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Das Horn von Afrika bezeichnet den östlichen Teil des
afrikanischen Kontinents. Zum Horn gehören die Staaten
Somalia, Äthiopien, Dschibuti, und Eritrea. In dieser Region
bestehen viele Probleme, beispielsweise ist fast die Hälfte der
Bevölkerung jünger als fünfzehn Jahre. Zudem herrscht eine
enorme Knappheit an Ressourcen in den Bereichen Gesundheit
und Bildung. Darüber hinaus verschärft sich die soziale Lage
insbesondere durch eine zusätzliche Nahrungsmittelunsicherheit.
Ein desaströses Schulsystem, miserable Gesundheits-
versorgung, Unterernährung und wiederkehrenden Hungers-
nöten sind die Folge.
Die Initiative „Horn of Africa Youth Organisation (HAYFO)“ setzt
sich für lokale Lösungen dieser Probleme ein. Die Initiative
möchte zukünftig einen Verein gründen. An diesem Abend soll es
um den Prozess der Vereinsgründung gehen. Wir werden über
die Situation in den Ländern des Horn von Afrika reden und über
die Gründe, warum Menschen fliehen mussten. Wie fühlen sich
die Menschen momentan in Deutschland und Potsdam? Was
wird sie in der Zukunft erwarten?

Veranstalter
D i e I n i t i a t o r * i n n e n d e r
Veranstaltung kommen aus der
„Somali-Community“. Sie sahen
die Notwendigkeit, sich selber zu
organisieren und versuchen seit
2015 weitere Mitstreiter*innen zu
gewinnen. Ih r Z i e l i s t d ie
Gründung eines eigenen Vereins
(HAYFO). Dabei s ind a l le
Menschen aus den Ländern des
„Horn von Afrika“ und alle
Interessierte willkommen. Zudem
möchte HAYFO den jungen
Menschen in Deutschland mehr
Mög l i chke i ten fü r soz ia le
Integration eröffnen und das
interkul ture l le Verständnis
fördern. HAYFO möchte auch
die Menschen, die aus ihren
H e r k u n f t s l ä n d e r n n a c h
Deutschland gekommen sind,
dabei unterstützen, sich besser
zurechtzufinden.

THEMENABEND 
“HORN VON AFRIKA” 
im Projekthaus-Potsdam

Beginn: 
16.oo Uhr 
Vortrag und 
Diskussion
(auf Englisch)

ab 18.oo Uhr 
gemütlicher 
Ausklang

Eintritt frei

EINLADUNG


	Folie 1

