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Very Inspiring Persons



Grußwort Dr. Peter Kurz Oberbürgermeister Mannheim

Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer,

neben Innovation, Offenheit und Kultur zählt das besondere 

bürgerschaftliche Engagement der Mannheimerinnen und Mannheimer 

zu dem Profil der Quadratestadt. Es reicht von der grundlegenden 

Finanzierung der Mannheimer Kunsthalle bis zur unerlässlichen 

Jugendarbeit in den Sport- und Kulturvereinen. Ihnen gemeinsam ist die 

Hingabe für die Menschen und Aktivitäten, die sie in und für ihre Stadt 

aufbringen.

Dies gilt in besonderem Maße für die Afrikatage Mannheim, die Corona 

bedingt auch in diesem Jahr nur eingeschränkt stattfinden können. Das 

Ziel, der einseitigen und stereotypen Wahrnehmung ein differenziertes 

Bild des afrikanischen Kontinents entgegen zu setzten, gilt auch in Corona 

Zeiten. Die Planungsgruppe und damit die darin vernetzten Vereine haben 

das Projekt „Very Inspiring Persons“ ins Leben gerufen. Die Fotografin, Lerato Gantner, porträtiert 

das Afrikatage Mannheim-Team an ihren Lieblingsplätzen, wie in der Nähe des Wasserturms, auf der 

Augustaanlage oder in Sichtweite des Fernsehturms. 

Sie tragen ein T-Shirt, auf dem ihr bzw. ihre persönlicher Held oder Heldin gezeichnet ist. Im Text 

stellen sie ihn oder sie kurz vor. Es sind Figuren aus der afrikanischen Geschichte, der näheren 

Vergangenheit oder Gegenwart, die für sie inspirierendes Vorbild für ihr eigenes Handeln und 

Engagement darstellen. 

Die Präsentation beinhaltet die emanzipierte Prinzessin Yennenga aus dem 14./15. Jahrhundert, 

die unerschrockene Königin Yaa Asantewa aus Ghana, den marokkanischen Philosophen 

Mohammed Abed al-Jabri bis hin zur zeitgenössischen Autorin Tsitsi Dangarembga – Trägerin des 

Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2021. Sie alle machen neugierig auf die spannende 

afrikanische Geschichte, die vergleichende Philosophie und Kultur, die es noch zu entdecken gilt. 

Gerne bei zukünftigen Afrikatagen in Mannheim.

Mein Dank richtet sich an die Aktiven in den einzelnen Vereinen ebenso wie an das Planungsteam 

der Afrikatage Mannheim. Mit ihrem Engagement stellen sie uns Afrika als vielgestaltigen Kontinent 

vor, reich an Kunst und Kultur. Ganz im Sinne der Mannheimer Tradition des bürgerschaftlichen 

Engagements tragen sie zum besseren Verständnis und Würdigung von Mannheimerinnen und 

Mannheimern mit afrikanischen Wurzeln bei und sind gleichzeitig selbst Vorbild für Engagement 

und gestalterische Teilhabe am Stadtleben Mannheims.

Den Betrachterinnen und Betrachtern wünsche ich bei der Begegnung mit den vorgestellten 

afrikanischen Persönlichkeiten wie auch der Engagierten der Afrikatage Mannheim Inspiration für 

das eigene Handeln.

Dr. Peter Kurz

Oberbürgermeister

Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister Mannheim
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12 Vorbilder. 12 bewegende Geschichten. 12 inspirierende Persönlichkeiten, die vieles in ihrem und 
in dem Leben anderer positiv bewirkt haben.
12 Engagierte aus dem Planungsteam der Afrikatage Mannheim präsentieren im Rahmen der Foto-
ausstellung „VIPs - Very Inspiring Persons“ ihre Held*innen mit Bezug zum afrikanischen Kontinent 
an ihren Lieblingsorten in und um Mannheim. Ihr Vorbild tragen die Protagonist*innen dabei buch-
stäblich am Herzen - ihre T-Shirts zieren Porträt-Skizzen ihres Vorbilds, erstellt durch Künstlerin Lerato 
Gantner.

Die Ausstellung zeigt anhand der porträtierten Persönlichkeiten exemplarisch auf, wie vielfältig 
und wirkmächtig – und doch zugleich oft viel zu unbekannt - das Engagement der verschiedenen 
Held*innen und Vorbilder ist: Wir stellen Menschen vor, die sich unermüdlich  für die Bewahrung der 
Menschenwürde, für den Umweltschutz, gegen unterdrückende Großmächte und für ein respektvolles 
und gleichberechtigtes Miteinander eingesetzt haben oder noch immer stark machen. 

