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1/ danksagung
Der Verein GermAfrika Kompass e.V. als Initiator der Glokal-Ver-

GermAfrika-Kompass e.V. möchte gemeinsam mit den Kooperations-

anstaltungen bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Unter-

partnern Kultur ohne Grenzen e.V. und dem SV Jülich ein Zeichen für

stützern und Förderern, die die diesjährige Veranstaltung „Glokal

einen friedlichen, gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Mit einem

- Afrodeutsches Wochenende“ mit Fokus auf Umwelt & Klima erst

bunt gemischten Programm aus Fachvorträgen und Podiumsdiskus-

ermöglicht haben! Besonders bedanken wir uns beim Landrat Wolf-

sion, Kultur und Sport hat „Glokal - ein afrodeutsches Wochenende“

gang Spelthahn, der die Schirmherrschaft übernahm.

zum Ziel, den Chancen und Herausforderungen der Migration eine
Plattform auf lokaler Ebene im Kreis Düren zu bieten. Eine Plattform,

Ein herzlicher Dank geht auch an Engagement Global mit Unter-

die dem Zusammenhalt und der Offenheit, dem Austausch und der

stützung durch Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Entwicklung dient. Die einen breiten und vielschichtigen Dialog

Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Kommunalen Integrati-

initiiert.

onszentrum Kreis Düren mit KOMM-AN-Mitteln, der Integrationsagentur des Caritas-Verbandes Düren-Jülich sowie dem Kreis Düren,

Die vielschichtigen Fragen der Besucher während der Podiumsdiskus-

der Sparkasse Düren, der Raiffeisenbank Erkelenz e.G., der Indeland

sion an die Redner, die große Anzahl an Teilnehmern beim Fußball-

GmbH und der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH für ihre

turnier und das durchweg positive Echo bei den Bürgern und in der

großzügige Unterstützung.

Presse zeugen vom öffentlichen Potenzial der Veranstaltung. 2018
gab es die erste Ausgabe von „Glokal - ein afrodeutsches Wochenen-

Wir bedanken uns zudem bei der Migrationsberatung für Erwachse-

de“, 2019 nun die zweite... und im kommenden Jahr die dritte. Dieses

ne (MBE), der Evangelischen Gemeinde zu Düren und dem Dürener

Potenzial, unterschiedliche Aktuere zu einem lokalen und globalen

Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt für die

Miteinander zu vernetzen, ist hier im Kreis Düren vorhanden. Wir

gute Unterstützung.

müssen es nur nutzen.
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Thomas Rachel

Axel Fuchs

2/ eröffnung mit
landrat, bürgermeister &
staatssekretär

Wolfgang Spelthahn

Landrat Wolfgang Spelthahn hob die Kontinuität der Veranstaltung
hervor und wies auf den für die Projekte von GermAfrika Kompass
e.V. zuständigen Ansprechpartner in der Kreisverwaltung Düren
hin (Koordination Kommunale Entwicklungspolitik). Staatssekretär
Thomas Rachel begrüßte ausdrücklich die Initiative Glokal und wies
drauf hin, dass die Bundesregierung solche Initiativen im Zusammen-

Der Landrat Wolfgang Spelthahn, Bürgermeister Axel Fuchs und

hang mit Afrika unterstützt. Axel Fuchs betonte die Bedeutung solcher

der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für

Initiativen für die Stadt Jülich und bot an, die Glokal‘20 im Brücken-

Bildung und Forschung Thomas Rachel eröffneten die Glokal’19 mit

kopfpark zu veranstalten.

einem Grußwort, begleitet von Emmanuel Ndahayo von GermAfrika
Kompass e.V. und Hartmut Capellmann von Kultur ohne Grenzen
e.V. Moderator Holger Weist führte durch die Veranstaltung. Für die
Koordination zeichnete sich Doina Tchoua verantwortlich. Dafür ein
herzlicher Dank.

