4-seitige Beilage in der Tageszeitung "taz" (24.12.)
In der bundesweiten Ausgabe der Tageszeitung “taz” ist am 24.12. eine 4-seitige Beilage zur
Bamako-Dakar-Karawane erschienen. Die Zeitung ist auch als Handexemplar erhältlich. Wer
Interesse an weiteren Exemplaren hat, möge sich bitte an nolagerbremen@yahoo.de wenden.
Ab 7. Januar werden die Texte der Zeitung auch auf französisch und englisch zur Verfügung
stehen.

Stimmen zur Karawane von AktivistInnen aus Mali
Video mit deutschen Untertiteln
Anlässlich der Jahresversammlung der „Assoziation der Abgeschobenen Malis“ am 23./24.
Oktober 2010 haben mehrere AktivistInnen aus Mali in kurzen Statements erläutert, weshalb sie
sich mit ihren Gruppen an der Bamako-Dakar-Karawane beteiligen.

Kurzpräsentation der Karawane auf Bambara (Video)
In zahlreichen Ländern Afrikas werden in der alltäglichen Kommunikation überwiegend
afrikanische bzw. lokale Sprachen gesprochen – und das hat nur zum Teil damit zu tun, dass
viele Menschen die früheren Kolonialsprachen lediglich in Grundzügen erlernt haben. In Mali
sprechen zum Beispiel die allermeisten Menschen Bambara.

Kurzpräsentation der Karawane auf Wolof (Video)
In zahlreichen Ländern Afrikas werden in der alltäglichen Kommunikation überwiegend lokale
Sprachen gesprochen – und das hat nur zum Teil damit zu tun, dass viele Menschen die
früheren Kolonialsprachen lediglich in Grundzügen erlernt haben. In Senegal ist Wolof die am
häufigsten verwendete Sprache.

Delegationsreise nach Mali (Teil 1)
Am 23./24. Oktober nahm der europäische Teil von Afrique-Europe-Interact mit einer kleinen
Delegation an der Jahresversammlung der AME in Bamako teil. Einerseits um die
Zusammenarbeit innerhalb von Afrique-Europe-Interact zu vertiefen, andererseits zur
Vorbereitung der Bamako-Dakar-Karawane – das zweite große Thema der Jahresversammlung
neben einer grundsätzlichen Debatte zu „Emigration & Entwicklung“.

Delegationsreise nach Mali (Teil 2)
Am 23./24. Oktober nahm der europäische Teil von Afrique-Europe-Interact mit einer kleinen
Delegation an der Jahresversammlung der AME in Bamako teil. Einerseits um die
Zusammenarbeit innerhalb von Afrique-Europe-Interact zu vertiefen, andererseits zur
Vorbereitung der Bamako-Dakar-Karawane – das zweite große Thema der Jahresversammlung
neben einer grundsätzlichen Debatte zu „Emigration & Entwicklung“.
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