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EineWeltHaus Sommerfest am 16. Juli

7
21 Jahre Verbundenheit  
in Vielfalt:



EineWeltHaus Jubiläum –  
21 Jahre Verbundenheit in Vielfalt
als im Juni 1992 in rio de Janeiro die agenda 21 für umwelt 
und entwicklung verabschiedet wurde und kommunen welt-
weit dazu aufgefordert wurden, unter breiter Beteiligung ihrer 
Bürger*innen einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der mensch-
heit zu leisten, konnte noch niemand ahnen, wie sich diese 
große Idee in der gründung des eineWelthaus niederschlagen 
würde.

Die existenz des eineWelthaus ist das ergebnis eines langjäh-
rigen Planungsprozesses, der schon viel früher begann. so 
entstand aus dem politischen klima der 80er Jahre heraus ne-
ben einer ganze reihe weiterer gruppierungen und Vereine, 
die sich die nord-süd-arbeit zur aufgabe machten, das Dritte 
Welt café in der Daiserstraße in münchen sendling. seit Juli 
2001 führt der trägerkreis eineWelthaus münchen e.V. das 
haus in der schwanthalerstraße, wie wir es heute kennen, in 
eigenregie – mit finanzieller Förderung durch die stadt  münchen.

Der erhalt des hauses ist vor allem der unterstützung der 
 grünen Fraktion sowie später auch der sPD, dem immensen 
ehrenamtliche engagement aus den gruppen und der mitwir-
kung eines aktiven Vorstands zu verdanken. Im lauf der Jahre 
ist das eineWelthaus zu einer festen Institution geworden: als 
ort des Dialogs und der solidarität für menschen sämtlicher 
nationalitäten; als lebendiges haus, in dem es raum für ent-
wicklungs- und umweltpolitische themen gibt; als Begegnungs- 
zentrum, in dem gesellschaftlich relevante Diskurse ausgetragen  
werden können.

Dennoch ist das Bestehen des hauses keine selbstverständ-
lichkeit und musste immer wieder erkämpft werden.

neben seiner Funktion als kulturelle Institution und der Ver-
mietung von räumen ist das eineWelthaus als politischer ort 
der Begegnung nach wie vor eine einzigartige einrichtung in 
Bayern.

Diese Einzigartigkeit sowie die 21 Jahre dynamischer 
Entwicklung und des Miteinanders möchten wir am 16. Juli 
gemeinsam feiern! 

Bei unserem Jubiläumsfest erwartet euch ein vielfältiges Pro-
gramm:

so wird es u.a. ein Bühnenprogramm mit musik und tanz ge-
ben, einen kleidertausch mit einer upcycling-Werkstatt, diverse  
lesungen, ein community café, Info- und aktionsstände der 
nutzungsgruppen, kurzfilme, Workshops, ausstellungen und 
ein kinderprogramm.

Für das leibliche Wohl wird durch landestypische speisen und 
getränke gesorgt. Wir freuen uns auf zahlreiches erscheinen 
und ein wundervolles Fest!

nikoletta Batista, geschäftsführung eineWelthaus

Editorial



FREITAG 15.07.2022 – SONNTAG 31.07.2022, 10:00 – 23:00 Uhr 
eIneWelthaus, Foyer
ausstellung

21 Jahre EineWeltHaus 
Im Juli 2001 wurde das eineWelthaus in der schwanthalerstra-
ße als Projekt der lokalen agenda 21 münchen eröffnet. nach 
wie vor ist die kleine oase mitten in der stadt ein zentraler ort 
der Begegnung, der Vielfalt, des austausches und der aktion. 
Doch ist das Bestehen des hauses keine selbstverständlichkeit 
und musste immer wieder erkämpft werden. Die Portrait-aus-
stellung gibt geschichtliche einblicke des hauses durch per-
sönliche statements von gründungsmitgliedern, Vorstand, 
nutzungsgruppen und team wider. 
am Festtag, den 16. Juli 2022, wird im rahmen der ausstellung 
auch Filmmaterial aus gründungszeiten gezeigt und es gibt die 
möglichkeit mit gründungsmitgliedern persönlich ins gespräch 
zu kommen.

