Initiative zur Gründung eines gemeinnützigen deutsch-algerischen Vereins in der norddeutschen Metropo
Geschrieben von: elmilia - Aktualisiert Dienstag, den 01. Oktober 2013

"u.a. soll der Kontakt und die Beziehung zwischen den Mitgliedern der algerischen
Gemeinschaft in Deutschland, lokal, regional und deutschlandweit, gefördert und verbessert
werden", erklärte ein Sprecher der Initiative, die beschlossen hat, einen gemeinnützigen
deutsch-algerischen Vereins in Hamburg zu gründen. "Wir wollen vor allem unseren Kindern
unterstützen und ihnen die algerische Kultur vermitteln", hieß es weiter.

Gestern, am Samstag (14.09.) gegen 17:00 Uhr trafen sich rund zwei Dutzend Algerier im
Unterrichtsraum der albanischen Moschee in St. Georg, kleiner Pulverteich 17-21, in Hamburg,
um eine solide Grundlage für die Gründung eines neuen Vereins für alle Algerierinnen und
Algerier, Deutsche und andere Mitglieder anderer Gemeinschaften in Deutschland zu
diskutieren und auszuarbeiten. Im Laufe einer fast dreistündigen Diskussion wurden viele
Aspekte, Gesichtspunkte und viele Erfahrungen der meisten Teilnehmer, teilweise heiß aber
sehr sachlich und demokratisch, ausgetauscht.

Erwartungsgemäß machten die Diskussionspunkte, die zentrale Ziele des neuen Vereins, die
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Akquisitionsstrategie, um möglichst viele potentielle Mitglieder anzusprechen und die Art und
Weise der Vereinsfinanzierung der verschiedenen Vereinsaktivitäten, den Löwenanteil der
Diskussion aus. Am Ende des Treffens wurde eine Arbeitsgruppe aus Freiwilligen gebildet, die
alle besprochenen Themen und Meinungen, insbesondere die wichtigen Ziele des neuen
Vereins, schriftlich zusammenzufassen, um sie auf der nächsten öffentlichen Sitzung, am
Samstag, den 21.09.2013, allen Interessierten zur Diskussion zu präsentieren. Jede/r ist
herzlich eingeladen, die zentralen Aufgaben, die Ziele und die Satzung des zukünftigen Vereins
mit zu bestimmten und mit zu definieren. Dazu bitte hier Kontakt aufnehmen.

Leider waren, wegen der fehlenden Kontakte zwischen den meisten Mitgliedern der algerischen
Gemeinschaft, keine Frauen an dieser Diskussion beteiligt. In diesem Zusammenhang bittet
Algerien Heute alle Algerien-Freunde, insbesondere alle interessierte Frauen, Algerierinnen,
Deutsche und anderer Nationalitäten, sich dieser Initiative anzuschließen und mitzuwirken.

Algerien Heute wurde eingeladen, um eine aktive Rolle bei der Geburt, Vermarktung und
Weiterführung dieser wertvollen Initiative zu spielen, die sie gerne und mit Engagement
übernommen hat. Dementsprechend hat Algerien Heute einen neuen Menüpunkt namens
"Algerien, Vielfalt und Toleranz" unter dem Hauptmenüpunkt "Gesellschaft" als
Kommunikationsplattform für alle Interessierten kreiert und eingeführt. Dort werden alle
aktuellen Informationen, Termine, Mitteilungen, Vereinbarungen, Protokolle etc. fortlaufend
veröffentlicht. Hier sind einige Fotos des Treffens der Initiative Algerien, Vielfalt und Toleranz
zu sehen.

In diesem Zusammenhang ruft Algerien Heute alle Algerierinnen, Algerier, ihre deutschen
Freunde und Bekannten und andere Mitglieder anderer Nationalitäten und alle Interessierten
dazu auf, sich dieser wertvollen Initiative anzuschließen. Das nächste Treffen wird am
kommenden Samstag (21.09.) am Nachmittag stattfinden. Der Ort, die Uhzeit und die
entsprechende Tagesordnung werden Anfang der Woche hier bekannt gegeben.

Um eine konstruktive und inhaltsorientierte Diskussion über den Sinn und Zweck dieser
Initiative zu ermöglichen, wurde ein neues Thema (Thread) im Forum von Algerien Heute, "Alg
erien, Vielfalt und Toleranz"
, eingerichtet.
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