Sie sind als Vorbilder Kraftquelle und Motivation für die Engagierten in den Mannheimer Vereinen. 
In Kurztexten stellen die Engagierten des Planungsteams ihr Vorbild sowie ihren Verein vor und laden 
dazu ein, weiter zu lesen, sich fortzubilden und selbst aktiv zu werden.

Wir danken allen Beteiligten am Ausstellungsprojekt für ihre intensive Mitarbeit 
und ihr langjähriges Engagement!

VIP‘s -
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Skizze inspiriert von Foto 
von Claude Truong Ngoc

Fatou Diome ist mir wichtig, da sie für viele 
Migrant*innen vorbildlich ist. Um ihr Studi-
um zu finanzieren, hat sie als Reinigungskraft 
gearbeitet, da sie keinen Anspruch auf eine 
Förderung hatte. Das erinnert mich sehr an 
meine Zeit als Bachelorstudent, als ich zum 
Zahlen meiner Rechnungen viele kleine Jobs 
übernehmen musste. Darüber hinaus ist Fatou 
Diome ein Sprachrohr für viele Migrant*innen 
geworden, egal ob gebildet oder unqualifiziert, 
Männer oder Frauen oder als legal oder illegal 
in Europa wahrgenommen. Sie spricht sich 
für eine inklusive Gleichberechtigung aus. Das 
finde ich faszinierend! 
Für ihren Freimut, ihre politischen Beiträge 
und ihr Engagement für Menschenrechte ist 
sie in den französischen Medien sehr bekannt. 
Fatou Diome denunziert die Ausgrenzung im 
Allgemeinen und die neokolonialistischen 

Praktiken zwischen dem Westen und dem Rest 
der Welt. Geboren in einer konservativen 
Volksgruppe im Senegal, durfte die junge 
Fatou, wie alle anderen Mädchen, nicht 
zur Schule gehen. Als uneheliches Kind 
wuchs sie bei ihrer Oma auf. Heimlich 
besuchte sie die Schule bis ihre Oma 
ihr das erlaubte. Mit 13 fing sie an, 
eigene Romane zu schreiben. Mit 
22 zog sie nach Frankreich und 
studierte Literaturwissenschaften. 
Nun ist sie eine bekannte franco-
senegalesische Schriftstellerin 
und Dozentin an Universitäten 
und Hochschulen wie in Straß-
burg, Karlsruhe und Liege. Ihren 
Roman “Der Bauch des Ozeans“ 
kann ich sehr empfehlen.

Fatou Diome

„Junge Afrikaner*innen, steht auf und begegnet eurem Schicksal. Beherzigt eure 

Vergangenheit und erschafft eure Zukunft!“ 
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„Jeunesses africaines, levez vous et affrontez votre des-

tin. Possedez votre passé et créez votre future!“

Fatou Diome

‚‚

Steve Fotso Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. Steve Fotso Eine-Welt-Forum Mannheim e.V.



Für mich ist Mohammed Abed al-Jabri 

ein geistiger Lehrer, der die europäisch zent-
rierte Moralphilosophie durch den arabisch-
islamischen Blick erweitert und bereichert. Er 
absolvierte eine Lehre als Schneider und wurde 
Volksschullehrer. Später studierte er Philoso-
phie an der Mohammed V. Universität in Ra-
bat, wo er 1967 seinen Abschluss machte. An 
dieser Universität lehrte er bis 2002 Erkennt-
nistheorie und Philosophie. Als bekannter 
marokkanischer Philosoph ist er eine führende 
Figur des modernen arabischen Denkens.

Mit dem Buch „Kritik der arabischen Vernunft“ 
knüpft der, leider schon verstorbene, marokka-
nische Philosoph und Literaturwissenschaftler 
Mohammed Abed al-Jabri an die Hoch-Zeit der 
islamischen Aufklärung des 12. und 13. Jahr-

hunderts an. Dieses vier-
bändige Hauptwerk erschien 
zwischen 1984 und 2001 
und bereichert bis heute 
die Philosophie mit den 
arabisch-islamischen Blick. 
Abed al-Jabri erinnert an 
die Kraft des freien Geistes 
und an die Ungebundenheit 
der menschlichen Vernunft, 
die den Menschen zu einem 
selbstbestimmten 
und autonomen 
Leben führen 
kann. Ein Leben, in dem 
der Glaube an Gott 
Fortschritt und nicht 
Rückschritt bedeutet.

Mohammed Abed Al Jabri

Aïcha Berth Das Arabischer Haus e. V.

„Bewaffne deinen Geist!“ 
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Aïcha Berth Das Arabischer Haus e. V.

