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Algerien Heute wird am kommenden 01. November 2013, 2 Jahre nach dem erfolgreichen Start
des ersten deutschsprachigen Onlinemagazins über das wunderschöne Land Algerien, www.al
gerien-heute.com
, eine neue gesellschaftliche Initiative mit dem aktuellen Arbeitstitel „Gesellschaft zur Förderung
des Deutsch-Algerischen Zusammenhalts der Vielfalt, der Toleranz und des Fortschritts“ (
DAZF
) starten.

Das zentrale Hauptziel dieser Initiative soll darin bestehen, den Kontakt zwischen allen
Mitgliedern der ersten, der zweiten und der dritten Generationen der deutsch-algerischen
Gemeinschaft in Deutschland zu erneuern und zu vertiefen, um ein neues deutsch-algerisches
Gemeinschaftsgefühl und einen neuen starken deutsch-algerischen Zusammenhalt der Vielfalt,
der Toleranz und des Fortschrittes zwischen ihnen zu entwickeln. Diese Initiative will vor allem
die jungen deutsch-algerischen Generationen fördern und ihnen helfen, ihre vielfältige Identität
und Kultur, ihre Geschichte und ihre Herkunft, kennen zu lernen und zu identifizieren. In diesem
Zusammenhang spielt die Stärkung des Kontakts zwischen ihren deutschen und algerischen
Müttern und Vätern der ersten Generation eine zentrale Rolle.

DAZF ist eine innovative Initiative, die sich als höchstes Ziel gesetzt hat, das bisherige Leben
und Zusammenleben aller Mitglieder der deutsch-algerischen Gemeinschaft in Deutschland
kompetent und innovativ zu revolutionieren, neue Maßstäbe auf allen Ebenen des
Zusammenlebens und des Zusammenwirkens der einzelnen Mitglieder zu setzen und mit
modernen Methoden und Techniken neue Organisationsformen der Zusammenarbeit zu
schaffen, um möglichst viele Mitglieder der deutsch-algerischen Generationen in Deutschland
zu erreichen und zu motivieren, an der Lösung dieser komplexen, aber lösbaren, ehrenvollen
und generationsübergreifenden Aufgabe mitzuwirken.
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Algerien Heute lädt herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger im deutschsprachigen Raum, in
Deutschland, in Österreich und/oder in der Schweiz, die zu diesem wunderschönen Land
Algerien irgendeine geartete Beziehung haben oder haben wollen, zur Mithilfe und Mitarbeit ein.
Im Rahmen dieser Initiative will Algerien Heute mit einem ersten kleinen Schritt beginnen und
alle existierenden deutsch-algerischen Vereine und Institutionen in Deutschland und alle in der
Planung bzw. Vorbereitungsphase befindlichen deutsch-algerischen Vereine einladen, sich der
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, ihre Aktivitäten und ihre spezifische Ziele vorzustellen
und ihre wichtigen Kontaktinformationen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
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