Doina Tchoua
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Holger Weist

a/ wichtigkeit der glokal

3/ umwelt & klima

Die Veranstaltung Glokal’19 stand am letzten Juni-Wochenende

a/ erde, wind, wasser und sonne

diesen Jahres ganz im Zeichen von Umwelt & Klima. Ein Thema,
welches besonders in den letzten Jahren zumnehmend Menschen

Thomas Stracke vom Solar-Institut der FH Aachen in Jülich und von

auf der ganzen Welt bewegt, besorgt und schließlich auch politisch

Solar Global e.V. berichtete von sauberen Energien als Herausforde-

mobilisiert. In den letzten Jahren konnten wir sehr eindrucksvoll die

rung und Chance zugleich für die Zukunft Afrikas. Der Titel seines

Folgen für unser Leben und unsere Gesundheit spüren - alleine der

Vortrags lautete „Erde, Wind, Wasser und Sonne! Saubere Energien:

Hitzesommer 2018 dürfte vielen von uns lebendig in Erinnerung

Zukunft in Afrika! Chancen und Herausforderungen.“ Solar Glo-

bleiben. Was seit Jahrzehnten vor allem in wissenschaftlichen Kreisen

bal setzt sich bereits seit seiner Gründung im Jahr 1992 dafür ein,

erforscht und diskutiert wird, wo in abstrakten und komplizierten

Solar-Technologien, die am Solarinstitut Jülich entwickelt werden, für

Abhandlungen vor den negativen Folgen gewarnt wird, wenn wir uns

bessere Lebens- und Umweltbedingungen einzusetzen. Außerdem

weiterhin so unverantwortlich gegenüber unserer Umwelt verhalten,

soll die hiesige Bevölkerung für die Lebens- und Umweltproblematik

erleben wir nun in immer stärkerem Maße.

in Entwicklungs- und Schwellenländer sensibilisiert werden.

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist un-

Zu Beginn verdeutlichte Thomas Stracke wichtige Rahmenbedin-

verzichtbar. Diskussionen und Lösungsansätze enden dabei nicht

gungen. So wird derzeit mit einem weltweiten Bevölkerungszuwachs

an irgendwelchen nationalstaatlichen Grenzen. Der Schutz unserer

von etwa 100 Millionen Menschen pro Jahr gerechnet, wovon 80% in

Umwelt und des Klimas erfordert eine gemeinsame, weltweite

Entwicklungs- und Schwellenländern leben. Fallende Rohstoffpreise

Verantwortung und Offenheit. Global wie lokal. Aktuelle Trends aus

(außer Edelmetalle) gehen einher mit steigenden Lebensmittelprei-

Forschung, Entwicklung und Innovation, Erneuerbaren Energien und

sen, sowie den Preisen für Öl und Industrieprodukten. Der Bedarf an

Wasserstoffökonomie, Ressourceneinsparung und Wiederverwertung Holz (zum Kochen), sanitären Einrichtungen, Abwassersystemen und
stehen hierbei besonders im Fokus.

Thomas Stracke & Holger Weist

elektrischem Strom ist enorm. Militärische und politische Konflikte
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sowie Korruption tun ihr übriges. Es ist somit ein leichtes Spiel gerade
für international und global agierende Unternehmen, die Nachteile

b/ gegenwart & perspektiven der
zusammenarbeit mit afrika

der Bevölkerung zur Erreichung ihrer eigenen Interessen in Kauf
nehmen.

Solomon Agbo vom Forschungszentrum Jülich ging auf die Gegenwart und Perspektiven der Zusammenarbeit des Forschungszentrums

Aus diesen Überlegungen ergeben sich bestimmte Bedarfsfelder im

mit Afrika ein.

Wasser- und Energiebereich. Zum einen die Frage der Finanzierung
(Kleinkredite, Teilsubventionen, CO2-Zertifikate, Patenschaften).

Zu Beginn gab er eine Übersicht über die Geschichte, wissenschaft-

Zum anderen die Frage der Nutzung (Solares Kochen, Heizen, Trock-

liche Ausrichtung und Wirtschaft des Forschungszentrums. Zu den

nen, Bewässerung und Trinkwassergewinnung, Sanitäranalgen sowie

strategischen Schwerpunkten gehören Informationstechnologie,

eine entsprechende Ausbildung). Und wo werden diese Technologien

Energie und Biotechnologie. Zu den großen Herausforderungen einer

eingesetzt, kommunal - z.B. in Schulen - oder doch eher in privaten

Bioökonomie zählen der Klimawandel, die Lebensmittelversorgung,

Haushalten?

Nachhaltige Ressourcen und Energieprodukte. Im Zusammenhang
mit Afrika stehen vor allem die zentralen Bedürfnisse, Möglichkeiten

Grundsätzlich lässt sich laut Stracke festhalten, dass es hier nicht um

und die wirtschaftliche Entwicklung im Fokus. Zwar sinkt der Anteil

einen Transfer fertiger Produkte gehen darf, sondern dass das Know-

der Menschen, die von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben müssen,

how vermittelt werden muss (Hilfe zur Selbsthilfe). Die Geräte sollen

auch in Afrika - befindet sich aber im Vergleich mit dem Rest der Welt

mit eigenen Mitteln vor Ort gebaut werden, was einfacher und gün-

nach wie vor auf sehr hohem Niveau mit rund 40% im Jahr 2013.

stiger zu realisieren ist, als der Import/Export fertiger Geräte. Lediglich

Der Anteil an wissenschaftlichen Publikationen beträgt hingegen

eine regelmäßige Wartung ist von Nöten.

weniger als 1%.

