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Terra Tech e.V. - Hilfe braucht Ideen

Seit 1986 führt Terra Tech weltweit Projekte
in den Bereichen humanitäre hilfe und entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum
reicht von klassischer Nothilfe (Nahrungsmittel,
medizinische Versorgung), über den Wiederaufbau (Schulen, Gesundheitseinrichtungen)
bis hin zu langfristigen entwicklungsprojekten
(landwirtschaftliche Projekte). Dabei arbeiten
wir stets mit lokalen Partnern zusammen, die
die Verantwortung für die Durchführung haben.
Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von öffentlichen Gebern (BMZ, auswärtiges amt) und Stiftungen.
Terra Tech ist Mitglied im ParITÄTIScheN
und über diesen bei der aktion Deutschland
hilft, außerdem bei VeNrO und ePN.
Spendenkonto:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Konto-Nr.: 44 44 0
BLZ 533 500 00
Volksbank Mittelhessen
Konto-Nr.: 16409006
BLZ 543 900 00
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Mit finanzieller Unterstüzung des BMZ
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Bildungsarbeit
• Für entwicklungspolitische
Themen sensibilisieren
• Globale Zusammenhänge
erfahrbar machen
• Interaktive Methoden
• angebote für verschiedene
alters- und Lerngruppen
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Bildungsarbeit
Neben den klassischen Projektschwerpunkten
humanitäre hilfe und entwicklungszusammenarbeit liegt Terra Tech auch die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland
am herzen. Denn wir sind überzeugt, dass eine
partizipative, globale Zusammenarbeit vor der
eigenen haustür beginnt.
Daher ist es unser anliegen, neben der
Verbesserung der Lebensbedingungen von
Menschen in afrika, asien, Lateinamerika und
Osteuropa auch in Deutschland aktiv zu sein
und Mitmenschen für entwicklungspolitische
Themen zu sensibilisieren.
Ziele
chancen und Möglichkeiten sind auf dieser
Welt recht ungleich verteilt. Genau auf diese
gravierenden Unterschiede zwischen dem
globalen Süden und Norden möchten wir hinweisen. Zudem ist der einzelne sich häufig
nicht bewusst, welche rolle er in den Wechselwirkungen globaler Zusammenhänge spielt.
Oft hilft ein wenig eigen-engagement bereits,
größere Veränderungen zu bewirken. hier
möchten wir Möglichkeiten des engagements
aufzeigen und zum aktiven handeln motivieren.

können wir vor allem Themenschwerpunkte
aus verwandten Bereichen anbieten. Beispielsweise zu den Milleniumszielen oder ganz
konkret zu Zugang zu sauberem Trinkwasser,
Situation von Menschen mit Behinderung,
Mütter- und Kindgesundheit, etc. aber auch
Themen wie Durchführung partizipativer
Projektarbeit oder mediale Schulungen sind
Teil unseres Spektrums.
Methoden
Wir möchten mit Menschen in austausch treten.
Daher bieten wir keinen Frontalunterricht an.
Vielmehr sind uns interaktive Methoden, die
zur Selbsterfahrung anleiten, wichtig. eine
wichtige Komponente der Themenblöcke ist
die kritische reflexion der behandelten Inhalte
und das erkennen der eigenen Verantwortung
in der globalen Weltgesellschaft.
einheiten
Die Schulungseinheiten sind modular aufgebaut. Damit sind sie sehr flexibel und können
an die zeitlichen und inhaltlichen Bedürfnisse
verschiedener alters- und Lerngruppen angepasst werden. Die konkrete ausgestaltung der
einheiten stimmen wir gern sehr individuell mit
den entsprechenden Lehrpersonen ab.
Interesse? Sprechen Sie uns an, wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit!

Themen
Durch unsere langjährige erfahrung in der
Nothilfe und entwicklungszusammenarbeit
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