Als Mitarbeitende in kommunalen Behörden sind junge
Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund bis zu
einem Alter von 30 Jahren eindeutig unterrepräsentiert – um
nicht zu sagen inexistent. Gerade
sie könnten jedoch in idealer
Weise das kommunale Leben in
unserer Region bereichern: Aufgewachsen in Deutschland, jedoch
in afrikanischer Familientradition,
zumeist mehrsprachig erzogen,
mit anerkannten Schulabschlüssen, könnten sie „vollwertige
Akteure“ unserer Gesellschaft
sein. Doch sie müssten zuerst
ihren Platz und ihre persönliche Anerkennung in der Gesellschaft finden, um sich freiwillig sozial und politisch engagieren zu können.
Hierzu den Grundstein zu legen, ist das Hauptziel des
Jugendkongresses: Es soll während der Veranstaltung eine
Plattform errichtet werden, in der sich erwachsene afrodeutsche Vorbilder als Mentoren den afrodeutschen Jugendlichen
aus der Metropolregion Nürnberg in praktischen Fragen der
Lebensführung zur Verfügung stellen. Diese Plattform ist als
Dauereinrichtung gedacht, die im Einzelnen von den
„Mentoren“ und den „Mentees“, also den erwachsenen
Vorbildern und den Jugendlichen, gestaltet wird.
Wenn dieser Grundstein gelegt ist, wenn diese Plattform sich
erfolgreich etabliert hat, liegt der Ball bei der Stadt Nürnberg. Dann wird sich zeigen, ob es ihr ernst ist mit der
interkulturellen Öffnung; ob sie Jugendlichen mit afrikanischem Migrationshintergrund ganz konkret Möglichkeiten
zur Teilhabe und zur Mitgestaltung bei der kommunalen
Entwicklung eröffnet.
Diese Veranstaltung richtet sich auch an die Eltern und andere interessierte Erwachsene; denn unser Einfluss auf unsere
Kinder spielt eine wichtige Rolle bei ihrer Entwicklung.

Der Verein AfroDeutsche e.V.
lädt Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Programm
Engagierte Jugend – gerechtere Gesellschaft:
Errichtung einer Plattform von afrodeutschen Vorbildern und
Jugendlichen in der Metropolregion Nürnberg zum Zweck
der Mitgestaltung der Kommunen
13:30 Uhr Einlass
14:00 Uhr Begrüßung

Nürnberg)
AG 3: Eltern-AG: Wie können wir unsere
Kinder bei der Mitgestaltung unserer Stadt
unterstützen? (mit Dr. Karamba Diaby,
afrodeutsches MdB)
16:15 Uhr Gründung der Mentor-Plattform von
Vorbildern und afrodeutschen Jugendlichen
der Metropolregion Nürnberg

• Dr. S. Grillmeyer, Leiter der CPH-Akademie
• Dr. H. Schwaiger, BAMF,
Referat Projektförderung
• R. Katianda, 1. Vorsitzender AfroDeutsche e.V.
14:20 Uhr „Bürgerschaftliches Engagement von Migrantenkindern: Mehrwert durch gesellschaftliches
Engagement und die Rolle von Vorbildern dabei“
Vortrag von Dr. Joy Alemazung, Projektleiter
Engagement Global, Stuttgart
14:50 Uhr PAUSE
15:05 Uhr „Wie ich wurde, was ich heute bin“
Ehrengast Herr Dr. Karamba Diaby,
afrodeutscher Bundestagsabgeordneter
15:25 Uhr Zukunftswerkstatt in Arbeitsgruppen:
Die Vernetzung der ca. 4000 jugendlichen
afrikanischen Migranten/Migrantinnen der

16:45 Uhr Kurze motivierende Worte von:
• Frau Dr. Anja Prölß-Kammerer,
SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat in
offizieller Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg
• Frau Gabriela Heinrich, MdB
• Frau Gabriele Büssemaker, Geschäftsführerin Engagement Global gGmbH
17:05 Uhr Plenum: Vorstellung der Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen sowie persönliche Berichte
„Wie ich wurde, was ich heute bin“
- Herr Saliou Gueye, Leiter der Koordinierungsstelle Internationale Stadt Ulm
- Herr Nasser Ahmed, afrodeutscher Stadtrat
in Nürnberg
- Herr Dr. Karamba Diaby (Vorstellung der
Arbeitsgruppen-Ergebnisse)

Metropolregion Nürnberg
AG 1: Wie gestalten wir unsere Zukunft? (mit

18:30 Uhr ENDE DER VERANSTALTUNG

Saliou Gueye, Leiter der Koordinierungsstelle

Moderation: Fr. Lwakatare,

Internationale Stadt Ulm)

Menschenrechtsreferentin Mission EineWelt

AG 2: Die Plattform: Ideensammlung
(mit Nasser Ahmed, afrodeutscher Stadtrat

Committed Youth – Fair Society
in the Metropol Region Nuremberg
Annual Conference of the
AfroDeutsche e.V. Association
25.10.2014 · 14:00 h – 18:30 h
CPH-Akademie Nürnberg, Königstraße 64
Young people who are from an African
background, of 30 years of age and below are
under-represented as employees in the local administration. However, it’s important to highlight that
those people can help us to improve the general
living condition in our society: Living their African
traditions in their families, they have grown up in
Germany which makes them bi-/multilingual and
competent in different cultural lifestyles. They also
have certified school qualifications which prove
their skills and abilities. Nevertheless, in order for
them to be important to society they must find their
self-worth so that they can have an impact both
socially and politically.
To lay the foundations for all this, is the aim of the
youth congress by building a platform during the
event where adult African-German role models
agree to help African-German youth from Nuremburg in practical issues of life.
Additionally, this platform is intended to be a permanent institution which will be designed by the
role models and also the youth. If this platform has
been successfully established, the turn will be on the
city of Nuremberg. This will show whether they are
serious about the intercultural opening, as it will
show that the city is serious about giving youths with
an African background a chance to participate and
to influence the community.
Lastly, this event is also for parents and other interested adults because our influence on our children is
crucial to their development.
AfroDeutsche e.V. invites you to this event.

AfroDeutsche e.V. ist für seine Arbeit auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Jeder Beitrag von Ihnen verschafft
unserer Arbeit eine materielle Basis. Spenden an den Verein
AfroDeutsche sind steuerlich absetzbar. Eine Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen gerne aus. Herzlichen Dank!
Bankverbindung: AfroDeutsche e.V.
Sparkasse Nürnberg · Konto-Nr. 10411676 · BLZ 76050101

3. Afrikanische
Jugendkonferenz

AGABY

Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und
Integrationsbeiräte Bayerns

AfroDeutsche e.V.
Robert Katianda (Vorsitzender)
Grenzstraße 7 · 90461 Nürnberg
Telefon:
0176 - 41547606
E-Mail:

afrodeutsche@gmx.de

www.afro-deutsche.de
www.afrika-kultur-zentrum.de

Afrika entdecken
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www.afroweb.de

Engagierte Jugend –
gerechtere Gesellschaft
Samstag, 25. Oktober 2014
14:00 bis 18:30 Uhr
CPH-Akademie,
Königstraße 64 · 90402 Nürnberg