Stracke stellt im Anschluss den Aufbau und die Funktion einiger

Afrika ist ein aufstrebender Kontinent mit enormen Marktpotenzial,

Technologien wie dem Solarkocher, einer Gebäudeheizung oder eines

vielen natürlichen Ressourcen und einem hohen Anteil an jungen,

Solaren Trockners vor. So wurden im Rahmen verschiedenster Pro-

talentierten Menschen. So liegt das Durchschnittsalter in den meisten

jekte weltweit bereits einige Projekte erfolgreich umgesetzt. Darunter

Staaten unter 20 Jahren. Zu den zentralen Bedürfnissen zählt Agbo

ist etwa eine Solare Großbäckerei in Burkina Faso. Die verschiedenen

die Lebensmittelprodutkion, Zugang zu Wasser und Energie sowie die

Projekte werden in einer eindrucksvollen Foto-Serie vorgestellt.

Gesundheitsvorsorge.

Als Fazit stellt Stracke fest: „Einfache, angepasste Solartechniken
haben eine große Verbreitungschance und können die Lebens- und

„Das Hauptproblem sind nicht die Menschen, sondern das System.

Umweltbedingungen nachhaltig verbessern.“

Daher sollten alle Anstrengungen unternommen werden, damit das

Teilnehmer
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Solomon Agbo

Nur wenige Länder verfügen über eine im Gesundheitssystem
integrierte Augenklinik. Und wenn, fehlt es an speziell ausgebildetem
Fachpersonal und medizinischer Ausstattung. Eine Operation an
Kindern ist so oft nicht möglich. Zugleich besteht jedoch ein hoher
Bedarf. Um diesen zu decken, muss der Aufbau augenmedizinischer
Stationen sowie ambulanter Abteilungen forciert werden. Kinder

Friedrich Kessel

können zum Beispiel bei der Diagnose nicht genau so mithelfen, wie
Erwachsene. Und sie benötigen anderes Fachwissen bzw. andere
medizinische Geräte als Erwachsene. Bei Kindern ist eine Operation

System für alle und nicht nur für wenige privilegierten Eliten funkti-

in der Regel nur bei Vollnarkose möglich.

onert.“ Junge Talente würden oftmals regelrecht ausgebremst.
Genau hier setzt das Projekt mit der Einrichtung augenmedizinischer
Agbo stellte im Anschluss einige Projekte des Forschungszentrums

Dienste, Weiterbildung von Augenärzten, Stipendien und Ausrüstung

vor. Geforscht wird an Ertragsanalysen photovoltaik-gestützter Le-

der Krankenhäuser an.

bensmittel, Energiehybridsystemen in Westafrika, klimafreundlicher
Landwirtschaft und Abwasserentsorgung in Äthiopien, oder dem

Etwa in Sambia wurde 2012 am Kitwe-Hospital eine augenmedizi-

Wissenstrafer im Rahmen der Pan-African Soil Challenge.

nische Abteilung eingerichtet und die Forschung in der diabetischen
Retinopathie (Netzhauterkrankungen) ausgebaut. Aber in anderen

In Zukunft sieht Agbo drei Ziele: 1. Verstärkte Zusammenarbeit mit

Staaten wie Kamerun, Tansania oder Benin gibt es Sight First - Pro-

afrikanischen Institutionen; 2. Bessere Unterstützung für junge und

jekte.

talentierte Wissenschaftler und 3. Langfristiger Wissenschaftsaustauch (Wissenschaftsbrücke).

c/ lichtblicke für kinder in afrika
„SIGHT FIRST - Lichtblicke für Kinder in Afrika“ - heißt das internationale Projekt des Lions Club Düren Marcodurum, welches durch
Friedrich Kessel vorgestellt wurde. In Partnerschaft mit der Christoffel
Blindenmission liegt der Fokus auf der Rehabilitation und Integration
sehbehinderter u. blinder Kinder in Afrika.

