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Rundbrief Nr. 11 - März 2007

Liebe SOWAS-Freunde,

willkommen im nicht mehr ganz neuen Jahr. Wir blicken zurück auf 2006, das bisher
insgesamt unser aktivstes Jahr war. Wir sind offensiver in die Öffentlichkeit gegangen
(insgesamt 4 öffentliche Auftritte) und konnten so unseren Bekanntheitsgrad verbessern.
Auch haben wir inzwischen für unsere Präsentation eine gute Ausstattung. Besonders gut
waren wir auf der Plakatausstellung des Eine-Welt-Netzwerks wahrzunehmen. Mit diesem
SOWAS Plakat, zu sehen, demnächst auf unser Website, werden wir zukünftig öffentlich
Auftreten.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres haben wir einen neuenVorstand gewählt. Aus der
bisherigen Erfahrung und aus aktuellem Anlass haben wir nun ein fünfköpfiges Führungsteam.
Als da sind im Einzelnen:

1. Vorsitzende Elke Straub, 50 Jahre, Ethnologin, seit 15 Jahren Mitarbeiterin
des Kinderladens Maimouna (für Kinder (0-14J.) mit
Migrationshintergrund/Rassismuserfahrung)

2. Vorsitzender Klaus – Peter Berndt, 52 Jahre, Sozialarbeiter, war Gründungs-
 motor von SOWAS und seit Gründung im Vorstand

Finanzvorstand Jörn Sturm, 40 Jahre, Berater und Erfinder, langjährig in der
Kommunal- und Landespolitik aktiv

Beraterinnen Dominique Hartung, 31 Jahre, studiert Diplompädagogik und ist
ebenfalls seit Gründung im Vorstand
Dagny Wachs, 30 Jahre, Sozialarbeiterin, hat u.a. in der
Flüchtlingsbetreuung gearbeitet

Aus beruflichen und persönlichen Gründen ist unser bisheriger Finanzvorstand Michael
Meyer-Sohrt nicht wieder angetreten. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank, dass Du
SOWAS so aktiv mit aufgebaut hast. Danke!

In diesem Rundbrief verzichten wir auf ein Schwerpunktthema. Mit neuer Kraft, neuen Ideen
und Klarheit wird der erweiterte Vorstand sich der zukünftigen Gestaltung und Inhalte des
Rundbriefes annehmen. Spätestens im Rundbrief November 2007 werden wir, vielleicht als
Weihnachtsüberraschung, erste Ergebnisse betrachten können.

Papierleser weiter auf der Rückseite
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Im März 2006 haben wir erstmals Zahlen zu unserem Haushalt veröffentlicht und
versprochen, dass dies nun jeden März passieren wird. Nun ja, noch sind Jörn und Michael bei
der Übergabe der Finanzen und so bitten wir um Geduld bis zum Rundbrief im Juli 2007.

G 8 - Gipfel

G = Gerecht /Großmacht / Geberländer / Geschwätzige - irgend etwas wird das G wohl schon
aussagen. Die 8 soll uns die Teilnehmerzahl erklären. G8 ist also ein Treffen von acht...
Treffpunkt der Regierungschefs der G8-Staaten ist in diesem Jahr Heiligendamm in
Mecklenburg-Vorpommern. Allgemein wird unter dem Kürzel G8 verstanden, das es sich um
die 8 führenden Wirtschaftsnationen der Welt handelt, ökonomische Großmächte. Nun im
Großen und Ganzen ist allgemein bekannt, was die G8 verbindet und was die Vertreter
gemeinsam verhandeln. Ebenso bekannt ist, dass jedes einzelne Mitgliedsland in der Tat zu
den wirtschaftlich leistungsfähigsten Nationen gehört.

Beschlüsse dieser G8 Staaten entscheiden über das Leben, über die Lebenschancen und
Zukunftsperspektiven fast aller Menschen auf unserem Planeten. So auch darüber, ob und
welche Bildungschancen und allgemeinen Bildungsangebote den Kindern und Jugendlichen in
den Westafrikanischen Staaten vor Ort geboten werden können. Staaten, die auf Grund
Ihrer hohen Schuldenlast, der Zerstörung der einheimischen Wirtschaft (z.B. bei Baumwolle
und Fisch) oder der erheblichen Folgen von Umweltkatastrophen und Krankheiten ihre
Infrastruktur nicht entwickeln bzw. aufbauen können. Diesen Staaten fehlt das Geld für ein
funktionierendes, selbst für ein einfaches allgemeines Bildungssystem.

