
Ein bewusster, d. h. nachhatiger Umgang 
mit unserer Umwelt ist mehr denn je das 
Gebot der Stunde. Das betrifft nicht nur die 
großen Themen wie Landwirtschaft und 
Energieversorgung sondern auch unsere 
unmittelbare Umgebung, den ganz persön-
lichen Umgang mit unseren Res sourcen 
und unser alltägliches Handeln. Die not-
wendigen Veränderungen gehen natürlich 
nicht von jetzt auf gleich, aber wir müssen 
jetzt und gleich anfangen, das Selbstver-
ständliche in Frage zu stellen und auspro-
bieren, wie es anders – eben umweltscho-
nend und fair – gehen kann.
Mit der Veranstaltungsreihe rund um das 
Thema Nachhaltigkeit möchte sich WIR in 
Theorie und Praxis ganz unter schiedlichen 
Fragen einer bewussten Lebensführung 
widmen und in diesem Rahmen ganz un-
terschiedliche Veranstaltungen an bieten 
wie spannende Workshops, offene Dis-
kussionsrunden, das Er-
kunden und Neuent-
decken der eigenen 
Stadt und ihrer 
Natur oder auch 
Tauschpartys als 
Shop pingersatz. 
Schau bei uns vor-
bei und lass dich in-
spirieren! 

WIR freuen uns auf dich. 

Wünschst du dir weitere Informationen 
zu unserem Kursangebot oder möchtest 
dich anmelden? Dann schreibe uns ein-
fach eine Mail an info@wir-do.de oder 
rufe uns unter 0231 546 516 40 an!

In unserem neuen Wochenend-Workshop 
will das Slow-Fashion Lab Scraps euch dazu 
ermuntern, kein Teil mehr der akutellen 
Wegwerfgesellschaft zu sein: In 
dem Workshop lernt ihr nicht 
nur alte Stoffe sinnvoll zu re-
cyceln, sondern auch theo-
retisches Wissen: Welche 
gesellschaftlichen Vor- und 
Nachteile bringt die Slow-
Fashion-Bewegung?
Angeleitet wird der Workshop 
von den Gründerinnen des neuen Fashion-
Labels SCRAPS. Tamay und Chantal wid-
men sich schon länger dem Aufbereiten 
alter Materialien und entwerfen aus alten 
Tischdecken, Bettwäsche und was ihnen 
sonst noch in die Hände fällt neue Kleidung 
Täschchen und Accessoires.
Bitte bringt bereits genutzte Textilien mit, 
die ihr mögt, jedoch nicht mehr verwendet. 

Gemeinsam überlegen wir 
dann, welchen neuen Sinn 

man den Stoffen geben 
könnte.
Nichts wie ran an die 
Nähmaschine und los 
geht‘s! JedeR besitzt 
am Ende des Work-

shops mindestens 
einen Gegenstand, den 

er/sie in neuer Form wie-
der zum Leben erweckt hat!

Es ist keine Näherfahrung erforder-
lich! Zusatzmaterialien (Reißverschlüsse, 
Garn etc.) werden gestellt.

Das WeiterbildungsInstitut Ruhr wurde 1997 
gegründet und ist seit 2000 vom Land NRW 
anerkannt. Träger ist der WIR e. V. (ehemals 
VFZ e. V.). Überregional bekannt ist vor allem 
der Fachbereich Deutsch unter dem Namen 
PROJEKT DEUTSCH LERNEN.

Schon gewusst?
Seit Anfang des Jahres haben WIR eine neue 
Leiterin! Das WIR freut sich sehr darüber, dass 

Svena Salm nun den Laden 
schmeißt und für frischen 

Wind sorgt!
Gemeinsam mit ih-
rem Team plant sie 
viele neue Veranstal-
tungen und Kursan-
gebote!
Also bleibt am Ball, 
es wird spannend!

Unser neuer Fachbereich
Ökologie & Gesellschaft

Upcycling mit 

Weiterbildungsinstitut Ruhr
Staatlich anerkannte und vom  

Gütesiegelverbund Weiterbildung  
zertifizierte Einrichtung

Münsterstr. 9-11 • D-44145 Dortmund
0231/546 516 40 • info@wir-do.de 

www.wir-do.de
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Weiterbildungsinstitut Ruhr

scraps.clothing

16. & 17.10.21
11 - 17.30 Uhr

80 € 

BNE



Pflanzen in unserer Stadt 

„Sich mit der Natur in Beziehung zu setzen ist ein 
großer Schritt in Richtung Harmonie – sowohl in 
der Gesellschaft als auch im Herzen.“ 

Die zauberhafte 
Welt der Bienen 

Konsumkritik angepackt: 
Kosmetik selbst gemacht

Buen Vivir 
Das Leben der Kichwa 

Die Kurse dieser Veranstaltung können so-
wohl im Paket, als auch einzeln gebucht wer-
den. Der Preis für alle drei Tage beläuft sich 
auf 75 € inklusive Essensangebot am Sams-
tag und Sonntag.