Franz-Josef Emundts

Laut Kessel liegen die Ursachen für vermeidbare Blindheit häufig in
fehlender Umwelthygiene und mangelnder Wasserversorgung. Soziale Konflikte sowie Korruption erschweren die Situation zusätzlich, so
dass sich Krankheiten leicht ausbreiten.
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Podiumsdiskussion

d/ müll in afrika und seine globalen folgen

Plastikmüll auch thermisch verwertet werden kann oder einfach als
unvertbar gilt.

„Plastik ist ein globales Problem“. Für Franz-Josef Emunds von der
B.U.N.D.-Kreisgruppe Aachen-Land hat das globale Folgen. Die

Für die Situation in Afrika und Asien hat das gravierende Folgen: Er

Molekülketten (Polymere), aus denen Plastik besteht, sind extrem

wird als Wirtschaftsgut in Containern dorthin exportiert, die zugleich

langlebig und giftig. Im Wasser zerbröseln sie in immer kleinere Teile,

für den Import von Plastik genutzt werden. Vor Ort lagert der Müll

welche als Mikroplastik bekannt sind.

dann oft unter freiem Himmel, bzw. wird von Hand nach Wertstoffen
durchsucht. Dies ist möglich aufgrund lascher Umweltgesetze,

In Deutschland wird Plastik systematisch erfasst und gesammelt,

fehlender Kontrollkapazitäten und fehlendem Know-how sowie

allerdings im Alltag auch viel achtlos weggeworfen. Die Verpackungs-

schlussendlich Korruption und dubiosen Unternehmen. Starkregen

verordnung (VerpackungsVO) sieht ein Recycling mit vorgegebenen

spült große Mengen des Mülls aus den ungesicherten Deponien in

Quoten fachgerechter Entsorgung vor. Die Recyclingquote ist jedoch

die Flüsse uns Seen, teilweise entstehen auch jahrelang lodernde

rückläufig.

Müllbrände, aus denen giftige Dämpfe entweichen.

Auch scheitert das Recycling oft an Verbundverpackungen, die sich

Auf die Frage, was wir dagegen tun können, schlägt Emundts einen

aus verschiedenen Stoffen zusammensetzen. Sie lassen sich nicht

verantwortungsvollen Umgang mit Plastik, die kritische Hinterfra-

sortenrein recyclen. Bestünden hingegen Verpackungen nur aus

gung des eigenen Konsums und die Nutzung umweltfreundlicher

einem Material, liese es sich viel einfacher recyclen. Insgesamt nur

Alternativen vor, so zum Beispiel der Umstieg auf Glasflaschen und

2-3 Sorten Plastik ließen sich durch ein Wirbelstromverfahren einfach

Tüten aus Stoff. Auf staatlicher Ebene müssen Plastikverbote her (Um-

trennen. In der VerpackungsVO gibt es zudem Hintertüren, indem

gesetzt z.B. in der EU: Trinkhalme und Wattestäbchen; in Ruanda:
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Plastiktüten). Einige Gesetze, wie das Rücknahmeverbot großer
Gebinde in der Gastronomie fördern jedoch den Plastikkonsum. Auf
lokaler Ebene (z.B. Jülich) werden immer noch Verwarnungen für Autofahrer in Plastik eingeschweißt - solche und andere Details des täglichen Lebens müssen mehr hinterfragt werden. Eine Lösung ist zum
Beispiel die Anschaffung eines kommunalen Spülmobils, welches an
Vereine für Feste und Veranstaltungen ausgeliehen werden kann, um
Einwegplastik zu reduzieren. Plastik ist bequem - mit verheerenden
Folgen für Mensch und Umwelt. „Jeder kann mit ein klein wenig

Vera Schellberg
(hier auf der Glokal `18)

Mühe vor Ort etwas bewirken.“

e/ podiumsdiskussion

f/ kulturprogramm

Auf der anschließenden Podiumsdiskussion beteiligten sich die

Begeisterte zu Beginn die Ndole Family aus Kamerun mit einer Mo-

Zuhörer rege mit Fragen zu verschiedenen Problemen, wie dem

denschau, die die ganze kulturelle Vielfalt Kameruns zum Ausdruck

Konflikt Ökonomie und Ökologie oder der Nachhaltigkeit der vom

brachte, klang der erste Tag mit einem Grillfest und Musik von DJ

Forschungszentrum eingesetzten Technologien. Pfarrerin Vera Schell-

Meny Haba sowie einem Konzert mit Karim Camara und

berg resümierte, dass Empowerment der erste Schritt zum Klima einer

seiner Gruppe Les Étoiles de Boulbinet gemütlich aus.