VeranstaltenDe: eineWelthaus
kontakt: caren Biersack, c.biersack@einewelthaus.de
eIntrItt: Frei

JEDEN FREITAG
eIneWelthaus, terrasse (bei regen im haus)

FRISCHLUFTKINO IM JULI  
Kulinarisch.Politisch.Interkulturell
01.07. 22: kirschblüten und rote Bohnen 21:30 uhr
08.07. 22: Zimt und koriander 21:30 uhr
15.07. 22: Babettes Fest 21:30 uhr
22.07. 22: lunch Box 21:30 uhr
29.07. 22: ramen shop 21:00 uhr 

VeranstaltenDe: eineWelthaus 
kontakt: caren Biersack, c.biersack@einewelthaus.de
eIntrItt: frei

mailto:c.biersack%40einewelthaus.de?subject=
mailto:c.biersack%40einewelthaus.de?subject=


DONNERSTAG 07.07.2022, 19:00 – 21:00 Uhr
eIneWelthaus, großer saal e01
DIskussIon

50 Jahre Radikalenerlass
50 Jahre staatliche repression: tausende überprüfungen, 
Durchleuchtungen, untersuchungen und Berufsverbote. Das 
resultat: Zerstörte existenzen wofür es bis heute weder ent-
schädigungen noch entschuldigungen gab. nun will die ampel-
koalition „die Integrität des öffentlichen Dienstes sicherstel-
len“, dafür sollen „Verfassungsfeinde schneller als bisher vom 
Öffentlichen Dienst“ entfernt werden!

VeranstaltenDe: Junge Welt leseinitiative münchen
kontakt: stefan_bulla@gmx.de 
eIntrItt: frei

DONNERSTAG 07.07.2022, 19:00 Uhr
eIneWelthaus, kleiner saal 211 /212
FIlm

openDOKU: get me some Hair!
Der Film macht sich auf die suche nach antworten und erzählt 
gleichzeitig eine interkulturelle liebesgeschichte zwischen 
 Berlin, Jamaika und Burma, wo ein großer teil der Fremdhaare 
für den weltweit florierenden haarhandel herkommt. anmel-
dung unter www.migration-macht-gesellschaft.de. 

VeranstaltenDe: Dritte Welt Zentrum e.V.,  
migration macht gesellschaft e.V., migrationsdienst der 
Initiativgruppe e.V, nord süd Forum münchen, eineWelthaus 
kontakt: info@migration-macht-gesellschaft.de 
eIntrItt: frei

mailto:stefan_bulla%40gmx.de?subject=
mailto:info%40migration-macht-gesellschaft.de?subject=


DONNERSTAG 14.07.2022, 20:00 Uhr (Einlass: 19:30 Uhr)
eIneWelthaus, großer saal e01
konZert

dieBÜHNE: tüül – Dead Wood
mit Banjo, akkordeon und gesang kreieren tüül einen melan-
cholisch tragenden sound. Die songs skizzieren vom men-
schen verwüstetes terrain, auf dem die kräfte der natur trotz 
aller Widrigkeiten für neues leben sorgen. 

VeranstaltenDe: eineWelthaus 
kontakt: caren Biersack, c.biersack@einewelthaus.de
eIntrItt: 5,00 euro, ermäßigt 3,00 euro

mailto:c.biersack%40einewelthaus.de?subject=


SAMSTAG 16.07.2022, 15:00 – 23:00 Uhr
eIneWelthaus
Fest

EineWeltHaus Sommerfest –  
21 Jahre Verbundenheit in Vielfalt



MONTAG 18.07.2022, 20:00 – 21:00 Uhr 
raDIo lora, 92,4
raDIoBeItrag

EineWeltReport bei Radio LORA:  
mit Germanwatch und Unverpacktladen
Vor einem Jahr haben zwei läden eröffnet, deren konzepte 
sich von anderen lebensmittelmärkten grundsätzlich unter-
scheiden. Zwei praktische Beispiele, wie wir beim essen die 
Welt verändern können. Was steckt dahinter und welche wei-
teren möglichkeiten gibt es? ein gespräch mit heike Winkler 
und eli melcher. 

VeranstaltenDe: germanwatch, Food hub, nord süd 
Forum münchen, uFg, radio lora
kontakt: info@nordsuedforum.de
eIntrItt: frei

DIENSTAG 19.07.2022, 19:00 Uhr
eIneWelthaus, großer saal e01
konZert

Konzert mit Kim Azas & der Beniner Band 
ADJAMALEF
mitreißender, tanzbarer Poly-sound – aDJamaleF sind sieben 
professionelle musiker, darunter drei bekannte namen der 
beninischen musikszene unter der leitung von Bandleader 
souleYmane salaou. Die Veranstaltung gedenkt cula aus 
Dahomey, dem heutigen Benin. sie war 1892 teil einer Völker-
schau, verstarb im alter von 17 Jahren während der tournee in 
münchen und wurde auf dem alten südfriedhof begraben.  

