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Am Freitag wurde das achte Afrika-Festival eröffnet 

 

Pünktlich um 17:00 Uhr MEZ eröffnete Bürgermeister Burkhard Jasper das achte Afrika 

Festival in Osnabrück. Welches 2012 unter dem Motto des modernen Kontinents, der 

„Metropole Afrika“ steht. In den circa 60 Veranstaltungen, soll das hier noch immer 

vorherrschende Klischee vom „rückständigen und ungebildeten Kontinent“ wiederlegt 

werden. Das moderne Afrika verkörpert auch die Schirmherrin des achten Afrika-Festivals, 

die 24-jährige Musikerin Y’akoto. Mit ihrer tiefen Soulstimme begeistert Y’akoto derzeit die 

Musikszene. Selbst bezeichnet sie sich als „Wandlerin zwischen den Welten“. 

Zum wiederholten Male wurde anlässlich der Eröffnung des Afrika-Festivals auch der 

„Afrikapreis für Schulen“ vergeben. Es gab zahlreiche Preisträger die für Engagement in 

Afrika geehrt wurden. Den mit 1000 € dotierten Hauptpreis, sahnten jedoch die Schüler der 

Klasse 3 a der Grundschule Atter für ihren Verein Magi e.V. ab. Die Klassenlehrerin und 

Initiatorin des Vereins Anja Hirschmann war mit den Kids zur Festivaleröffnung angetreten 

und erklärt was hinter Magi e.V. steht. 

Leider gehört die ungleiche Behandlung von Mädchen, nicht nur in Afrika, noch immer zum 

Alltag in vielen Ländern der Erde. So dürfen Mädchen oftmals keine Schulen besuchen, 

müssen früh im Haus mitarbeiten und werden nicht selten, bereits mit 15 Jahren verheiratet. 

Also kaum eine Chance für ein selbstbestimmtes Leben. Dagegen möchte die Pädagogin Anja 

Hirschmann mit dem Verein Magi e.V. angehen. 

Monatlich benötigt das Mädchenhaus in Malawi etwa 1000 €. Diese Summe schafft der kleine 

Verein immer wieder zu akquirieren. Respekt! Daher ist nicht nur der erste Platz beim 



„Afrikapreis für Schulen“, der Hornhues Stiftung „Pro Afrika“ gerechtfertigt, es geht noch 

besser! Heute sind die SchülerInnen der Klasse 3a zu Gast im Bundespräsidialamt Berlin. 

Dann drücken wir den SchülerInnen der Klasse 3 a, der Grundschule Atter alle Daumen und 

wünschen einen spannenden Tag mit Joachim Gauck, der im Anschluss an die 

Preisverleihung zur Bootstour einlädt. Wer mehr über Magi e.V. erfahren möchte,  kann  dies 

unter: www.magi-ev.de. 

 