Mohammed Abed Al Jabri

‚‚



An Edna Adan Ismail fasziniert mich, dass 
sie ihre persönliche höhere Lebensqualität für 
das Wohl und die Gesundheit anderer komplett 
aufgegeben hat. Um die in Somaliland, durch 
Krieg und Genitalverstümmelung verursachte 
hohe Sterberate bei der Entbindung zu redu-
zieren, verkaufte sie 1997 alle ihre Besitztü-
mer, wie z.B. ihren Mercedes-Benz und ihren 
Schmuck und eröffnete 2002 ein Non-Profit 
Entbindungskrankenhaus. Dafür bildete sie 
mehr als 30 Hebammen und Pflegekräfte aus.

Edna Adan Ismail ist im Jahr 1937 in Hargeisa, 
in Somaliland, geboren. Unüblich für Mädchen 
damals, hatte sie das Privileg zur Schule gehen 
zu können. Sie verdiente sich eines der weni-
gen begehrten Stipendien für ein Studi-
um in Großbritannien und war damals 

die erste somalische Frau, die eine Aus-
bildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpflege und Hebamme absolvierte. 
Zurück in Somaliland erkämpfte 
sie sich als Krankenpflegerin den 
Beamtenstatus und wurde 1976 als 
erste Frau zur Direktorin im Gesund-
heitsministerium und 2003-2006 zur 
Außenministerin in Somaliland er-
nannt. Bis Juli 2006 war sie die einzige 
weibliche Ministerin in Somaliland.
Edna ist eine Vorreiterin und kämpft auch 
heute mit 83 Jahren für die Gleich-
berechtigung der Frau und der 
Abschaffung von Genital-
verstümmelung.

Edna Adan Ismail

Hussein Abdi Dangarad e.V.
Skizze inspiriert von Foto 

von Edna Adan

„Weil es nicht darum geht, ob Männer oder Frauen. Es geht darum, dass Männer und Frauen 

gemeinsam daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort für die Menschheit zu machen. 

Das ist alles.“
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Edna Adan Ismail

‚‚

„Because it’s not a question of men or women, it’s a questi-

on of both men and women doing a job together to make the 

world a better place for humankind. That’s all.”

Hussein Abdi Dangarad e.V.



Nicole Amoussou MeineWelt e.V.

Ich traf Stefanie-Lahya Aukongo zum ersten 
Mal 2016 als Referentin auf einem Seminar 
und konnte aus ihrer Poetry Energie finden, 
um selbst weiter gegen gesellschaftliche Unge-
rechtigkeit zu kämpfen. 

Lahya lässt sich durch die sozialen Diskriminie-
rungen, denen sie ausgesetzt ist, nicht entmu-
tigen. Im Gegenteil, dank ihrer Entschlossen-
heit und ihres starken Charakters ist sie für 
viele Menschen eine Quelle der Inspiration. 

Lahya positioniert sich selbst als erwachsene, 
Schwarze, von gesellschaftlicher Behinderung 
betroffene, neurodiverse, von unerschöpflichen 
Emotionen getragene, löffelzählende, queere, 
mehrfachüberlebende Akademikerin, Künst-
lerin und Aktivistin. Sie versteht ihre Positio-
nierung als Ermächtigung in ihrer menschen-

Stefanie-Lahya Aukongo

Skizze inspiriert von Foto 
von Stefanie-Lahya Aukongo

rechtspolitischen Arbeit und Kunst. Sie wächst 
in Berlin auf und ist heute freiberuf-
liche Künstlerin, Autorin, 
Poetin, Kuratorin, Multi-
plikatorin, Sängerin, 
Aktivistin, und Foto-
grafin. Ihre gesell-
schaftliche Realität 
spiegelt sich in all 
ihrer Kunst und 
ihrer Arbeit wider. 
Ich wünsche mir, 
dass viele Men-
schen sie kennen und 
ihre Arbeit und Kunst 
als Empowerment- 
Quelle zum Kampf gegen 
Diskriminierung und 
Rassismus nutzen 
können.
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„Als ein Schwarzer, intersektionaler Mensch muss ich mich selbst 

immer ein bisschen mehr lieben, als andere Menschen dies tun. 

Also habe ich mir gesagt, ich bin wer ich bin, sehe aus, wie ich 

aussehe – und entsprechend fühle ich auch und drücke mich aus.“

Stefanie-Lahya Aukongo

‚‚

Nicole Amoussou MeineWelt e.V. Nicole Amoussou MeineWelt e.V.



Skizze inspiriert von Foto 
von Martin Sotelo

Wangari Maathai, eine kenianische Aktivistin 
und Gründerin des „Green Belt Movements“, 
ist mein Vorbild. Es ist bemerkenswert, wie 
viel Wandel durch den Mut und Einsatz eines 
Menschen bewirkt werden kann. Als erste 
Frau des afrikanischen Kontinents, erhielt sie 
2004 den Nobelpreis für ihr Engagement für 
eine nachhaltige, friedliche und demokratische 
Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. 
Sie war die erste Frau in Ost- und Zentralafri-
ka, die promovierte und neben anderen Titeln, 
1971 den Doktortitel erhielt.

