
New Alliances Conference 
12. - 13. September 2017 in Potsdam 

Das global anhaltende Migrationsgeschehen legt seine kurz- und mittelfristigen Auswirkungen auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse in den Ursprungs- bzw. Zielregionen unmissverständlich und eindrücklich offen: 
Sowohl Zu- als auch Abwanderung sind gleichermaßen folgenreiche Prozesse und bedingen die Neuordnung 
gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge.  
Die Effekte von Migration und Flucht, Auswirkungen der EU-Handelspolitik, neokoloniale Machtstrukturen, rurale 
Strukturschwächen und Tendenzen zu Polarisierung und Ausgrenzung offenbaren aber gleichzeitig ein 
interdisziplinäres Handlungsfeld, das nach kreativ-innovativen Perspektiven und authentisch legitimierten Ansätzen 
verlangt.  

Neben der angemessenen humanitären Antwort auf akute Notsituationen gilt es vorrangig und endlich, die sie 
begleitenden Themenbereiche und Herausforderungen in davon besonders betroffenen Regionen gemeinsam 
vorausschauend, solidarisch-nachhaltig und inklusiv zu gestalten, sowohl hinsichtlich der problematischen Aspekte 
als auch unter Wahrnehmung ihrer enormen Chancen. 
In diesem Zusammenhang ist es durchaus sinnvoll, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten 
Sustainable Development Goals (SDG) mit ihrem universellen Geltungsanspruch nach globaler Transformation als 
Referenzrahmen auf ihre Relevanz und Tauglichkeit für die Praxis zu prüfen. 

Im Rahmen des interaktiv handlungsorientierten Fachaustauschs New Alliances 2017 - bestehend aus Workshops, 
Begegnungen und Fieldtrips - mit ausgewählten zivilgesellschaftlichen AkteurInnen aus dem Land Brandenburg 
und diversen Regionen der diesjährigen Fokusländer Ghana, Kamerun und Nigeria bietet die eineinhalbtägige 
New Alliances Conference vom 12. - 13. September 2017 in Potsdam die Chance zur multiperspektivischen und 
durchaus kontroversen Erörterung der aktuellen und dringlichen Themen zum Migrationsgeschehen. 
Gleichzeitig werden die jeweilig zugrundeliegenden Handlungslogiken und maßgeblichen Referenzsysteme 
veranschaulicht, was die Kooperationsfähigkeit der Teilnehmenden vor allem aus Brandenburg und den o.g. 
afrikanischen Ländern für gemeinsame Vorhaben stärken wird und ihnen somit eine konkrete und inhaltliche Basis 
für mögliche gemeinsame Projekte bietet. 

Sie können sich ab sofort bis zum 31. August für die Teilnahme an der Konferenz anmelden. Das ausführliche 
Konferenzprogramm, Informationen zur Teilnahmeregistrierung sowie das Anmeldeformular sind für Sie verfügbar 
unter www.newalliances.net (Conference/Registration).  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-mail - newalliances@venrob.org - an die New Alliances Projektleitung 
Jahsa Rebecca Wiles. 

Wir freuen uns auf Sie!       

New Alliances 2017 

we’re in this together  

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie vom Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg.

Veranstaltungsinformationen  
Die., 12.09.17 - 13:30 bis 19:30   
Mi.,   13.09.17 - 10:00 bis 18:30   
Ort:  proWissen Potsdam e. V.  
WIS im Bildungsforum 
Am Kanal 47 / 14467 Potsdam

Organisiert durch Cagintua e.V.  
     und VENROB e.V.

http://www.newalliances.net