Gerechtigkeit ist. Wir brauchen starke Partner, die die eigene Sicht
und Gedanken stören um gemeinsam etwas zu bewegen.

Karim Kamara &
Les Etoiles de
Boulbinet
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Sybille Hausmann

Fußballmannschaften & Organisatoren

René Blanche

g/ fußballtunier
Sybille Haußmann, Leiterin der Stabsstelle für Migrationsangelegenheiten des Kreises Düren, betonte gleich zu Beginn des zweiten Tages
die Wichtigkeit, die die Integration in der gesellschaftlichen Entwicklung spielt.
Los ging es am zweiten Tag auf der Sportanlage des SV Jülich 1912 .
Die vier Mannschaften „SV Jülich 1912“, „Malteser“ (aus Düren Gürzenich), „Eritreer für Frieden“ und „Afro-Kompass“ spielten in Form

René Blanche von der Schauspielschule Aachen, der Geschichten

eines kleinen Fußballturniers, in dem jedes Team einmal gegeneinan-

unter anderem von Nelson Mandela zum Besten gab.

der spielte, einen Pokal aus. Spannung gab es bis zum Schluss, da erst
im vorletzten Spiel der SV Jülich als Sieger feststand.

Mit einem gemeinsamen Wort, wie wichtig der Austausch für unsere
Zukunft ist, verabschiedeten sich alle ins nächste Jahr, wenn es Zeit

Außerdem gab es ein reges Kinderprogramm unter anderem mit

Ndole Family & Holger Weist
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wird für Glokal’ 20.

Jean Jacques Badji

4/ veranstalter
Der gemeinnützige Verein GermAfrika Kompass wurde im Jahr 2016
gegründet. Er leistet Orientierung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und fördert die Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Afrika. An einem Arbeitstag im Juni 2016 im Vorfeld der Vereinsgründung versammelten sich 46 Personen aus unterschiedlichen
afrikanischen Ländern und tauschten sich über ihre Vergangenheit in
Afrika und in Deutschland, über ihre jetzige gegenwärtige Situation
im Kreis Düren und über ihre Zukunft in Düren und in der Welt aus.

für eine nachhaltige Entwicklung und Kooperation in beiden Richtungen fungieren.

Gemeinsam war allen ihre Migrationserfahrung, jedoch aus verschiedenen Gründen: Über Flucht, Familienzusammenführung oder als

Kultur ohne Grenzen e.V. wurde 1999 gegründet und möchte hier

Studierende fanden sie ihren Weg nach Deutschland. Dort standen

lebenden, ausländischen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform

sie vor teils schwierigen Situationen: Asylverfahren, Aufenthaltser-

für ihre künstlerische Arbeit und kulturelle Identität bieten. Ihnen

laubnis, Integration auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Diskri-

und uns werden dadurch „Einsichten in die andere Welt“ ermöglicht,

minierung aller Art bis hin zu Gewalterlebnissen und Zukunftsäng-

der direkte kulturelle Austausch und die Integration der Kunstschaf-

sten sind nur einige der viele Hürden, die sie bewältigen müssen.

fenden gefördert. Die Organisation, Durchführung und kostenlose

Aus diesem Austausch entstand dann die Idee der Vereinsgründung.

Vermittlung von Konzerten, Ausstellungen u.ä. mit Schwerpunkt

GermAfrika Kompass e.V. setzt sich für gesellschaftlichen Zusammen-

Deutschland ist die Hauptaufgabe des Vereins.

halt und Entwicklung ein. Er vertritt die Interessen von Migrantinnen
und Migranten - besonders mit afrikanischem Hintergrund im Kreis

Kultur bereichert, verbindet und integriert. Kultur ohne Grenzen

Düren und fördert die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen

bringt unterschiedliche Nationalitäten zusammen und ermöglicht

Afrika und Deutschland.

einen persönlichen Austausch. Die integrative Kraft der Kunst wird
erlebbar. Der Verein setzt ein Zeichen für Toleranz und Integration,

Insbesondere möchte der Verein Brücken zwischen unterschiedlichen

um den Exil-Künstler_innen einen Neuanfang zu erleichtern. Flücht-

Akteuren wie zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen aus dem Kreis

linge werden nicht nur als Flüchtlinge, sondern als Menschen mit

Düren und dem Afrikanischen Kontinent bauen. Migration bietet

besonderen Fähigkeiten gesehen.

große Chancen. Migranten wollen als Brückenbauer und Botschafter

Hartmut Capellmann

Emmanuel Ndahayo
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