Unermüdlich kämpfte sie für Demokratie, 
Frauenrechte und Umweltschutz. Dank ihres 
Engagements mit dem „Green Belt Movement“ 
haben Menschen aus Kenia und anderen afri-

kanischen Ländern mehr 
als 30 Millionen Bäume 
gepflanzt. Sie inspirier-
te die UN (die Vereinten 
Nationen) zu einer Kam-
pagne, die zur Anpflan-
zung von 11 Milliarden 
Bäumen weltweit führte. Am 
25. September 2011 verstarb 
sie im Alter von 71 Jahren 
an Krebs. Ihr Ver-
mächtnis bleibt 
lebendig 
und lebt 
für die Zu-
kunft.

Wangari Maathai

„Wir alle teilen uns einen Planeten und sind eine 

Menschheit; dieser Realität können wir nicht entfliehen.“
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“ We all share one planet and are one humani-

ty; there is no escaping this reality.” 

Wangari Maathai

‚‚

Malack Silas Ushindi Malack Silas Ushindi



Die Emanzipation der Frauen in Afrika südlich 
der Sahara steht im Herzen unserer Geschich-
te. Burkina Faso, insbesondere die Mossi, 
schauen auf eine weitreichende Geschichte der 
Emanzipation zurück.
Die Geschichte von Yennenga, der Prinzes-

sin von Gambaga lehrt uns, dass Emanzipa-
tion schon früh gelebt wurde und dass Frauen 
Großes bewirken können. 

Prinzessin Yennenga ist die legendäre Prinzes-
sin der Dagomba, des heutigen Nord Ghanas, 
aus dem 14./15. Jahrhundert. Auf ihr gründet 
die Geschichte der Mossi. Prinzessin Yennenga 
ist die Tochter des Herrschers der Dagomba, 
Naba Nedega und der Königin Napoko. Auf 
ihrem Hengst floh sie vor ihrem autoritären 
Vater. Sie galt als ausgezeichnete Reiterin und 
kommandierte ihr eigenes Bataillon. Im heu-
tigen Burkina Faso wird sie als die Mutter 

der Mossi bezeichnet und ist die Gründerin 
des Moogo Königreichs, das die Mossi-Völker 
zusammenbringt. Sie zeigt die positi- ve 
Wirkung der Frau- en für die Ge-

Prinzessin Yennenga

sellschaft. 

Am Beispiel von 
Prinzessin 
Yennenga zeigt 
sich: durch 
Chancengleichheit 
zwischen den Ge-
schlechtern können 
Mädchen und Frau-
en selbstbestimmt 
die Geschichte eines 
Landes lenken.
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„Die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Chancengleichheit waren für Prinzessin Yennenga‘s 

Erfolg von zentraler Bedeutung.“

Georges Sam

‚‚

Georges Sam Burkina-Aktiv e.V. Georges Sam Burkina-Aktiv e.V.



Patrice Lumumba war der 1. Regierungschef 
des unabhängigen Kongo. Er ist für mich 
beispielhaft, da er es anders machen wollte als 
viele andere Machthaber. In seiner bekannten 
Rede vom 30. Juni 1960 wies er darauf hin, 
dass das tiefste Element in jeder Revolution 
der Kampf gegen Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung sein soll. Er gab sich ganz dem 
Kampf für die Befreiung seines Volkes hin, 
mit einer Entschlossenheit, die mich bis heute 
beeindruckt.
Er analysierte das Bildungssystem, die 
Handelspolitik und die damit verbundenen 
Machtverhältnisse, identifizierte die wahren 
Ursachen der Armut auf dem afrikanischen 
Kontinent und setzte sich für deren 
Bekämpfung ein.  

Für seine Ideen eines 
Kongo, das sich von den 
Ketten der Kolonialisierung 
befreit, wurde er mit Hilfe 
des US- Geheimdienstes und 
der belgischen Regierung am 
17.01.1961 ermordet. Sein 
gewaltsamer Tod zählt nach wie 
vor zu den großen ungesühnten 
Verbrechen des postkolonialen 
Afrika. Seine Arbeit und 
sein Kampf 
sollten eine 
Inspiration für 
uns alle sein, die 
sich für Gerechtigkeit 
einsetzen.

Patrice Lumumba

„Alles, was wir für unser Land wollten, war das Recht auf ein Leben in Würde, 

ohne sich dazu verstellen zu müssen, ein Leben in Unabhängigkeit, ohne 

Einschränkungen...“ 

1918

“Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à 

une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indé-

pendance sans restrictions...”  

