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Afrika ganz konkret – Bericht aus dem Landesinneren 
 

Was wissen wir eigentlich über das Leben der Menschen in Afrika – jenseits von 
Stammes- und Religionskriegen, Korruption, Ausbeutung, dem Kampf um Rohstoffe? 
Genau darüber wird Verena Flues als Referentin an diesem Abend – unterstützt von 
vielen Bildern – berichten. Sie hat nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
einem Dorf in Nordghana verbracht und ist dabei tief in das Leben und Denken der 
Menschen dort eingetaucht – ganz einfach weil sie sich auf die Lebensweise dort 
weitreichend eingelassen hat und versucht hat, sich auch die Sprache wenigstens 
etwas anzueignen. Ihr Bericht ist also „erfahrungsgesättigt“, nicht aus der Entfernung 
oder gar mit touristischem Abstand gewonnen. Und das macht ihn so besonders 
eindringlich, lebendig, informativ und zur Einfühlung anregend.  
Der Bogen ist weitgespannt: die Arbeit mit einer Frauengruppe (Vermittlung von etwas 
Englisch und Rechnen; Aufklärung...); Aufbringen von Kleinkrediten für die Frauen; 
konkrete Auswirkungen von Umweltproblemen auf die Landwirtschaft dort; wie 
gearbeitet und gefeiert wird; Sitten und Gebräuche; Rollenbilder und Hierarchien; 
religiöse Praktiken; überhaupt der Alltag der Menschen dort...; Sinn und Unsinn 
bestimmter Formen von Entwicklungshilfe u. a. 
Die Zuhörer können gern Fragen stellen und so sie interessierende Ergänzungen 
erhalten. Sie werden diesen Abend mit Sicherheit nicht vergessen! 

 
Referentin: Verena Flues (21 Jahre, Foto 
Zweite von links); z. Zt. Studentin der 
Politikwissenschaften in Frankreich; 
verbrachte 2009/10 im Rahmen des 
Weltwärtsprogramms der Bundesregierung 
ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Dorf 
im Norden Ghanas und arbeitete dort für 
zwei lokale Projekte, betreute eine 
Frauengruppe und konnte ein 
Mikrokreditprogramm (durch Spenden aus 
Deutschland ermöglicht) aufbauen. 
 

 

Eintritt Frei! Herzliche Einladung! WANN & WO? 
Dienstag, 21. Juni 2011, um 19:30 Uhr, in der börse, Roter Saal (erster 

Stock), Wolkenburg 100, Buslinie 628, ausreichende Parkplätze 
attac Wuppertal trifft sich jeden 2. Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr in der börse, 

www.attac-wtal.de 


