Beteiligen Sie sich an WSF2011 von wo Sie leben und handeln Sie für eine andere mögliche Welt!
Das Weltsozialforum 2011 besteht aus mehr als Tausend selbst organisierten Aktivitäten, Begegnungen,
Gesprächen, Initiativen von vielen Hundert Organisationen der Zivilgesellschaft für "eine andere mögliche
Welt". Es findet vom 6. bis 11. Februar 2011 auf dem Campus der Universität Dakar im Senegal statt … und
überall in der Welt vom 4. bis 13. Februar 2011!
Auch in Ihrer Stadt ... wenn Sie wollen, dass es geschieht!

Direkte Kommunikation von Person zu
Person in Dakar oder anderswo

Die Einladung zur Teilnahme kommt vom Internationalen Rat des WSF: Wir laden Sie ein
sich an der Aufgabe zu beteiligen, welche eine der Neuheiten dieses WSF ist: Initiieren Sie
die Bildung von Gruppen - in so vielen Ländern wie möglich, so viele soziale Gruppen und
Kämpfe wie möglich repräsentierend – bereit aus der Ferne am WSF teilzunehmen –
virtuell, über Rundfunk oder durch Fernkommunikationsmittel, zusammen mit den WSFTeilnehmerInnen in Dakar.
Tatsächlich wird dies, was wir "Dakar-Erweitert" nennen, eine herausragende Stellung
einnehmen, insbesondere aufgrund der Bedeutung der afrikanischen Diaspora in der
ganzen Welt.
Viele Organisationen und Netzwerke unterstützen und bewerben diese Einladung.

Aktivitäten im öffentlichen Raum

Die OrganisatorInnen des Dakar-Forum schaffen eine Gelegenheit für Einzelpersonen und
Gruppen, die nicht nach Dakar kommen können, um sich aktiv und live beteiligen zu
können. Mit drei Möglichkeiten: Distanz-Begegnung mit einer Gruppe in Dakar, DistanzTeilnahme an einer Aktivität in Dakar, lokale Aktivität außerhalb von Dakar. Die direkte
Teilnahme wird per Internet (u.a. Video-Gespräch, Video-Konferenz, Video-Livestream,
Chat) bewerkstelligt; dafür notwendige Kapazitäten sind vorbereitet.

Warum sich beteiligen am erweiterten WSF 2011?
•
Distanz-Begegnung mit einer Gruppe in Dakar

•
•
•
Distanz-Teilnahme an einer Aktivität in Dakar

Um konkrete Beziehungen mit Organisationen in Dakar zu entwickeln zu Fragen
von allgemeinem Interesse sowie zwecks Teilnahme an einer Veranstaltung der
afrikanischen Zivilgesellschaft (Distanz-Begegnungen).
Zur Teilnahme an Diskussionen und Initiativen von in Dakar anwesenden
weltweiten Netzwerken (Distanz-Beteiligung), als Ausdruck der eigenen
Einbindung in die allgemeine Dynamik des Weltsozialforums.
Zur Kontaktaufnahme mit anderen lokalen Organisationen in Ihrer Nähe sowie zur
Beförderung der Dynamik lokaler Sozialforen und damit ihrer Erweiterung (lokale
Aktivitäten).
Zur Einbeziehung von Jugendlichen über das Internet durch freundliche und
informelle interaktive Gelegenheiten, um per gemeinsamer Nutzung des Internets
spontane und kontinuierliche internationale Beziehungen sowohl auf der Ebene
lokal-lokal als auch lokal-global zu entwickeln.

Wie starten Sie Ihre Teilnahme an Dakar Erweitert / WSF Erweitert?
In diesem frühen Stadium ist die Lust an der aktiven Teilnahme eindeutig wichtiger als die Präsentation fertiger Ideen!

Schreiben Sie an erweitertes.wsf.diskussion (at) gmail.com! Dies ist die gemeinsame Adresse des Team für die
deutschsprachige Website "Willkommen beim Projekt WSF-Erweitert" (siehe Link unten).
Bitte beschreiben Sie kurz die Idee zu einer Aktivität, die Sie sich überlegt haben. Dazu einige Hinweise:
WO wird die Aktivität stattfinden? WANN? WER organisiert sie? MIT WEM als Distanz-Partner (sofern beabsichtigt)? WAS wird
das Thema sein? Benötigen Sie Übersetzung? WIE geht es weiter? WAS wird das sein (lokale Aktivität, Distanz-Begegnung,
Distanz-Beteiligung)?
Das Team von Dakar-Erweitert wird die Informationen Ihrer Nachricht in der Liste der beabsichtigten Aktivitäten von Dakar–
Erweitert übernehmen und festlegen, wer Ihre „Begleitperson“ ist, die sie bei der Vor- und Nachbereitung Ihrer Aktivität unterstützt.
Sie wird mit Ihnen in Verbindung treten und bei Bedarf ein Email-Konto für die Aktivitäten-bezogene Kommunikation erstellen.
Sie hält Sie auf dem Laufenden, berät Sie ggf. bei technischen Fragen der (Live)-Kommunikation und unterstützt Sie dabei, wenn
Sie Ihre Aktivität auf der Dakar-Website anmelden oder wenn Sie nach einen Projektpartner in Dakar suchen. Schließlich wird Sie
Ihnen dabei helfen, wenn Sie nach dem Forum die Erinnerungen an Ihre Aktivität festhalten. Außerdem existiert eine spezielle
Mailingliste, worüber Sie selbständig hilfreiche Informationen mir anderen OrganisatorInnen austauschen können.

Weitere Informationen: http://openfsm.net/projects/erweitertes-wsf