Patrice Lumumba

‚‚

Maria Rigot Attac Regionalgruppe Mannheim Maria Rigot Attac Regionalgruppe Mannheim



Mama Zeyneb hat für Menschenrechte und 
demokratische Werte gekämpft. Sie begegnete 
allen Menschen mit Wertschätzung und setzte 
sich für die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann ein. Diese Werte sind auch bei uns im 
Verein sehr wichtig.

Mama Zeyneb Yasin ist im Jahr 1918 geboren 
und in der Stadt Afabet, Eritrea, aufgewach-
sen. Mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen 
schloss sie sich 1977 der Eritreischen Volks-
befreiungsfront (EPLF) an, um für die Unab-
hängigkeit Eritreas von Äthiopien zu kämpfen. 
Besonders bekannt wurde sie durch ihre revo-
lutionären Tigrait Gedichte. Damals galt sie als 
„Mother of the fighters“ und heute noch als 

„Mother of Eritrea“, da 
sie auch in schwersten 
Kriegszeiten ihr Land 
nicht verlassen hat. 
Sie inspirierte viele 
Freiheitskämpfer 
durch ihre Weis-
heit, Stärke, 
Großzügigkeit 
und mütterli-
chen Quali-
täten.

Mama Zeyneb Yasin

„Mein Herz schlägt weiter für meine Heimat.“ 
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Mama Zeyneb Yasin

‚‚

Mehare Tesfalidet Eritreischer Verein Mannheim und Umgebung e.V.

„                                           “ 

Mehare Tesfalidet
Eritreischer Verein Mannheim und Umgebung e.V.



Der bekannte Journalist, Blogger und Sozi-
alarbeiter Abdimaalik Muse Coldoon aus 
Somalila ist mein Vorbild. Wegen Facebook-
Posts, in denen er die Regierung von Soma-
lia und eine Privatschule kritisierte, wurde 
er zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Im 
Sommer 2020 kam er durch Aufrufe von 
Menschenrechtsaktivist*innen in den Sozialen 
Medien, Amnesty International und Gemein-
degruppen nach einem Jahr im Gefängnis 
wieder frei.

Die steigende Zahl an Einschüchterungen 
gegenüber Personen, die sich regierungskri-
tisch äußern, zeigt, dass grundlegende Men-
schenrechte, wie das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, in Somalia derzeit häufig 

eingeschränkt werden – und 
das, obwohl sie konstitutionell 
garantiert sind.

Abdimaalik Muse Coldoon 
macht auf politische und so-
ziale Missstände in Somalia, 
auch über Tabus hinweg, 
aufmerksam. Er arbeitet als 
freier Journalist und setzt 
sich momentan sehr 
für die Freilassung 
von Inhaftier-
ten ein.

Abdimaalik Muse Coldoon

„Ich kam aus dem Gefängnis der unterdrückten Menschen.“
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„Dad dulman baan kaga imi jeelka.“ 

Abdimaalik Muse Coldoon

‚‚

Ali Guure Liiban Dangarad e.V. Ali Guure Liiban Dangarad e.V.



Tsitsi Dangarembgas Romantrilogie hat 
mich persönlich sehr beeindruckt, insbeson-
dere ihr Debütroman „Nervous Conditions“ 
aus dem Jahr 1988, der auf deutsch unter 
dem Titel „Aufbrechen“ veröffentlicht wur-
de. Schriftstellerisch brillant begleitet sie 
die Hauptfigur Tambu auf ihrem Lebensweg 
und zeigt, welchen Einfluss (post-)koloniale 
Strukturen und ein rassistisches Bildungs-
system auf ihr Leben haben.
Obwohl bereits ihr erster Roman mit dem 
Commonwealth Writers Prize ausgezeichnet 
wurde, musste sie stets für die Veröffentli-
chung ihrer Bücher kämpfen. 2019 hat Tsitsi 
Dangarembga das African Book Festival in 
Berlin kuratiert, wo ich das Glück hatte sie 
live zu erleben.

Tsitsi Dangarembga war die erste 
Schwarze Frau aus Simbabwe, die 
einen Roman auf englisch veröffent-
licht hat. Nach dem Studium der 
Psychologie an der Universität von 
Harare, absolvierte sie eine Ausbil-
dung an der Berliner Film- und Fern-
sehakademie. Sie hat mehrere Kurz- 
und Langfilme gedreht, das Frauen 
Filmfestival in Harare gegründet und 
widmet sich dem Empowerment von 
Regisseurinnen. Sie engagiert 
sich für politische Reformen 
und wurde 2021 mit 
dem Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels 
ausgezeichnet.

