7. und 8. Juli 2022: Transforming development cooperation - Einladung zum 60.
Jubiläum des Seminars für Ländliche Entwicklung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleg:innen, liebe Alumni und liebe Freund:innen des SLE,
wir freuen uns heute zu einem für uns ganz besonderen Anlass einzuladen:
Wir feiern unser mittlerweile 60-jähriges erfolgreiches Wirken als universitäre
Ausbildungsstätte, Forschungseinrichtung und
Trainings- und Beratungsorganisation hier in Berlin und zählen auf Ihre/Eure aktive
Mitwirkung und Teilnahme!
Auch wenn über 1000 SLE-Alumni gerne gemeinsam mit Stolz auf die SLE-Geschichte
zurückblicken, so wollen wir es uns
- vor einer ordentlichen Jubiläumsfeier - dennoch nicht nehmen lassen, mit Workshops und
einer Podiumsveranstaltung gerade
die kritischen Zukunftsfragen einer notwendigen Veränderung unseres Berufsfelds
„Internationale Zusammenarbeit"
mit Ihnen/mit Euch anzusprechen und gründlich zu diskutieren.
Wir laden Sie/Euch zu folgendem Programm ein:
Am 7.7. laden wir abends zu einer spannenden Auftaktveranstaltung hier an der Universität.
Hierzu haben wir hochrangige Vertreter*innen
aus BMZ, dem Land Berlin, der Botschaft der Republik Kenia, aus der Universität
Padjadjaran, Bundessprecherin für Fridays for Future und ausgewählte
studentische Initiativen dazu eingeladen, politische Vorgaben, Nachhaltigkeitskonzepte,
Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele im
Rahmen eines Podiums miteinander kritisch zu diskutieren.
Am Morgen des 8.7. möchten wir dann in einer Reihe von Workshops gemeinsam mit
Ihnen/Euch entlang der neuen SLE-Transformationsagenda diskutieren
(und ausprobieren), wie wir Zukunftsthemen wie „Transformative Wertschöpfungsketten und
ihr Beitrag zu Nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen", „Welche Bedeutung hat CoLearning in der transformativen Beratung?", „Real Collaboration – Zur Zukunft der EZ ",
Essensexperimente, u.v.m. neu denken können.
Nach einer „Roadshow" der Ergebnisse dieses Tages beginnen wir am frühen Abend die
sommerliche Jubiläumsparty mit Ihnen/Euch allen in der alten Münze,
einem ehemaligen Münzprägewerk und kultigen Veranstaltungsort in der Mitte Berlins.
Unsere Registrierungsseite lautet: https://hi.converia.de/frontend/index.php?sub=89.
Diese ist auch auf unserem Flyer zu finden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie alle/Ihr alle kommen und mitmachen würdet, natürlich
auch mit Partner:innen und Kindern.

Nähere Informationen über den Fotowettbewerb und die Jubiläumsfeier finden Sie/Ihr im
Anhang. Bei Rückfragen bitte an sle-60jahre@hu-berlin.de wenden.
Bis dahin herzlichst für das gesamte SLE-Team,
Maren Wertgen

