Die Idee

Das Programm

Die Vision

Interkulturelles Verständnis ist die
Grundlage, um Vorurteilen und Missverständnisse vorzubeugen. Daher wollen
wir mit unserem Austauschprogramm
einen Beitrag zum Völkerverständnis
zwischen den einzelnen Ländern und
Ethnien Ostafrikas und anderen Regionen der Welt leisten.
Jugendliche und junge Erwachsene können ihre direkten Nachbarn kennenlernen, wertvolle Erfahrungen sammeln
und ein gesundes Selbstbewusstsein
entwickeln. Durch gemeinsames Lernen
und das Knüpfen von internationalen
Freundschaften wollen wir so zu einem
gemeinsamen Bewusstsein, unabhängig
aller religiösen, kulturellen und anderer
Unterschiede, beitragen.

Unter dem Motto „East Africa grows together“ unterstützen wir ein Austauschprogramm zwischen Schüler_innen aus
Uganda und Tansania. Seit 2012 wurden bereits vier erfolgreiche Austausche
durchgeführt. Auch 2019 ist ein weiterer Austausch geplant, bei dem Altersgenossen aus den beiden ostafrikanischen
Ländern an Workshops, Vorträgen und
Ausflügen teilnehmen.
Neben der gemeinsamen inhaltlichen
Arbeit an aktuellen Themen haben die
Jugendlichen bei Ausflügen und anderen
Freizeitaktivitäten die Möglichkeit sich
besser kennen zu lernen und Freundschaften zu knüpfen.

Unser Ziel ist es, das
Programm auch für
weitere Organisationen aus anderen
Regionen Afrikas zugänglich zu machen.
Noch mehr Jugendliche sollen von Austauschen dieser Art profitieren und ihre
eigene Zukunft aktiv mitgestalten.
Dafür werden finanzielle Mittel zur Unterstüzung unserer lokalen Partner benötigt. Helfen Sie Jugendlichen in Ostafrika, neue Perspektiven zu entwickeln
und sich selbstbewusst und unabhängig
für eine solidarische internationale Gemeinschaft einzusetzen!
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„Am

Strand liegen unzählige Seesterne, die

von der Strömung angespült wurden. Ein
Mädchen nimmt Seestern für Seestern in

*

Geographische Lage
von Uganda und Tansania

educationmatters.

die Hand und wirft sie zurück ins Meer. Da
kommt ein Mann vorbei und sagt: „Siehst du
nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Du wirst niemals alle Seesterne
retten können! Was du da tust, ändert nicht
das Geringste!“ Da hebt das Mädchen behutsam den nächsten Seestern vom Boden auf
und zeigt ihn ihm, sodass er die kleinen Besonderheiten des Sterns sehen kann und sagt
zu dem Mann „Für diesen Seestern wird es
etwas ändern!“ und wirft ihn so weit wie sie
kann ins Meer zurück.
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