In Heiligendamm wollen sich die G8 Staaten auf Hilfen für die ärmsten Staaten einigen.
Dabei wollen sie jedoch nicht auf Einfluss, Macht und Privilegien verzichten. Noch immer
meinen die G8 Staaten, der Markt regele alles zum Guten. Um Afrika jedoch wirklich eine
Möglichkeit zur Entwicklung zu geben, müssen die G8 Staaten mindestens einen sofortigen
und umfangreichen Schuldenerlass beschließen.

Das allein reicht jedoch bei weitem nicht. Ein deutlicher Abbau der Agrarsubventionen in den
G8 Staaten, ein Stopp der Überfischung durch Europäer und Chinesen direkt vor der Küste
von Westafrika und eine Gewährung von erschwinglichen Medikamenten für die Menschen
sind nur drei weitere wichtige Punkte. Hier müssen die G8 Staaten, also auch wir
BundesbürgerInnen, deutlich auf die ärmsten (Westafrikanischen) Staaten zugehen.

Alternativen aufzeigen und die G8-Staaten zu einer besseren, gerechteren Politik bewegen,
das wollen Kritiker und Aktive aus unterschiedlichsten entwicklungspolitischen
Organisationen mit ihren Aktivitäten während des G8-Gipfels einfordern. So gibt es u.a. am
Samstag, den 02.Juni eine Großdemonstration in Rostock.
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Die SYNTER in Burkina Faso und die GEW

Bei jeder Entwicklungszusammenarbeit ist es unerlässlich, mit Menschen und Organisationen
vor Ort zusammen zu arbeiten. Wie hier in Deutschland gibt es natürlich auch in Afrika eine
bunte Vielfalt an engagierten Personen / Organisationen der Zivilgesellschaft. Zu den NGO
zählen in vielen Fällen auch die Gewerkschaften - so die Gewerkschaft SYNTER (Syndicat
National des Travailleurs de l’Education et de la Recherche) in Burkina Faso.

Seit dem Jahr 2000 gibt es zwischen einer Gruppe der GEW (Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft) und der SYNTER einen Gedankenaustausch im Rahmen von gegenseitigen
Besuchen, Seminaren und Kongressen (der letzt gerade im März). Hauptmotivation auf beiden
Seiten ist es, von einander zu lernen und der Privatisierung von Bildung hier und dort
entgegenzutreten. Die Partnerschaft soll organisierte Lehrer in Burkina Faso, die unter
schwierigen Bedingungen arbeiten, bei der Organisation und der Informationsbeschaffung
unterstützen. Es soll aber gerade nicht darum gehen, als Besserwisser Burkina Faso das
deutsche/europäische Bildungssystem überzustülpen, sondern die Entwicklung eigener, den
Bedingungen im Land angepasster Konzepte zu ermöglichen. Die GEW möchte außerdem
Lehrerinnen darin bestärken, sich in Gewerkschaften zu organisieren und mit zu entscheiden.
Frauen, die sich gewerkschaftlich/politisch engagieren, haben es in Burkina Faso besonders
schwer. Die GEW unterstützt z.Zt. den Antrag von SYNTER auf Mitgliedschaf in der
Bildungsinternationalen (BI), damit schon im Juli 2007 die aktive Teilnahme am BI-Kongress
in Berlin möglich wird.

Auch SOWAS möchte seine Ideen  mit aktiven und interessierten Personen / Organisationen
in westafrikanischen Ländern austauschen. So werden wir den Gegenbesuch einer Delegation
von MultiplikatorInnen aus burkinischen Jugendorganisationen im August hier in Hamburg
interessiert und aktiv begleiten. Gastgeber hier in Hamburg ist die Arbeitsgemeinschaft
freier Jugendverbände AGfJ und der Kinderladen Maimouna.

Wer hierzu mehr Informationen haben möchte, wende sich gern an uns. Ansonsten kommt gut
durch den Frühling und bleibt uns treu und gewogen...

Euer SOWAS-Team

Bankverbindung:

S.O.W.A.S. e.V.
Hamburger Bank

Kontonummer: 236 22 01
Bankleitzahl: 201 900 03