Tsitsi Dangarembga

„Es ist schlimm genug, wenn ein Land kolonisiert wird, aber wenn auch die 

Menschen kolonisiert werden! Das ist das Ende, wirklich, das ist das Ende.“
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“It’s bad enough . . . when a country gets colonized, 

but when the people do as well! That’s the end, really, 

that’s the end.” 

Tsitsi Dangarembga (Nervous Conditions)

‚‚

Susanne Kammer Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. Susanne Kammer Eine-Welt-Forum Mannheim e.V.



Für mich zeigt die beeindruckende Stärke und 
Furchtlosigkeit, mit der Königin Yaa Asan-

tewa ihren Leuten Mut zuspricht und Wider-
stand gegen die Briten leistet, dass Frauen die 
geborenen Führungspersonen sind.

Yaa Asantewa wurde am 17.Oktober 1840 
geboren. Sie war Königen von Ejisu in Ghana. 
Vor der europäischen Kolonialisierung Afrikas 
entwickelte sich das Ashanti Volk zu einem 
einflussreichen west-afrikanischen Königreich, 
welches von einem unabhängigen, mächtigen 
Bündnis von Ashanti Familien regiert wurde. 
Die Briten kamen 1896, um das Gebiet als die 
Britische „Goldküste“ ihr eigen zu nennen. Sie 
schickten den Ashanti König Prempeh I ins 
Exil und der britische Gouverneur verlangte 

die Aushändigung des historischen, von 
Generation zu Generation weitergereich-
ten, goldenen Schemels, der als Symbol 
des Ashanti Herrscherhauses galt. Die 
Männer im Ashanti-Königreich 
hatten Angst, den Golden Stool 
zu verteidigen.
Im Jahr 1900 war Yaa Asante-
wa die Wächterin des golde-
nen Schemels. Königin Yaa 
Asantewa zeigte Furchtlosig-
keit und Tapferkeit und führte 
mit einer Armee von 5000 den 
Krieg „War of the Golden Stool“ 
gegen die Briten an und regte 
eine Bewegung zur Unabhän-
gigkeit an. 

Königin Yaa Asantewa

„Wenn ihr, die Ashanti Männer, nicht voranschreiten werdet, dann werden wir es tun. 

Wir, die Frauen, werden kämpfen. Ich werde meine Kameradinnen auffordern. (...) Wir 

werden kämpfen, bis die letzte von uns auf dem Schlachtfeld stirbt.“
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„If you the men of Ashanti will not go forward, then we 

will. We the women will. I shall call upon my fellow women.

(..) We will fight till the last of us falls in the battlefields.“

Yaa Asantewa

‚‚

Akwasi Opoku Edusei Ghana Union Mannheim - Ludwigshafen e.V.
Akwasi Opoku Edusei
Ghana Union Mannheim - Ludwigshafen e.V.



Sihem Bensedrine ist eine mutige, inspirie-
rende Frau, die sich seit rund vierzig Jahren 
für Menschenrechte und die Verteidigung der 
Meinungsfreiheit in Tunesien engagiert. Weder 
durch Haft, noch durch Folter ließ sie sich von 
ihrem Kampf für eine gerechtere Welt abhal-
ten.
Die Menschenrechtsaktivistin ist 1950 in Tu-
nesien geboren, studierte Philosophie in Frank-
reich und gehört seit Ende der 1970 zu den 
zentralen Figuren des demokratischen Wider-
standes in Tunesien. Als unabhängige Jour-
nalistin, Gründerin und Chefredakteurin der 
von der Regierung verbotenen Online-Zeitung 
„Kalima“ war sie vielen Repressionen ausge-
setzt und wurde 2001 aufgrund von Publika-
tionen über Korruption und Folter inhaftiert. 
Mit dem Buch „Besiegte Befreite“ setzt sie sich 
in Form von Briefen an eine verschwundene 
irakische Freundin mit der Situation im Land 
auseinander. Ich habe Sihem Bensedrine bei ei-

ner Veranstaltung zum Thema kennengelernt. 
Ihre kenntnisreichen und fesselnden Darstel-
lungen und ihre Solidarität mit den 
Menschen im Irak haben mich 
sehr bewegt.
Nach der Tunesischen Re-
volution 2011 kehrte sie 
aus dem europäischen 
Exil zurück, um in Tu-
nesien beim Aufbau 
eines demokratischen 
Staates mitzuwirken 
und vergangene Men-
schenrechtsverletzungen 
aufzudecken. Im Juni 
2014 hat die neu geschaffene 
tunesische „Kommission für 
Wahrheit und Wür-
de“ Bensedrine zu 
ihrer Präsidentin 
gewählt. 

Sihem Bensedrine

Skizze inspiriert von 
Foto von Kim Badawi
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„Es gibt eine Grenze. Die Grenze sind 

fundamentale Menschenrechte.“

Sihem Bensedrine

‚‚

Isabelle François Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. Isabelle François Eine-Welt-Forum Mannheim e.V.



