im Integrationsrat der Stadt Köln

AKWAABA 2018
AKWAABA – Afrika in Köln „nachhaltig fair in Köln“
Samstag, 01.09.2018, 12:00–19:00 Uhr
im Kulturquartier am Neumarkt
Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln
Köln ist in vielen Bereichen „nachhaltig“ engagiert und deswegen immer wieder Vorbild. Nicht
ohne Grund ist Köln als Hauptstadt des fairen Handels 2017/18 ausgezeichnet worden. Auch
Aktionen in einzelnen Vierteln wie der „Tag des guten Lebens“ zeigen immer wieder, wie
Kölner und Kölnerinnen ihr Lebensumfeld zukunftsgewandt, lebenswert und
verantwortungsbewusst gestalten.
Wir Kölner Bürgerinnen und Bürger mit afrikanischem Hintergrund tragen aktiv dazu bei,
unsere Stadt noch lebenswerter zu machen – und zwar für alle Menschen. Wir können positive
Beispiele für ein bewussteres und nachhaltiges Stadtleben auch in afrikanische Städte tragen,
und umgekehrt können gute Beispiele aus Afrika Anstöße zu neuem Denken in Köln liefern.
Bei AKWAABA 2018 wollen wir diverse Möglichkeiten des Engagements aufzeigen und
diskutieren, damit in Zukunft noch mehr Menschen in Köln für eine lebenswerte Stadt aktiv
werden. Hierbei haben wir auch einige der SDG (Sustainable Development Goals) im Fokus,
die auf das Leben vor Ort projiziert werden können.
So möchten wir „Urban Gardening“ und „Essbare Stadt“ als nachhaltige, gemeinschaftliche
und ökologisch verantwortliche Aktionen vorstellen und zeigen, wie einfach es ist,
Nachhaltigkeit in der direkten Nachbarschaft und darüber hinaus zu praktizieren.
Wir möchten auch nachahmenswerte Beispiele aus Afrika vorstellen: wie vor vielen Jahren
bereits in Ruanda geschehen, hat auch Kenia 2017 Plastiktüten verboten. Und wir zeigen, wie
schön und nachhaltig „Fashion Made in Africa“ ist - lokal entworfen und aus lokalen Rohstoffen
produziert.
Wir diskutieren mit Menschen, die sich in Afrika engagiert haben und mit uns Ideen und
Erfahrungen austauschen.
Unser Ziel ist, durch Perspektivwechsel voneinander zu lernen und unseren Horizont zu
erweitern, um bewusster und nachhaltiger leben zu können.
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