EINLADUNG

TAKING PART

Für mehr politisches Engagement junger Erwachsener mit Migrationshintergrund

Im Rahmen des Erasmus-Projektes „Active“

VORTRAG, PODIUMSDISKUSSION
Datum: 19. 05. 2018
Ort: Kulturtreff Hainholz
(Voltmerstraße 36, 30165 Hannover)

Von: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

HAKILI-SO
Haus der Bildung e. V.

Beschreibung
„Taking Part“, eine Veranstaltung von Hakili-So/Haus der Bildung e. V.
in Kooperation mit dem Afrikanischer Dachverband Nord e. V. (ADV-Nord
e. V. ) der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge
Niedersachsen e. V. (AMFN e. V.) und Afropäa Hannover e. V. im Rahmen
des Erasmus-Programms „Active“, verfolgt das Ziel, junge Erwachsene
mit Migrationshintergrund im Alter von 16 bis 30 Jahren über die verschiedenen Möglichkeiten des politischen Engagements zu informieren,
die ihnen offen stehen und sie dazu zu ermutigen.
Insbesondere auch, ihnen zu vermitteln, aus welchen Gründen ihr
Engagement für die deutsche Gesellschaft und ihre eigene Zukunft von
wesentlicher Bedeutung ist.
Die Politik und ihre Institutionen sorgen für die verbindlichen Regeln,
nach denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist und funktioniert.
Sie schreiben anerkannte Rechte und Pflichten in Gesetzen fest – für ein
harmonisches und gerechtes Zusammenleben aller. Aktuell sind es noch
viel zu wenige MigrantInnen, vor allem aus der jüngeren Generation, die
sich politisch engagieren und diese Regeln mitgestalten.
Dafür gibt es sicher viele unterschiedliche Gründe wie beispielsweise
fehlende Kenntnisse oder auch zu wenige Vorbilder etc.
Aktive Politik kann auf unterschiedliche Art und Weise und in verschiedenen Kontexten ausgeübt werden und kann allerdings nur gut funktionieren, wenn möglichst viele Menschen aus allen gesellschaftlichen
Gruppen sich an den politischen Prozessen beteiligen. Nur so kann eine
möglichst große Akzeptanz erreicht werden. Aus diesem Grund ist es so
wichtig, dass neben einheimischen Deutschen sich auch möglichst viele
Deutsche mit Migrationshintergrund und MigrantInnen ohne deutschen
Pass engagieren und dazu beitragen, die Gesellschaft in Deutschland
mitzugestalten.
„Taking Part“ kann für die teilnehmenden jungen Menschen ein erster
Schritt in Richtung einer aktiven politischen Teilhabe in der deutschen
Gesellschaft sein.

TAKE PART – Nimm teil!
„If you don’t stand for something you will fall for anything.“
						 Malcolm X.

Du bist Teil der Gesellschaft in der du lebst, aber schöpfst du als junge/r
Erwachsene/r „mit Migrationshintergrund“ deine Möglichkeiten aus,
diese Gesellschaft mitzugestalten? Kennst du alle Bereiche, in denen du
dich aktiv einbringen könntest, um die deutsche Demokratie mitzuprägen – besonders dann, wenn deine Wurzeln woanders sind und gerade
auch, wenn du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast?
Wir laden dich herzlich ein, mit uns deine Möglichkeiten und Chancen
der politischen Teilhabe auszuloten. Einen Tag lang wollen wir miteinander reden, diskutieren, uns informieren über bekannte und unbekanntere Möglichkeiten in unserer Gesellschaft konkret Verantwortung
zu übernehmen.
✓ Die Veranstaltung ist kostenlos, für Mittagessen, Getränke
und Fingerfood ist gesorgt.
✓ Alle Teilnehmenden sind außerdem eingeladen, an einem
nationalen Abschlusstreffen vom 02. bis 04. November 2018 in
Berlin teilzunehmen – nähere Informationen dazu, gibt es am Ende
des Veranstaltungstages.

Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt!
Melde dich verbindlich an bis 5. Mai 2018 unter: info@hakiliso.com
Bei Fragen erreichst du uns über:
ebytangara@hakiliso.com oder 0160 – 97739597.

Programm
10:00 Uhr

Ankommen

10:15 Uhr
Begrüßung durch Herrn Abayomi Bankole
		Präsident ADV-Nord e. V.
10:30 Uhr
Grußwort von Frau Edeltraut-Inge Geschke
		Bezirksratsfrau, Bezirksbürgermeisterin
10:50 Uhr
Vorstellung des Projekts „Active“
		
11:15 Uhr
Vortrag: „Möglichkeiten und Chancen politischen und
		
gesellschaftlichen Engagements für MigrantInnen in
		
der Bundesrepublik Deutschland“.
		Referent: Dr. Anwar Hadeed, Geschäftsführer AMFN e. V.
		
Im Anschluss Frage- und Diskussionsrunde
12:30 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
		afrikanisches warmkaltes Buffet (auch für Vegetarier/Veganer ist gesorgt)
13:45 Uhr
		

Podiumsdiskussion von PolitikerInnen und MigrantInnen,
die sich bereits aktiv und erfolgreich engagieren

14:45 Uhr

Kaffeepause

15:00 Uhr
		

Podiumsdiskussion (Teil 2) - Die Diskussion
wird geöffnet für Fragen der BesucherInnen

16:00 Uhr

Akkustik Musik

16:30 Uhr

Verabschiedung und Ende

