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Ve ran st a I tun g s übers ich t: 

Die Veranstaltungen werden finanziert 
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 
dem ABP (Ausschuß für entwicklungs-
bezogene Bildung der evangelischen 
Kirche Deutschlands). 
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Sie sind eingeladen zu einer Entdeckungsreise durch 1001 afrikani-
sche Wirklichkeiten, ohne jemals DIE afrikanische Wirklichkeit zu 

finden . Es geht um die behutsame Annäherung an Menschen und ihre 
sozialen Beziehungen. Dies meint auch eine Annäherung an eine 
materielle Wirklichkeit, die hinsichtlich der Ressourcen dieses Konti-
nentes nicht arm sein müßte. Armut ist kein Schicksal, sondern von 
Menschenhand gemacht. 

1 n unseren Köpfen gibt es verschiedene Afrikabilder: Afrika, der Kon-
tinent voller Krisen, Katastrophen, Hunger und Elend. Oder Afrika 

durch die folkloristische Brille betrachtet, voller Safaris, Sonne, Busch, 
exotischer Tiere mit viel Strand und Abenteuer. Dieses Bild, das die 
Bedürfnisse von gestreßten, zivilisationsmüden Europäerinnen befrie-
digt, findet seine Fortsetzung in der Reduzierung Afrikas auf Trom-
meln, Tanz und Natürlichkeit. Von Afrikanerinnen, die in der Bundes-
republik leben, wird erwartet, daß sie Rhythmus im Blut haben und 
ständig trommeln oder tanzen. Es entspricht wohl der eigenen Wirt-
schaftsweise, im 'Anderen' nur das zu sehen, was verwertbar ist und 

'I 
Vdtteile bringt. Der koloniale Blick, von dem wir zugegebenermaßen 
manchmal auch nicht frei sind. 

Weil wir uns nicht anmaßen, Menschen in Afrika zu entwickeln, 
haben wir kein Projekt dort oder anderswo in der sogenannten 

3.Welt. Wenn überhaupt, dann versuchen wir uns selbst und diese 
Gesellschaft zu entwickeln. Es hat nicht zu wenig sondern zu viele Ein-
mischungen Europas in Afrika und anderswo gegeben - das Ergebnis 
ist bekannt. 

Zu einer Entdeckungsreise nach Afrika lädt auch die Bibliothek der 
AKTION 3.WELT Saar ein. Ob Kinder- und Jugendbuch, ob 

Roman, ob Sachbuch oder Fotoband, jedes Buch zeigt ein neues 
Afrikabild. 



Die Verwicklungen des 
Shell-Konzerns in 
Nigeria und seine 
Medienpolitik in 
der BRD. 

Vortrag mit 
Karl Rössel, 
Rheinisches Journali• 
stenbüro, Köln 

Freitag, 10.10.1997 
20.00 Uhr 
Saarlouis 
Theater am Ring, 
Kleiner Gesellschaftssaal · 
mit Unterstützung der Stiftung 
Umverteilen, Berlin 

FLAMMEN DER HÖLLE 
Als am 10.11.1995 acht Men-

schen in dem ölreichen westafri-
kanischen Land Nigeria hin-
gerichtet wurden, darunter der 
Schriftsteller Ken-Saro-Wiwa, ge-
riet auch der Shell- Konzern in die 
Kritik. Die hingerichteten Bürger-
rechtler gehörten zur Gruppe der 
Ogoni, die in besonderer Weise 
durch die Ölförderpolitik von 
Shell betroffen ist: Große Ölla-
chen, auf Jahrzehnte verseuchte 
Erde, Vertreibungen ....... . 

Hingerichtet wurden sie, weil 
sie sich gegen diese Politik zur 
Wehr setzten und Mitbestim-
mung über die Förderung und 
Beteiligung am Verkauf ihres 
Rohstoffes Öl forderten. 

Dies aber würde den Gewinn 
für Shell und die nigerianische 
Militärregierung verringern, denn 
Shell finanziert den Haushalt der 
Militärregierung mit. Im Gegen-
zug sorgt die Regierung innenpo-
litisch für Ruhe. 

