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Discover? Weshalb Discover?
Worum geht`s?
Ja, was müssen wir eigentlich e n t d e c k e n,
wenn die Welt ohnehin bald unterzugehen
scheint - mit all den ungelösten Problemen?
Da sind so viele Aufgaben zu bewältigen in Deutschland und dem Rest Europas. Warum also
geht Discover seinen eigenen, von Überzeugung getragenen Weg, sind doch die größten
Krisen spürbar vor Ort in Winnenden, in Deutschland
generell, aber auch in Italien und Griechenland mit einer
hohen Anzahl afrikanischer Flüchtlinge?

Gute Frage.
Die Unterstützer und Mitglieder von Discover sind von
zwei Dingen überzeugt:
Das Leben dieser Frau in Afrika ist
weniger mühselig geworden, als sie
lernte, Herde mit geringerem
Verbrauch von Heizmaterial zu
benützen. Nicht mehr so oft wie bisher
trägt sie nun Feuerholz auf dem Kopf
in ihre Hütte.
Auch die Umwelt wird geschont.

1.
Viele junge Menschen in Afrika haben keine
Lebensperspektive, leiden unter Armut oder sehen sich
der Verfolgung ausgesetzt wegen ihrer politischen
Überzeugung oder religiösen Zugehörigkeit. Wie
Generationen zuvor in Europa werden sie, sicher
nachvollziehbar, weiterhin auswandern und in Länder
flüchten, wo sie eine bessere Zukunft sehen.

Das Ziel von Discover ist es, Dorfgemeinschaften oder
auch einzelne Menschen in Afrika zu befähigen, ihre
Fertigkeiten und ihr Können sowie vorhandene Ressourcen zu e n t d e c k e n. "Ohne
Perspektive" darf kein Schlagwort mehr sein.

2. Eine neue Beziehung muss entwickelt werden zwischen
Europa mit seiner abnehmenden Bevölkerung und Afrika mit
der stark entgegengesetzten Entwicklung. Mit fairem Handel,
ethischer und gezielter Entwicklungshilfe und letztlich einem
Stop von Waffenlieferungen könnten beide Kontinente
profitieren.
Ein kürzlich erschienenes Buch "Europa und Afrika" von Rudolf
Decker greift diese Thematik auf. Der ehemalige badenwürttembergische Landtagsabgeordnete aus Böblingen beschreibt,
was getan werden muss, um unsere, aber auch Afrikas Zukunft,
aktiv zu gestalten. Als Lektüre sehr empfohlen.
Mehr Infos über die Arbeit unserer Partner in Uganda und Kenia auf
unserer Webseite „Aktuelles“; http://discover-src.net/de/aktuelles/
Werden Sie bei uns Mitglied, um unsere Arbeit zu unterstützen. Danke.
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