
jekte in jenen Regionen unter-

stützt, in denen die Sozietät ver-

treten ist. Die diesjährigen Preise

gingen in die Region Hamm. Wir

freuen uns sehr, dass die Sozietät

Dr. Eick & Partner auf die Arbeit

von uns aufmerksam geworden ist

und uns mit einem Förderpreis be-

dacht hat.

Mitglieder der Volksbank

Hamm haben in jedem Jahr die

Möglichkeit, Vereine oder Institutio-

nen vorzuschlagen, die mit einem

Förderpreis unterstützt werden

sollen. Wir freuen uns sehr, dass

auch Projekte von FUgE vorge-

schlagen wurden und wir vom

Volksbank-Gremium ausgewählt

wurden. 

Die Förderpreise sowie die

Spenden helfen uns, unsere Arbeit

fortzusetzen. Ein ganz herzliches

Dankeschön an alle, die uns dabei

unterstützen!

So viel Unterstützung von verschiedenen Seiten

2022 war für uns in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr, vor allem finanziell gab es sehr viele Un-

wägbarkeiten. Umso dankbarer sind wir für die große Unterstützung, die uns in dieser Zeit dargebracht

wurde. Herzlichen DANK dafür! Die Spenden, Aufträge und die moralische Unterstützung haben uns

geholfen, immer weiterzumachen.

In eigener Sache

Besuch von 
Svenja Schulze

Auf ihrer Stippvisite in Hamm be-

suchte die Bundesministerin für

wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung, Svenja Schulze,

auch den Weltladen Hamm. Gut

informiert über den Fairen Handel

diskutierte sie mit den Anwesen-

den über globale Gerechtigkeit,

 eine feministische Entwicklungs-

politik, Lieferketten und andere

Nachhaltigkeitsthemen. Es waren

gute Gespräche, die auf offene

Ohren aus Berlin stießen.

FUgE erhält Förderpreise

Soziale und Umweltprojekte liegen

der Sozietät Dr. Eick & Partner

seit vielen Jahren am Herzen. Mit

ihren Förderpreisen werden Pro-
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Das hilft: Die Sozietät Eick & Partner stärkte die Arbeit des FUgE mit einem Förderpreis (links), Svenja  Schulze,

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit Kommunikation und Kompetenz.

Schule der Zukunft

Gleich fünf Schulen aus Hamm

und fünf aus dem Kreis Soest wur-

den als Schule der Zukunft ausge-

zeichnet. Ebenfalls ausgezeichnet

wurden die BNE-Regionalzentren

in Hamm (Grünes Klassenzimmer

im Maxipark) und Soest (Land-

schaftsinformationszentrum LIZ).

Wir freuen uns, diesen beiden er-

folgreichen Netzwerken der Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung

(BNE) anzugehören.

Marcos A. da Costa Melo
im Vorstand vom 
Eine-Welt-Netz NRW

Wir gratulieren unserem Interkul-

turpromotor und langjährigen Mit-

arbeiter Marcos A. da Costa Melo

zur Wahl in den Vorstand des Eine-

Welt-Netz NRW.