Nach der Schlappe um die 
Versenkung der Ölplattform 
'Brent Spar' stellte dies einen wei-
teren erheblichen Imageverlust 
für den Shell- Konzern dar. Shell 
reagierte auf die Kritik, schaltete 
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zahlreiche ganzseitige Anzeigen 
in großen Tageszeitungen. Eben-
so aus der Firmenkasse bezahlte 
der Ölkonzern Journalisten der 
,,Frankfurter Allgemeinen Zeitung'' 
(FAZ), der „Süddeutschen Zei-
tung" und der „Frankfurter Rund-
schau" einen Flug nach Nigeria, 
den Aufenthalt im Luxushotel 
und den anschließenden Rund-
flug im Hubschrauber über das 
Ölfördergebiet im Ogoni- Land. 
Der FAZ- Reporter stellte vom 
Hybschrauber aus fest, daß alles 
in 1Ördnung war, und schrieb, was 
zu schreiben war. 

,, Wer heute das Delta des Niger Flus-
ses besucht, reibt sich verwundert die 
Augen: Auch nach tagelangen Tiefflügen 
mit dem Hubschrauber sind jene 
Umweltverschmutzungen, die vor allem 
dem ... Shell-Konzern angelastet werden, 
kaum zu finden." (FAZ, 23.10.96). 

Dies kritisierte Karl Rössel, Mit-
arbeiter des Rheinischen Journa-
listenbüros, auf einer Veranstal-
tung in Köln als ,, ... Gefälligkeits-
journalismus, was journalistischer Pro-
stitution gleich kommt." 

Dar.aufhin klagte die FAZ 
gegen Karl Rössel auf Unterlas-
sung. Ihr einziger Zeuge: Rainer 
Winzenried, der Shell-Pressespre-

eher. Nach der zweiten Verhand-
lung wurde das Verfahren einge-
stellt, das Ganze sei keine Ehrver-
letzung oder gar Schmähkritik, 
sondern durch das Recht auf freie 
Meinungsäußerung gedeckt. Die 
FAZ hat angekündigt, dagegen 
Widerspruch einzulegen. 

,,Flammen der Hölle" ist der 
Titel des letzten Buches des 
ermordeten Ken-Saro-Wiwa, das 
er im Gefängnis, kurz vor seiner 
Hinrichtung, heimlich überarbei-
tete. Es ist Pflichtlektüre im Poli-
tikunterricht der saarländischen 
Abiturklassen. Dieses Buch und 
seine zuletzt auf Deutsch erschie-
nene Erzählungen 11 Die Sterne 
dort unten" können in der Biblio-
thek der AKTION 3.WELT Saar 
ausgeliehen werden. 



TOT GETRÄUMT UND STILL GEBOREN 
Lesung mit 
za,nab Alkali, 
Nigeria 

Freitag, 17.10.1997 
19.30 Uhr 
Homburg, 
Siebenpfeiffer Haus, 
Kirchenstraße 10 

In ihrem Erstlingswerk 11Tot 
geträumt und still geboren" folgt 
Zaynab Alkali dem Lebensweg 
dreier junger Frauen, deren Träu-
me vom Erwachsenwerden, vom 
Ausbruch aus den traditionellen 
Ro llen, von Heirat und Selbst-
ständigkeit durch die harte Wirk-
lichkeit zerstört werden. Die zen-
trale Figur ist Li, das Mädchen, 
das bei der Geburt nicht ge-
schrieen hat. Ihre Emanzipation 
in einer islamisch-nigerianischen 
Gesellschaft führt sie, die „privile-
gierte", das heißt gebildete, junge 
Frau aus der dörflichen Umge-
bung und der traditionellen Fami-
lie heraus. 

