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„Jenseits von Südseekitsch und Bürgerkrieg – Erfolgreiche
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Berlin, 17. bis 19. Februar 2006
Xenia Gellrich
Vom 17. bis 19. Februar 2006 fanden die
diesjährige Mitgliederversammlung des
Pazifik-Netzwerkes und das damit verbunAufnahme: Ingrid Schilsky 2006.

dene Seminar „Jenseits von Südseekitsch
und Bürgerkrieg – Erfolgreiche Strategien zur gesellschaftlichen Entwicklung in
Ozeanien“ im CVJM Jugendgästehaus
Berlin statt.
Nach all den negativen Berichten über
Atomtests, Umweltzerstörung oder Geminars positive Entwicklungen im Pazifik
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