VeranstaltenDe: maat e.V., das schwarze medienarchiv
kontakt: modupe laja, m.laja@einewelthaus.de
eIntrItt: 5,00 euro, ermäßigt 3,00 euro

DONNERSTAG 20.07.2022, 19:00 – 21:00 Uhr
eIneWelthaus, kleiner saal 211/212
FIlmgesPrÄch

openDOKU: Food Hub München: Städter 
und Bauern werden Partner
Das Ziel der Food-hub-community: nachhaltig erzeugte le-
bensmittel, vor allem aus ökologischer landwirtschaft, direkt 
von den Bauer*innen in die stadt zu bringen. Zu fairen Preisen 
für erzeuger*innen und konsument*innen. 

VeranstaltenDe: nord süd Forum, eineWelthaus, 
 germanwatch e.V.
kontakt: info@nordsuedforum.de 
eIntrItt: frei

mailto:info%40nordsuedforum.de?subject=
mailto:m.laja%40einewelthaus.de?subject=
mailto:info%40nordsuedforum.de?subject=


DONNERSTAG 21.07.2022, 20:00 Uhr 
eIneWelthaus, raum 110
InFormatIonsVeranstaltung

Informationsabend über die internationale 
Sprache Esperanto
esperanto ist mittlerweile die am weitesten verbreitete konst-
ruierte sprache. Während der Präsentation wird in die sprache 
eingeführt und an Beispielen gezeigt, wo und wie diese spra-
che heute verwendet wird. 

VeranstaltenDe: esperanto-klub münchen e.V.
kontakt: informo@esperanto-muenchen.de
eIntrItt: frei

DONNERSTAG 21.07.2022, 19:00 – 22:00 Uhr 
eIneWelthaus, großer saal e01
tanZ & musIk

Tudo isto é fado
Fado – musik und tanz aus Portugal

VeranstaltenDe: cluB Do VInho
kontakt: office@clubdovinho.de
eIntrItt: 12,00 euro

FREITAG 22.07.2022, 14:00 Uhr 
eIneWelthaus, großer saal e01
JuBIlÄumsVeranstaltung

40 Jahre Rechtshilfe München e.V.
Die Veranstaltung zeichnet die bewegte geschichte des Vereins  
nach und wagt einen Blick in die Zukunft. 

VeranstaltenDe: rechtshilfe münchen e.V., migration macht 
gesellschaft e.V.
kontakt: info@migration-macht-gesellschaft.de
eIntrItt: frei

mailto:informo%40esperanto-muenchen.de?subject=
mailto:office%40clubdovinho.de?subject=
mailto:info%40migration-macht-gesellschaft.de?subject=


MONTAG 25.07.2022, 19:30 – 22:00 Uhr 
eIneWelthaus, kleiner saal 211/212
Vortrag und DIskussIon

Attac-Palaver: Inflation – Ursachen und 
Folgen – Profiteure und Leidtragende –  
Wie bekämpfen?
Die Inflation steigt. hauptursachen: gestörte Produktions- & 
lieferketten und der notwendige umstieg auf regenerative 
energien. Die Inflation trifft gerade die unteren einkommens-
gruppen. Was also tun? referent: roland süß, attac Wirt-
schaftsexperte 

VeranstaltenDe: attac münchen
kontakt: palaver@attac-m.org
eIntrItt: frei, spenden erwünscht

FREITAG 29.07.2022, 19:00 – 21:00 Uhr 
eIneWelthaus, kleiner saal 211/212
Vortrag und DIskussIon

Im Schatten des Ukraine-Krieges:  
die Politik der israelischen Regierung  
im Konflikt mit den Palästinenser*innen 
 verschärft sich weiter
alle reden über den ukraine-krieg. Die offensive der türkei in 
nord-syrien gegen die autonomen kurdenregionen und der is-
raelisch-palästinensische konflikt werden kaum zur kenntnis 
genommen. Dr. shir hever gibt einen überblick über die aktu-
ellen entwicklungen in Israel und die israelische Besatzung in 
den palästinensischen gebieten. 

