Wie weiter im RKVP?
In Walberberg vor 5 Jahren hat die Mitgliederversammlung von EIRENE beschlossen,
einen rassismuskritischen Veränderungsprozess (RKVP) zu starten. Der Grundsatzbeschluss lautete:
Der begonnene Prozess hin zu einer diskriminierungskritischen Organisation wird ausgehend
vom Grundlagenpapier 2017 und mit dem Fokus zunächst auf Rassismuskritik weitergeführt, und
zwar
 mit umfassenden Mitgestaltungsmöglichkeiten
 langsam und ohne enge Fristen, um die Beteiligung von Mitgliedern, Mitarbeitenden und
Partnern wirklich zu ermöglichen
Der Rahmen:
 Für den Prozess werden bis zu 200.000 Euro aus den Rücklagen zur Verfügung gestellt.
 Der Planungshorizont umfasst 5 Jahre (wegen Pandemie verlängert bis Pfingsten 2023).
 Es sollen Drittmittel akquiriert werden.
Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der Mittel. Der Mitgliederversammlung wird
jährlich berichtet. Sie kann nachsteuern.

Nun haben wir also 5 Jahre RKVP hinter uns und noch 1 Jahr vor uns. Wir wollen mit
Euch die Erfahrungen, Erfolge und unerfüllten Erwartungen teilen. Dafür haben wir vorab
verschiedene Gruppen bei EIRENE und auch Partnerorganisationen um eine Evaluation
aus ihrer Perspektive gefragt, siehe Dokument „Ergebnisse der Selbstevaluation“.
Bei diesem Pfingsttreffen werden wir viele Stimme hören. Auch Deine Stimme soll gehört
werden in Gesprächen, Workshops oder in der großen Gruppe. Am Sonntagnachmittag
wollen wir dann gemeinsam besprechen, wie es im RKVP weitergehen soll.
Welche Aufgaben haben wir in der nahen Zukunft?
1. Auf der individuellen Ebene, in den Teams und Kooperationen an den
verschiedenen Orten?
2. In den Projekten und Programmen?
Wie soll sich der Verein mittel- und langfristig entwickeln und engagieren?
3. in den neuen Mandaten: Ombudsperson, Prozesskoordination und
Antidiskriminierungs-Team?
4. in der Struktur des Vereins (Ebene Satzung und Grundsätze)? Wie soll die
Beziehung zwischen Neuwied und den anderen Orten sein?
5. In der Lobby bezüglich der in Deutschland gesetzten Rahmenbedingungen von
Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Freiwilligendiensten?
Es ist eine besondere Chance, dass Du mitwirkst bei diesem sehr wichtigen Schritt des
Vereins. Es ist unsere gemeinsame Herausforderung, konsensfähige Anträge an die
Mitgliederversammlung zu formulieren, die am Montagvormittag von den Mitgliedern
verabschiedet werden können.