,,Li hätte sich erfüllt füh len müssen, 
statt dessen fühlte sie sich leer. Es war 
nicht nur die Leere der Trauer, sondern 
eine Leere, die sehr viel größer war. Zehn 
Jahre hatte sie gekämpft, um bestimmte 
Ziele zu erreichen. Jetzt, nachdem sie sie 
erreicht hatte, wünschte sie sich, es gäbe 
noch anderes, für das sich zu kämpfen 
lohnte. Denn Kämpfen war das einzige, 
das dem Leben Sinn gab." 
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Zaynab Alkali, geboren 1955, lebt mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern in Mai-
duguri und lehrt an der dortigen Universität. Sie ist eine der ersten Schriftstellerin-
nen aus dem Norden Nigerias, die meisten nigerianischen Autorinnen leben im 
Süden des Landes. Ihr Thema ist das Leben von Frauen in einer islamischen Gesell-
schaft. Klischeehafte Erwartungen von Europäerinnen und US-Amerikanerinnen in 
Sachen Feminismus und Protest gegen die Behandlung der Frau im Islam will sie 
nicht bedienen. Sie möchte vor allem von Frauen in Nigeria verstanden werden . 

Auf Deutsch sind zwei Bücher von Zaynab Alkali erschienen. Sie können in der 
Bibliothek der AKTION 3.WELT Saar ausgeliehen werden. 



Lesego Rampolokeng, 
Südafrika 

)eh habe keine Lust, mit Samthand-
schuhen angefaßt zu werden, nur weil 
ich in Soweto geboren bin und schon 
durch meine Herkunft ein Opfer des 
großen Ungeheuers Apartheid sein muß. 
Auch in der Kritik afrikanischer Literatur 
sollte man dazu kommen, die Literatur 
nach literarischen Maßstäben und nicht 
nach der Hautfarbe ihrer Autoren zu 
beurteilen." 
Lesego Rampolokeng 

Lesego Rampolokeng macht 
Rap; mal eher li~rarisch, mal mit 
harten Punkrhythmen. Anfang 
der Neunziger spielte er mit der 
Punkband „The Kalahari Surfers" 
eine CD ein; 1993 gründete er 
eine eigene Band. Als Rapper hat 
er viel von Linton Kwesi Johnson 
gelernt. Meist tritt er solo auf, weil 
er an die musikalische Kraft des 
Wortes glaubt, an die eigene Kraft 
des ungebundenen, freien, flies-
senden Wortes, sich selbst in 

Musik zu verwandeln. Rap. 

RAP • 
Ein guter Rapper läßt nichts 

stehen, wie es steht. Seine Texte 
sind politisch, übersteigen aber 
die bloße Beschwörung von Frei-
heit, Demokratie und Hoffnung 
auf ein sogenanntes „neues Süd-
afrika". Er spricht von Angst, von 
selbstzerstörerischem Zweifel, 
vom Mißbrauch, der mit dem 
Glauben getrieben wird, von 
Liebe und Sex, von den spasti-
schen Anfällen der menschlichen 
Seele. 

Kritisch befragt er die Wort-
hülsen vom Wandel der südafri-
kanischen Gesellschaft. Für ihn 
torkeln sie durch einen Wolken-
sturm aus Chloroform, vernebeln 
die Sinne. Neuer Anfang ist für 
ihn nur leeres Gewäsch, denn -
so rappt er in einem Gedicht über 
das Massaker von Sebokeng -
,,das Wort ist Gott und Gott ist tot': 
und angesichts des Blutes Jesu 
werden die Gläubigen ohnehin 
nur zu Vampiren, trunken vom 
Blut dessen, der für sie gestorben. 
Aber: Hinter all dem, was sich 
leicht als Verzweiflung abtun läßt, 
steht die nicht zu bändigende 
Hoffnung auf menschenwürdiges 
Leben, nicht nur in seiner Heimat 
Südafrika. 