Das Arabische Haus 
e.V.

Das Arabischer Haus e.V. ist ein in Mannheim 
verwurzelter Verein, dessen Anliegen es ist Inte-
gration, Teilhabe, kulturelle Vielfalt und Demo-
kratieverständnis zu fördern. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der arabischen Kultur, wenn auch 
nicht ausschließlich. Ziel ist die Förderung von 
Toleranz und friedlichem Zusammenleben. Der 
Verein versteht sich ebenfalls als Anlaufstelle für 
Migrant*innen, die in freundschaftlich-vertrau-
tem Kreis und dank dem transkulturellen Selbst-
verständnis vermittelnd unterstützt werden.
Veranstaltungen wie das interkulturelle Früh-
stück oder die internationale Modenschau gehö-
ren ebenso zu ihrem Angebot wie Lesungen und 
Vorträge, die zum Diskutieren integrationsspezi-
fischer und stadtgesellschaftlicher Themen einla-
den.
Kontakt unter: Fouzia Hammoud
fouzia06@hotmail.de
www.dasarabischehaus.de

Attac-Netzwerk

Dem Attac-Netzwerk haben sich bereits 90.000 
Mitglieder in 50 Ländern angeschlossen. Das 
Netzwerk versteht sich als Teil einer globalen 
Bewegung und setzt sich für eine ökologische, so-
lidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung 
ein. Mitglieder und Aktive von Attac fordern, 
dass die Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Menschen, die Förderung von Selbstbestim-
mung und Demokratie und der Umweltschutz die 
vorrangigen Ziele von Politik und Wirtschaft sein 
sollten. In Bezug auf Afrika nimmt das Netzwerk 
besonders die EPAs (wirtschaftliche Abkommen 
zwischen EU und afrikanischen Ländern) unter 
die Lupe.
Attac Mannheim trifft sich an jedem 1. Donners-
tag im Monat um 19:30 Uhr im Gewerkschafts-
haus, DGB-Jugendraum, Hans-Böckler-Straße 3, 
68161 Mannheim.
Weitere Infos unter 
www.attac-netzwerk.de/mannheim

Beteiligte Vereine
Dangarad – somalischer 
Kulturverein 

Die Vereinsziele vom somalischen Kulturverein 
Dangarad sind vielfältig. Zum einen möchte der 
Verein mit seinen Vereinsaktivitäten den sozialen 
und kulturellen Zusammenhalt sowie die Teilhabe 
der somalischen Community in Mannheim för-
dern und stärken.
Dies drückt sich in Veranstaltungen und Projek-
ten im Bereich der Intergrationsarbeit wie Sport- 
und Kulturangebote aber auch Beratungen in 
Asylangelegenheiten aus.
Des Weiteren engagiert sich der Verein im Bereich 
der internationalen Zusammenarbeit und stärkt 
die Diaspora-Aktivität im Kontext von Aufbau 
und Förderung von Kinder- & Jugendprojekten in 
Somaliland und Somalia
Kontakt unter: dangarad@web.de
Telefon 0172 2560 660 oder 0176 6299 1189

Burkina-aktiv e.V.
Burkina-aktiv e.V. wurde 2015 

von engagierten Burkina-Bè und Deutschen 
gegründet. Hauptziel der Vereinsarbeit ist die 
Armutsbekämpfung in den Dörfern und kleinen 
Gemeinden Burkina Fasos. Dabei erfolgt die Un-
terstützung im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe, 
besonders auf den Gebieten der Landwirtschaft, 
der Wassersicherung, der Bildung und der medizi-
nischen Versorgung.
Die Projekte erfolgen aufgrund einer langjährigen 
und schon vor der Vereinsgründung bestehenden 
Zusammenarbeit mit den Bewohner*innen vor 
Ort. Der Verein finanziert sich durch Mitglieds-
beiträge, Spenden aber auch durch die Übernah-
me von Patenschaften für die finanzielle Unter-
stützung von Kindern und ihrer Eltern sowie 
durch den direkten Verkauf von fair produzierten 
Mangos aus Burkina-Faso.
Wollen Sie mehr über den Verein wissen, eine 
Patenschaft übernehmen oder Mangos beziehen: 
www.burkina-aktiv.de 
Georges.sam@burkina-aktiv.de
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Der Eritreische Verein in 
Mannheim und Umge-
bung e.V. 

