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Kooperationsverbund „Wege übers Land“

Datum: 16. April 2013

Veranstaltungsort: Wulkow

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „ Wir für Demokratie – Tag und Nacht 
für Toleranz „ fand beim Ökospeicher e.V. Wulkow eine Abendveranstaltung statt, die 
dem Anliegen gerecht wurde.  So ging es an diesem Abend nicht nur darum sich an 
einem  Konzert  zu  erfreuen.  Es  wurde  in  einem  Vortrag  auf  die  in  Rio  2000 
beschlossenen  Millenniumsziele  Bezug  genommen.  Am  Beispiel  der 
Schulpartnerschaft  des  Gymnasiums  auf  den  Seelower  Höhen  mit  dem  Lycee 
Moderne  in  Rufisque/Senegal  wurde  in  Wort  und  Bild  demonstriert,  wie 
Begegnungen mit fremden Kulturen einen Beitrag zu Toleranz und Solidarität leisten. 
Interessiert verfolgten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion, den Ausführungen des 
Kameruner Francis Fonbah über seine Erfahrungen als ehemaliger Asylbewerber in 
Frankfurt(Oder). Die Anfänge waren für ihn sehr schwer und er hätte sich nur in der 
Gruppe in die Öffentlichkeit gewagt.  Mit zunehmender Sprachkenntnis habe seine 
Sicherheit  zugenommen  und  durch  die  Möglichkeit  zu  arbeiten.  Inzwischen  hat 
Francis Fonbah einen Abschluss als Sozialpädagoge und fühlt sich angekommen. 
Pauline sprach darüber, dass sie durch die Begegnungsreise die Möglichkeit hatte, in 
eine fremde Kultur einzutauchen und sich dadurch die Wahrnehmung ihres eigenen 
Lebens verändert hat. Die drei verschiedenen Musikrichtungen der Band „ Azimba 
„ – Francis und Freund aus Kamerun, die Band „ The blue Two „ und Sarah Benzarti  
und Joost Wartena sorgten für gute Unterhaltung.

Der Abend wurde auch genutzt, um Spenden für ein Wasserprojekt der Grundschule 
in  Mbeuth/Senegal  zu  bitten.  Die  Bitte  blieb  nicht  ungehört,  es  wurden  160,00€ 
gespendet. Sicher hätten wir uns mehr Gäste gewünscht (40 – 50 waren es). Aber 
wie heißt es so schön bei OPEN SPACE: Die , die da sind, sind die Richtigen.

Vermisst haben wir die Presse, da es dort im Vorfeld viele Hinweise auf die 
Veranstaltung gab.

          
Francis und Pauline berichten auf             Sarah Benzarti und Joost Wartena

Nachfrage von  Hannelore Hiekel              zeigen, dass Musik verbindet              

von ihren Erfahrungen zum Thema 

Toleranz
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Francis Fonbah und Freund begeistern        

mit ihrer Musik, die einige sogar  von

den Sitzen reißt

         

            