Heilpflanzen am Wegesrand 
(42 € einzeln mit Essen)
Frei von Nebenwirkungen, kostenlos und 
ohne mächtige Lobby können uns Pflanzen 
bei vielen kleineren Gesundheitsbeschwer-
den helfen und Körper, Geist und Seele 
heilen, das Immunsystem stärken und die 
Selbstheilungskräfte anregen. In Dort-
munds Grün lernen wir einige der Pflanzen-
persönlichkeiten kennen und gehen später 
in die Salbenküche.  

Samstag
Gemeinsam entdecken wir die heimischen 
Wildbienenarten, was sie bedroht, wie sehr 
wir von ihnen abhängen und inwiefern die 
im Handel erhätlichen „Bienenhotels“ oft 
kontraproduktiv gestaltet sind. Mit neuem 
Wissen bauen wir eigene, richtig und nütz-
lich bestückte Nisthilfen.

Sonntag
Wir blicken natür-
lich auch auf die 
Honigbiene: Tanz 
als Kommunikati-
on, Schwarmintel-
ligenz, die sozialen 
Strukturen oder die 
eingebaute Gra-
fikkarte – die Tiere 
sind immer wie-
der verblüffend. 
Nach Einblicken 
in die Biologie der 
Biene und in die 
Imkerei wenden 
wir uns den Bie-
nenprodukten zu 
und stellen eigene 
Wachstücher her.

Fertigprodukte sind meist nicht nur voller 
ungesunder Stoffe, umweltbelastend und 
unfair, die Hersteller enthalten uns auch jeg-
liche Einblicke in die Produktion vor. Selber-
machen macht Spaß, unabhängig und ver-
bindet uns mit anderen Menschen, aber auch 
mit den Ressourcen. Holen wir 
uns die Kontrolle über unsere 
Produkte zurück!

„Das gute Leben“ – Ein indigenes Lebenskon-
zept als Alternative zum Kapitalismus?
Ein Erfahrungs- und Reisebericht zu den 
Kichwa in Sarayaku (Equador) mit anschlie-
ßender Diskussion.
Unsere Themen:

• Der Ort Sarayaku und indigene Kämpfe 
um ihr Land.

• Was ist Wohlstand? Was bedeu-
tet „weltgerecht leben“ und 
in Kreisläufen denken? 

• Welches Potential hat  
Buen Vivir in unserer  
Gesellschaft?

in
klusive Essen!

Freitag, 20.08.21 16.00-18.00 Uhr
Donnerstag, 16.09.21 
18 - 20.15 Uhr
22 € 
(inklusive 
Materialkosten)

Samstag, 21.08.21 10.00-16.15 Uhr

Sonntag, 22.08.21 10.00-15.00 Uhr

Paula Töpper

17.09.21
18 - 19.30 Uhr

8 € 

Wunderwesen Baum 
(10 € einzeln)
Wir werden unseren alten Verbündeten nä-
herkommen und entdecken, wie Bäume uns 
auf mehreren Ebenen Lösungen für heutige 
Probleme anbieten – von der Eindämmung 
des Klimawandels bis zur Findung von Ruhe 
und Inspiration. Wir begegnen Bäumen auf 
botanischer, bautechnischer, philosophi-
scher, mythischer und emotionaler Ebene 
und können mit geschärften Sinnen in den 
Alltag zurückkehren.

Paula Töpper ist Zimmerin, hat zudem einen Studienabschluss in Internatio-
nal Forest Ecosystem Management und ist darüber hinaus staatlich zertifi-
zierte Waldpädagogin, hat eine Heilkräuterausbildung und ist Imkerin!

Seit einigen Jahren wohnt sie in einem Zirkuswagen und lebt dort auf über-
schaubarem Raum inmitten der Natur im Norden Deutschlands.

Wildkräuterküche 
(38 € einzeln mit Essen)
Wer anfängt, sich mit essbaren Wildpflan-
zen zu beschäftigen, wird künftig die Welt 
mit anderen Augen sehen. Unglaublich 
vielfältig und vollkommen gratis sind Wild-
kräuter unserem Kulturgemüse im Hinblick 
auf Vitamine, Spurenelemente und Mine-
ralstoffe deutlich überlegen.

 
28. & 29.08.21

10.30-16.45 Uhr
60 €