Der Eritreische Verein in Mannheim 
und Umgebung e.V., 1987 gegründet, setzt sich 
zum Ziel die eritreische Kultur und Sprache zu 
bewahren und auf die jugendlichen Eritreer zu 
übertragen. Der Verein dient den Mitgliedern als 
Brücke zwischen Deutschland und Eritrea und 
unterstützt bei der Lösung von Problemen. Mit-
glieder werden nicht nur für die eritreische Kultur 
begeistert, sondern tragen auch Mitverantwor-
tung für das Leben in Mannheim. Daher beteiligt 
sich der Verein an vielen Aktionen in der Stadt 
Mannheim. Darüber hinaus trägt der Verein auch 
dazu bei, den deutschen Mitbürger*innen die 
Eritreische Kultur näher zu bringen. Angeboten 
werden sportliche Aktivitäten für die Jugend, ein 
Frauentreff, die Tigrinya Sprachschule & Deutsch-
unterricht sowie regelmäßige Informationsveran-
staltungen.
Kontakt unter: Mehare Tesfalidet
Postfach 122 123, 68072 Mannheim

Eine-Welt-Forum Mann-
heim e.V. 
Das Eine-Welt-Forum Mannheim 

e.V. (kurz: EWF) und seine mehr als 25 Mitglieds-
gruppen setzen sich für eine global gerechte und 
nachhaltige Entwicklung ein und teilen die Über-
zeugung, dass auf lokaler Ebene ein Beitrag zu 
globaler Gerechtigkeit geleistet werden kann. Ar-
beitsschwerpunkte des Netzwerks sind die Berei-
che Globales Lernen, migrantische Partizipation 
und Postkolonialismus, Fairer Handel und nach-
haltige Lebensführung sowie Kampagnenarbeit. 
Das EWF hat die Afrikatage in Mannheim initiiert 
und gestaltet die Veranstaltungsreihe in enger 
Zusammenarbeit mit zahlreichen engagierten 
Vereinen, die sich regelmäßig in Planungstreffen 
zum gemeinsamen Programm abstimmen (neue 
Mitwirkende willkommen!). Seit 2017 ist das 
EWF Träger des Zentrums für  Globales Lernen 
und gibt jährlich den Kalender der Vielfalt heraus. 
Kontakt unter: 
info@eine-welt-forum.de
Telefon: 0621 1814562
www.eine-welt-forum.de

Ghana-Union  
Mannheim-Ludwigs-
hafen e.V.
Die Ghana-Union Mannheim-

Ludwigshafen e.V. ist einer der renommiertes-
ten Vereine in Deutschland. Der Verein ist seit 
mehr als 15 Jahren aktiv und hat wesentlich zur 
Gründung des Dachverbands der Ghana Union 
in Deutschland beigetragen. Die Hauptaufgabe 
des Vereins ist, die Ghanaer, die im Rhein Neckar 
Kreis leben, zusammenzubringen und gemeinsa-
me Interesse zu vertreten. Der Verein unterstützt 
Menschen in den Bereichen Bildung und Gesund-
heit, ist soziales Netzwerk und organisiert Sport- 
und Kulturveranstaltungen. 
Der Verein bietet Hilfe für Bedürftige in Ghana 
und Deutschland an und engagiert sich entwick-
lungspolitisch.
Die Solidarität spielt für den Verein eine wichtige 
Rolle, sowohl hier als auch in Ghana. 
Mehr erfahren Sie unter 
www.ghanaunionmalu.com

 Meine Welt e.V.

Meine Welt e.V. ist ein Verein für machtkritische 
sowie entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Der 
Verein setzt sich für mehr Aufklärung über globa-
le aber auch innergesellschaftliche Machtverhält-
nisse ein. Mit den Angeboten bezweckt der Verein 
eine verantwortungsvolle diskriminierungssensib-
le Bildungsarbeit.
In Workshops, Seminaren, Informationsveranstal-
tungen und Diskussionsrunden werden Macht-
verhältnisse in Zusammenhang mit Bildungsmaß-
nahmen zwischen dem globalen Norden und dem 
globalen Süden beleuchtet. Dabei geht es darum, 
postkoloniale Aspekte aufzuarbeiten, herkömmli-
che Strukturen zu hinterfragen, um dann adäqua-
te Lösungswege zusammen zu erarbeiten. 

Mehr unter www.verein-meinewelt.org
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Ushindi

Ushindi, mit dem Sitz in Mannheim, setzt sich 
für die Förderung von Kindern, Jugendlichen und 
älteren Menschen in Kenia ein, die in finanzieller 
oder emotionaler Not aufwachsen und auf ihrem 
Lebensweg unverhältnismäßig benachteiligt 
werden.
Auch Schulen und Kindergärten werden unter 
anderem durch die Beschaffung von Lernmitteln 
und Schulgeräten aktiv unterstützt. 
Ushindi fördert zudem durch Veranstaltungen 
Talente und Begabungen von Kindern und 
Jugendlichen.

Kontakt unter: info@malacksilas.com
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Eine Aktion der Afrikatage Mannheim
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