
Nachhaltigkeit in ländlicher Entwicklung 

Die Vereine l’Aveugle Voyant und Atrium e.V. haben es 

sich zum Ziel gesetzt die nachhaltige Entwicklung für 

junge Menschen und insbesondere Sehbehinderte und 

Blinde in Kairouan, Tunesien zu fördern. 

Die Stadt Kairouan bietet großes Potential für die 

Schaffung von vielfältigen, kulturellen Angeboten. Wir 

schaffen Perspektiven im Bereich beruflicher Aus- und 

Weiterbildung. 

1.        Unseren Vereinen steht in Kairouan ein Haus zur 

Verfügung, welches zu einem Zentrum für kulturelle 

und Lehrveranstaltungen werden soll. 

2.        Dieses Haus möchten wir gerne gemeinsam, in 

einer deutsch- tunesischen Zusammenarbeit aufbauen. 

Die Tätigkeiten reichen hier vom Maurer bis zum 

Dachdecker, vom Schreiner bis zum Elektriker. 

3.        Wir möchten deutsche Baufirmen und 

ausbildende Betriebe für einen Austausch begeistern, 

bei dem sie mit tunesischen ansässigen Firmen 

zusammenarbeiten, bzw. tunesische Auszubildende 

oder Ausbildungssuchende anleiten. 

4.        Im Laufe der Fertigstellung des Hauses werden 

Jugendliche und junge Erwachsene in Kairouan in 

handwerklichen Fertigkeiten unterrichtet, und somit 

wird  ein Beitrag zur Arbeitsmarktfähigkeit dieser 

Menschen geleistet. Die Erfahrungen auf der Baustelle 

und der Erfolg bei der Fertigstellung des Projekts wirken 

sich positiv auf die Zukunft der Mitarbeitenden und den 

gesamten lokalen Arbeitsmarkt aus. 

5.        Kairouan verfügt nach Fertigstellung des Hauses 

über ein Kulturzentrum, das vielfältige Themenbereiche 

wie  kulturelle Veranstaltungen, Lehr- und 

Informationsveranstaltungen und spezifische Angebote 

für Blinde und Sehbehinderte abdeckt. Dies ist 

manifestierte Nachhaltigkeit. 

Förderung der 

Demokratisierungsbestrebungen in 

der arabischen Welt – unter 

Einbeziehung der kulturellen 

Gegebenheiten. 
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Zielsetzung 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Entwicklungen im 

arabischen Raum wird die Förderung einer nachhaltigen 

Friedenspolitik im Euro-Mediterranen Raum immer 

notwendiger. 

Der Verein l’Aveugle Voyant (Tunesien) hat sich, in 

Zusammenarbeit mit dem Verein Atrium e.V. (Deutschland) zur 

Aufgabe gemacht, einen zukunftsorientierten Beitrag zu 

leisten. Die Aufgabe besteht darin, sich mit 

gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen und sich 

für dauerhafte demokratische Verhältnisse einzusetzen, die der 

arabischen Kultur gerecht werden. 

Um tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen zu erzielen, 

legen die beiden Vereine den Fokus auf den Austausch 

zwischen Jugendlichen.  

Dabei soll das Augenmerk auf die Integration und Inklusion 

gelegt werden. Um die Vision einer inklusiven Gesellschaft 

umzusetzen, soll auf allen Ebenen der Gesellschaft und in allen 

Regionen der Zielländer für ihre Umsetzung geworben werden.  

Jede/r Einzelne soll dabei eine eigene Meinung entwickeln und 

sich seiner Verantwortung zur Partizipation bewusst werden. 

Inklusion als Schlüssel 

Inklusion steht für die selbstverständliche Teilhabe aller 

Menschen an der Gesellschaft, unabhängig von Behinderung, 

Geschlecht, sozialen/politischen Bedingungen, Fähigkeiten, 

ökonomischer Voraussetzungen, Ethnizität, Sprache oder 

Religion. 

Grundlage ist die Anerkennung und Wertschätzung von 

Verschiedenheit und Vielfalt als Ressource und Bereicherung.  

Ziel ist es, die Vielfalt der Gesellschaft zu einer 

Selbstverständlichkeit zu machen.  

Deshalb möchten wir Behinderten, insbesondere Blinden und 

Sehbehinderten in Tunesien die Möglichkeit zu 

Selbstverwirklichung und Partizipation geben.  

Interkultureller Dialog 

Seit des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 

gehört es zu den Aufgaben der Europäischen Union als 

Wertegemeinschaft, den Dialog mit seinen arabischen 

Nachbarn zu fördern und somit gemeinsame Schnittmengen 

zwischen Orient und Okzident zu finden und festzuhalten. Der 

interkulturelle Dialog ist die Basis der Vision einer neuen 

lebenswerten Gesellschaftsform. 

Der interkulturelle Dialog sollte den Globalisierungsprozess 

nicht den ökonomischen Schrittmachern überlassen, sondern 

Nachhaltigkeit priorisieren und die Partizipationsbereitschaft 

und den Gestaltungwillen von möglichst vielen Bürgern und 

Bürgerinnen anregen. 

Ein Weg zu diesem Ziel kann ein Jugendaustausch sein, bei dem 

die zukünftigen Generationen beider Kulturkreise übereinander 

und voneinander lernen können. 

Bereits etablierte Jugendwerke zeigen, dass ein Dialog 

zwischen Jugendlichen eine prägende Erfahrung und ein 

Beitrag zum Frieden sind. Durch den Abbau von Vorurteilen 

und dem wechselseitigen Wissensaustausch können scheinbar 

unlösbare Konflikte auf Dauer gelöst und Konfrontationen für 

die Zukunft vermieden werden. 

Die Vereine Atrium e.V. und Aveugle Voyant werden 

Menschen, die sich für die Kultur des Gegenübers aktiv 

einsetzen und sich für die Völkerverständigung engagieren, 

begleiten und stärken. 

Maßnahmen und Formate 

Die Mitwirkenden sollen im Rahmen von Projekten, bei denen 

Grundlagen über die westliche und islamische Kultur vermittelt 

werden, zusammengeführt werden. 

Durch Fortbildungsseminare sollen Betreuern in der 

Jugendarbeit interkulturelle/integrative Kompetenzen 

vermittelt werden, die sie zur Leitung von deutsch-tunesischen 

Camps qualifizieren. 

Diese Veranstaltungen sollen alle Altersgruppen ansprechen 

und durch Seminare zur politischen Bildung, sowie Seminaren 

zur Blindenbildung ergänzt werden. 

Das Zentrum in Kairouan, Tunesien soll als Dreh- und 

Angelpunkt zwischen der staatlichen Ebene und den Akteuren 

der Zivilgesellschaft vermitteln und immer wieder neuen 

Interessenten die Möglichkeit geben, bei der Entstehung eines 

interkulturellen und inklusiven Austauschs mitzuwirken und 

einen interkulturellen Dialog zu manifestieren. 

 

 

 


