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Aurich zeigt Gesicht und die afrikanische Diaspora Ostfriesland 
nahmen Kontakt auf.

Die beiden Vorsitzenden der Vereine, Jörg Köhler und Ali Kone trafen sich dieser Tage zu 
einem Austauschgespräch.
Die Gesprächspartner wollten bei diesem ersten Treffen sich zunächst kennenlernen, von
einander über ihre jeweilige Arbeit berichten, um auch auszuloten, kann es gemeinsame 
Aktionen geben, auch über die Kreisgrenzen hinaus.
Ali Kone, der aus der Elfenbeinküste stammt und mit einer Deutschen verheiratet ist und 
mit ihr vier gemeinsame Buben hat, erzählte auch über die politische Situation in seinem 
Heimatland, die alles andere als positiv ist. Man spricht dort zwar von Demokratie, aber 
er hält fest „Demokratie wird dort noch etwas anders definiert“. Da ist noch mehr drin, so 
Ali Kone.
Wichtig für ihn ist, in dem Land die Bildungschancen vor allem für Kinder zu verbessern, 
dafür hat er auch ein Spendenkonto eingerichtet, wobei er Wert darauf legt, dass die 
Gelder zielgenau vor Ort eingesetzt werden. Durch die persönlichen Kontakte im Land 
garantiert  er dafür.
Hier in Ostfriesland setzt er sich mit seinem Verein vor allem für ein gegenseitiges 
Verständnis der Kulturen ein. Von einander lernen, Ideen austauschen, aber auch 
Ansprechpartner zu sein für Frauen und Kinder, als Hilfe im neuen Land zur Seite zu 
stehen.
Er war deshalb auch sehr dankbar für das Gespräch mit dem Vorsitzenden Jörg Köhler 
von Aurich zeigt Gesicht, der betonte, dass nach dem ersten Kontakt nun für die Zukunft 
überlegt werden soll, in wie weit es eine Zusammenarbeit geben kann und in welcher 
Form. Köhler ist es wichtig, die Kulturen zusammenzufügen bzw. im ersten Schritt 
Hemmnisse abzubauen, aufeinander zuzugehen. Es gibt auch Kontaktpersonen in Aurich, 
so dass hier der Schulterschluss vollzogen werden kann.
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