
Widerstand ist Schoepfung. 
Stephane Hessel 

ÜBER DIE AUTOREN// Das Kernteam besteht aus drei Autoren:  

Ilona Koglin (Leitende Redakteurin) 
Die Welt erkunden und darüber berichten ist meine Leidenschaft. Und vor über zehn Jahren habe
ich daraus dann meine Berufung gemacht: Ich bin Journalistin, Autorin, Filmemacherin und
Bloggerin. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit den Themen Medien, (Sub)Kultur,
Wirtschaftsalternativen, Menschenrechte, Re-&Upcycling, Umwelt und Naturschutz. Am
allermeisten interessieren mich jedoch Menschen: ich liebe es mit ihnen zu sprechen, ihre Ideen,
Gedanken, Träume und Ziele zu verstehen – und sie dann zu porträtieren, ihnen eine Stimme zu
geben, sie darzustellen in Wort, Bild, Ton und Film. 
Weitere Infos: www.ilonakoglin.net

Marek Rohde (Kolummnist)
Als ich ein kleiner Junge war lief ich ständig mit einem Bleistift in der Hand herum und fragte die
Menschen in meiner Umgebung Löcher in den Bauch. Denn genauso stellte ich mir einen Reporter
vor: wie einen Detektiv mit Schreibblock. Nachdem ich 16 Jahre diesen Job gemacht hatte und er
nur noch sehr wenig mit meinem Traum zu tun hatte, entschloss ich mich die Sache in die Hand zu
nehmen. Ich wollte endlich gegen die Ungerechtigkeit in der Welt antreten – so wie meine Helden
von damals. Und meine Arbeit für das Projekt „Für eine bessere Welt“ ist ein wichtiger Teil davon.
Denn heute gibt es mehr Ungerechtigkeit als je zuvor. 
Weitere Infos: www.marek-rohde.de

Michael Stinnes (News & Recherche)
Als wir die besetzten Häuser der Hafenstraße in Hamburg retten wollten, kam Alles zusammen!
Die Politik, die Medien, die Spekulanten, die Vereine, die Behörden, die Kirche und viele
unterschiedliche Interessengruppen, so wie auch die engagierten Bürger der Stadt. Ich war damals
freier Journalist und habe mit zwei anderen Sympathisanten das Blatt „Betrifft Hafenstraße“
herausgegeben. Sechs Jahre hat die ungleiche Auseinandersetzung gedauert! Das friedlichen Ende
1990 war zugleich der Neubeginn der Hafenstraße und ihrer Bewohner! Seit dem weiß ich, dass es
sich lohnt, überall und zu jeder Zeit „für eine bessere Welt“ zu streiten! 
Weitere Infos: www.michaelstinnes.de
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