VeranstaltenDe: Internationale sozialistische organisation, 
Verein für solidarische Perspektiven e.V.
kontakt: muenchen@intersoz.org 
eIntrItt: frei, spenden erwünscht

Gerne richten wir auch Ihre Veranstaltungen, 
Catering und  Feierlichkeiten für Sie aus. Fragen Sie uns an.

www.weltwirtschaft-muenchen.de
Montag bis Samstag 
von 10:00 bis 22:00 Uhr

mailto:palaver%40attac-m.org?subject=
mailto:muenchen%40intersoz.org?subject=
www.weltwirtschaft-muenchen.de


SAMSTAG 30.07.2022, 14:00 – 23:00 Uhr 
eIneWelthaus, großer saal e01
BeneFIZVeranstatlung

 „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“  – 
Gedenkfeier für Paul B. Kleiser
Paul B. kleiser wäre diesen monat 72 Jahre alt geworden. seine 
politischen Weggefährt*innen aus gruppen und organisatio-
nen, in denen Paul aktiv war oder mit denen er zusammenge-
arbeitet hat, lassen Pauls Vision und lebensmotto „solidarität 
ist die Zärtlichkeit der Völker“ (che guevara) aufscheinen und 
zeigen, dass der kampf für seine politischen und gesellschaft-
lichen Ziele weiter geht. anmeldung unter info@m-sf.de 

VeranstaltenDe: sozialforum münchen und viele weitere
kontakt: info@m-sf.de
eIntrItt: frei, spenden erwünscht

gratis leihen:
www.einewelthaus.de/
lastenfahrrad

We♥ Lara!

We♥ Lara!

mailto:info%40m-sf.de?subject=
www.einewelthaus.de/lastenfahrrad
www.einewelthaus.de/lastenfahrrad


Beratungen in 
asyl- und aufenthalts- 

fragen

aktuelle Beratungs-
möglichkeiten:
Die Erstberatung in Aufenthalts- und 
Asylfragen findet wegen Corona sowohl 
telefonisch aber auch im EineWeltHaus  
 (Schwanthalerstraße 80) an Dienstagen 
von 18:00 – 20:30 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist für beide Beratungs-
formen über ein Anmeldeformular erfor-
derlich. Bitte füllen Sie für eine 
Rechtsberatung dieses Formular aus: 
www.migration-macht-gesellschaft.de >  
Beratung. Wir melden uns zeitnah bei 
Ihnen.

Telefonische Informationen unter:
+49 89 85 63 75 21 (Festnetz) oder 
+49 163 216 74 47 (Mobil)
Montag bis Donnerstag 10:00 – 15:00 Uhr

eine welt radio

Jeden 2. und 4. montag von 17.00 – 18.00 uhr: 
radio lora aus dem einewelthaus

Beiträge rund um das thema „eine welt“
mit Berichten über Veranstaltungen  

im einewelthaus.

www.migration-macht-gesellschaft.de


InternatIonale BüchereI Im eIneWelthaus
mo, Di und Fr 10.00 – 14.00 uhr, 
Do 16.00 – 19.00 uhr 
tel. 089 – 856 375 24
bibliothek@einewelthaus.de

DrItte Welt Zentrum
Fuad hamdan, dritte-welt-zentrum@einewelthaus.de

Interkultureller mIgratIonsDIenst Der Ig
aida Ibrahim, tel. 089 – 856 375 20
a.ibrahim@initiativgruppe.de

eIneWeltraDIo
Beiträge rund um das thema ‚eineWelt‘ jeden  
2. und 4. montag im monat von 17.00 uhr bis 18.00 uhr  
bei radio lora auf 92,4 mhz. mit hinweisen auf und 
Berichten über Veranstaltungen im eineWelthaus.

mIgratIon macht gesellschaFt e.V.
rechtshIlFe münchen e.V.
levent askar, tel. 089 – 856 375 21
l.askar@migration-macht-gesellschaft.de

norD süD Forum münchen e.V.
münchner Zusammenschluss eine-Welt-arbeit
kai schäfer, tel. 089 – 856 375 23
info@nordsuedforum.de
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Programmüberblick Juli 2022
 
