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Informationen zur interaktiven Afrikakarte
Die Exile Kulturkoordination ist ein gemeinnütziger Verein für interkulturelle und internationale
Projekte. Mit der Arbeit unserer Organisation wollen wir die Vielfalt globaler Perspektiven in
Kultur und Bildung stärken.
Dazu unterstützen, beraten und vernetzen wir engagierte Bürgerinnen und Bürger,
Institutionen und Initiativen und fördern den interkulturellen Diskurs in der Gesellschaft für das
gemeinsame Bemühen um nachhaltige Entwicklung. Hier finden Sie weitere Informationen
zur Exile Kulturkoordination e.V.
Mit dem Projekt ‘Perspektiven Afrikas‘ möchten wir eine interaktive Afrika Karte erstellen, auf
der globale Akteur*innen, wie Sie, die Möglichkeit bekommen ihre Arbeit vorzustellen.
Mit der Karte möchten wir das vielfältige Engagement von Organisationen, die sich im Sinne
der Sustainable Development Goals (SDGs) engagieren, sichtbar machen.
Das Projekt ‚Perspektive(n) Afrikas’ ist als ein Bildungsprojekt gedacht und die interaktive
Karte wird insbesondere für die Arbeit mit Schüler*innen genutzt. Ziel ist es die Arbeit
afrikanischer Organisationen an den UN-Weltentwicklungszielen vorzustellen, um Vorurteile
abzubauen. Die Karte soll dazu beitragen, die vielfältige Arbeit die im Sinne der SDGs in den
unterschiedlichen afrikanischen Ländern geleistet wird deutlich zu machen. Darüber hinaus
hoffen wir, dass die Karte zur nationalen und internationalen Vernetzung beiträgt.
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie teilnehmen und dabei mithelfen die Karte vielfältig zu
gestalten. Dazu bitten wir Sie, das folgende Dokument mit den Informationen über Ihre
Organisation oder Ihrem Projekt auszufüllen. Schicken Sie das Dokument und eine Datei mit
einem Logo und/oder Foto an orga@exile-ev.de. Wir werden dann Ihr Profil zur Afrikakarte
hinzufügen und es mit den jeweiligen Zielen für nachhaltige Entwicklung und dem Standort
Ihrer Organisation verknüpfen.
Wir werden Ihnen den Link zur Karte zusenden, sobald diese online verfügbar ist
(voraussichtlich im Sommer 2022).
Ich bin damit einverstanden, dass die unten angegebenen Daten auf der Website
von Exile Kulturkoordination e.V. veröffentlicht werden.

Name der Organisation
Land und Stadt
URL der Webseite
E-Mail Adresse
Beschreiben Sie ihre Organisation / ihr Projekt:

Welche Entwicklungsziele beschreiben am besten das persönliche Ziel Ihrer Arbeit? Alle Informationen zu
den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen:
https://17ziele.de/index.html

* Für weitere Informationen können Sie auf jedes SDG-Symbol klicken, um zur offiziellen Website der UNO und zur Beschreibung des jeweiligen Ziels zu gelangen.

Andere Ziele und Absichten

Video-Link der Ihre Organisation/Ihr
Projekt vorstellt
Partnerschaften
Ich habe das folgende Logo oder
Foto an die Mail angehängt
Social Media Links

