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Die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit in der Entwicklungspolitik 

Der Verein Alliance Afrique-Europe e.V. stellt sich vor 

 

 

Am 16. Oktober 2016 hat UPF Gießen wieder zum 
Internationalen Café eingeladen. Im Rahmen der 
Afrika Woche der UNO wurde diesmal ein Verein 
eingeladen, der sich diesem Thema widmet. 

Zuerst wurde auf die Grundsätze und Ziele der UPF 
eingegangen. Der Schwerpunkt liegt auf der inter-
nationalen und interreligiösen Kommunikation und 
Zusammenarbeit. 

 

Danach hat sich der Verein Alliance Afrique-Europe 
e.V. vorgestellt. Der Verein wurde 2011 gegründet. 
Seine Mitglieder sind Menschen afrikanischen 
Ursprungs und Europäer. Die grundlegende Idee ist, 

dass Afrika und Europa komplementär zusammen-
finden und zusammenarbeiten. Besonders betont 
wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit, d.h. es soll 
gezielt investiert werden in Form von Starthilfen für 
lokale Projekte. So wird eine langjährige Perspektive 
geschaffen. Es sollen Zukunftschancen geboten wer-
den vor allem für Menschen in ländlichen Gebieten, 
insbesondere für Frauen, Kinder und Jugendliche. 
Das Hauptaugenmerk liegt auf Gesundheit und 
Bildung. Einige der Projekte (in acht verschiedenen 
Ländern) sind: Gestaltung von Klassenzimmern, 
Brunnenbau, Anbau von Obst und Gemüsegärten, 
sanitäre Anlagen und medizinische Versorgung. 
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In einem Kurzvortrag wurde auch auf die Rolle der 
Frau früher und heute eingegangen. In den Volks-
stämmen kam der Frau eine wichtige Rolle zu und sie 
wurde als die Quelle des Lebens angesehen. Durch 
den Einfluss von außen (z.B. Kolonialisierung) ist 
diese Bedeutung in den Hintergrund geraten. Es 
geht darum, ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbst-
ständigkeit als einflussreiche Person in der afrika-
nischen Gesellschaft wieder zu stärken. 

Hervorgehoben wurde auch die Wichtigkeit der 
zirkulären Migration, d.h. dass junge Menschen aus 
Afrika, die in Europa ihre Ausbildung machen, 
wieder zurückgehen, um vor Ort Projekte aufzu-
bauen. Man spricht hier von einem „Triple-Win-
Effect“, von positiven Auswirkungen in dreierlei 
Hinsicht und zwar für die Herkunftsländer, die 
Aufnahmeländer und für die Migranten selbst. 

 

Anschließend wurde auch noch kurz der Verband 
binationaler Familien und Partnerschaften vorge-
stellt, der bundesweit als Interessenvertretung bi-
nationaler und zunehmend auch multinationaler 
Familien und Partnerschaften arbeitet. 

Abschließend kann man sagen, dass die Vernetzung 
und Bündelung aller guten Kräfte auf globaler Ebene 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. 

Es war ein sehr aufschlussreicher Nachmittag. Ein 
besonderer Dank geht an Herr und Frau Takpara und 
an Herrn Sturm für die interessanten Darbietungen 
und für ihr Engagement in den oben genannten 
Vereinen. 

Wer mehr über die Alliance Afrique-Europe e.V. 
wissen möchte oder unterstützen möchte, hier ist 
der Link: 

https://www.betterplace.org/de/organisations/283
92-alliance-afrique-europe-e-v 

Wer mehr Information über UPF wünscht, kann sie 
hier finden: 

http://www.upf-deutschland.de/ 

 

Rosemarie Leja 

UPF, Gießen 
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