Fr  01.07  21:30 uhr kirschblüten und rote Bohnen FrIschluFtkIno

Do 07.07  19:00 uhr 50 Jahre radikalenerlass DIskussIon

Do 07.07  19:00 uhr openDoku: get me some hair! FIlm

Fr 08.07  21:30 uhr Zimt und koriander FrIschluFtkIno

Do 14.07 20:00 uhr dieBühne: tüül – Dead Wood konZert

Fr 15.07  21:30 uhr Babettes Fest FrIschluFtkIno

sa 16.07  15:00 uhr eineWelthaus sommerfest – 21 Jahre 
    Verbundenheit in Vielfalt Fest

mo 18.07 20:00 uhr eineWeltreport: germanwatch und 
    unverpacktladen raDIoBeItrag

Di 19.07 19:00 uhr kim azas & die Beniner Band aDJamaleF
    konZert

mi 20.07 19:00 uhr openDoku: Food hub münchen FIlmgesPrÄch

Do 21.07 19:00 uhr FaDo – musik aus Portugal musIk & tanZ

Do 21.07 20:00 uhr Informationsabend über die internat. sprache 
    esperanto Vortrag

Fr 22.07  14:00 uhr 40 Jahre rechtshilfe münchen e.V. 
    JuBIlÄumsVeranstaltung

Fr 22.07 21:30 uhr lunch Box FrIschluFtkIno

mo 25.07 19:30 uhr attac-Palaver: Inflation-ursachen, Folgen-Profi-
    teure, leidtragende – Wie bekämpfen? 
    Vortrag & DIskussIon

Fr 29.07 19:00 uhr Im schatten des ukraine-krieges: Die Politik der
    der israelischen regierung im konflikt mit den 
    Palästinenser*innen verschärft sich weiter  
    Vortrag & DIskussIon

Fr 29.07 21:00 uhr ramen shop FrIschluFtkIno

sa 30.07 14:00 uhr gedenkfeier für Paul B. kleiser  
    BeneFIZVeranstaltung

EineWeltHaus
schwanthalerstraße 80
80336 münchen

Weitere Veranstaltungen & Infos unter: www.einewelthaus.de

www.einewelthaus.de


gruPPen unD angeBote
Im eineWelthaus gibt es eine Vielzahl von angeboten der 
mehr als 250 nutzungsgruppen. Infos zu den gruppen,  
termine ihrer gruppentreffen und regelmäßig stattfindende 
aktivitäten dieser gruppen finden sie auf der Website  
unter www.einewelthaus.de > Veranstaltungen >  
Regelmäßige Angebote und Aktivitäten.

ProgrammheFt & homePage
eintrag Ihrer Veranstaltung für das Programmheft und für  
die homepage unter www.einewelthaus.de > service >  
Veranstaltung ankündigen. Die redaktion behält sich  
die auswahl sowie die kürzung der texte vor.

trÄgerkreIs eIneWelthaus münchen e.V.
schwanthalerstraße 80
80336 münchen
tel: 089 – 856 375 0 | Fax: 089 – 856 375 12

geschÄFtsFührung
nikoletta Batista (n.batista@einewelthaus.de)
stephan kowalski (s.kowalski@einewelthaus.de)

Programm- unD ÖFFentlIchkeItsarBeIt
caren Biersack (c.biersack@einewelthaus.de)

BüroZeIten
mo, Di, Do: 8:30 uhr bis 16:00 uhr
mi, Fr: 8:30 uhr bis 12:30 uhr

raumVermIetung
raum@einewelthaus.de 

BankVerBInDung 
Bank für sozialwirtschaft
IBan: De36700205000008877400  | BIc: BFsWDe33mue

alle räume sind barrierefrei zugänglich.

Veranstaltungen, bei denen der trägerkreis eineWelthaus münchen nicht 
selbst Veranstaltende*r bzw. mitveranstaltende*r ist, geben nicht unbedingt 
die meinung des trägerkreises wieder. Die landeshauptstadt münchen ist 
eigentümerin des hauses und fördert das eineWelthaus mit einer jährlichen 
Zuwendung. Der Betrieb des hauses erfolgt durch den freien und gemein-
nützigen Verein trägerkreis eineWelthaus münchen e.V. Der trägerkreis 
bedankt sich beim kulturreferat der landeshauptstadt münchen für die fi-
nanzielle Förderung.

www.einewelthaus.de
mailto:n.batista%40einewelthaus.de?subject=
mailto:s.kowalski%40einewelthaus.de?subject=
mailto:c.biersack%40einewelthaus.de?subject=
mailto:raum%40einewelthaus.de?subject=
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