MASTER 
mancher sagt meine lyrik sei krank / 
gehörte auf die schlachtbank / furchtfar-
ben aus blut und wahn / ich aber komm 
wie die flut / und zersetze mit warten die 
sklavische brut/ kann nicht besingen die 
schönheit der natur / wenn gott leidet an 
unheilbarer fraktur / krieg keinen schö-
nen vers rum/ nur diesen rap / erschüt-
ter das universum 

Freitag, 28.11.1997 
20.00 Uhr 
Saarbrücken, 
Galerie im Filmhaus 
Mainzer Straße 
Eintritt: 10,-DM 
(für Mitglieder 6,-DM ) 

Samstag, 29.11.1997 
20.00 Uhr 
Losheiot kf-"'~chen 
Saarbrü~ker Straße 
Eintritt: 10,-DM 
(für Mitglieder o, ... [jtyt Y 
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SUPREME 
in headbands leadhands the red of murder 
still the words thunder & roll 
as they fall in soda-pop 
of a necklaced eye-ball it's an 
eyesore 
words of reform 
tumbling in a storm from 
clouds of chloroform 
the ward is the last like it 
was the first 
beginning was the ward that was 
never heard 
the ward was god & god was dead 
in a 6 & 9 Jesus bled wine 

1 
made vampires of holy blievers 

im stirnband bleihand mordend rot 
doch donnert und rollt das wart 
sinkt in den schleimpfropf 
'nes gewürgten augapfels wird schwäre 
wart der reform 
torkelt im wolkensturm aus 
chloroform 
das wart ist ende wie damals anfang 
beginn das nie gesprochene wart 
denn das wart war gott und gott war tot 
zwischen 6 & 9 ward Jesus blut wein 
macht gläubige zu vampiren 

i rap my lyrics 
with no help of gimmicks 



Begegnungen mit 
Zimbabwes Ältesten • 
wurzeln und Visionen 
afrikanischer Weisheit 

„ Weisheit ist die Essenz, die eine 
Gesellschaft aus der Betrachtung der 
Bäume, der Flüsse und Felsen gewonnen 
hat, aus menschlicher Erfahrung, der 
Welt der Vorfahren und der Geister, der 
Sprache und der Stille. Menschen formen 
ihr Schicksal durch Sprache und Bewe-
gung. Sie (er)sprechen ihr Schicksal. Sie 
singen es. Sie tanzen es. Sie malen es. 
Und sie begehen es, mit jedem Schritt, die 
Straße entlang. Die Erde formt Sprache 
und wird von Sprache geformt. Der Akt 
des Benennens ist ein Akt des Formens." 
(Chenjerai Hove) 

Chenjerai Hove, einer der 
bedeutendsten Dichter Zimbab-
wes, und ll ija Trojanow, Verleger 
und Autor aus München, reisten 
zusammen mehrere Monate 
durch Zimbabwe. Über 8000 km 
legten sie zurück bei ihren Begeg-
nungen mit den Ältesten des 

H O T E R 

Landes - Frauen wie Männern. In 
langen Gesprächen vermittelten 
ihnen die Ältesten ihre Sicht von 
Moral, Zeit, Eigentum und Arbeit, 
die hauptsächlich mündlich über-
liefert wird. Eine andere als die 
europäische Sicht der Dinge, eine 
Sicht, von der es viel zu lernen 
gibt, an die wir uns langsam vor-
tasten können. Zum Beispiel im 
Umgang mit alten Menschen: Die 
„Alten" in Zimbabwe werden als 
Trägerinnen von Weisheit geach-
tet, in der Bundesrepublik reden 
wir von der „Rentnerschwemme." 

DER S O N N E 
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„Es gibt Werte, schrieb Frantz Fanon 
in seinem Buch 'Schwarze Haut Weiße 
Masken'. die sich der Herrschaft der 
Weißen nicht fügen . 

Diese Werte leben weiter, vor allem in 
den Alten und Altesten." 
(llija Trojanow) 

Umgekehrt gilt es aufzupas-
sen, hier nicht einem selbstge-
schaffenen Mythos Afrika voller 
Natürlichkeit und Tradition zu 

verfallen. Der zivilisationsmüde 
Europäer schafft sich schnell sein 
eigenes Afrikabild voller romanti-
scher Verklärungen, in das viel 
von den eigenen Sehnsüchten 
und Hoffnungen hineinprojeziert 
wird . Von Afrika zu lernen kann 
nicht heißen, soziale Beziehungen 
aus ihrem Zusammenhang zu 
reißen, sie zu kopieren und auf 
die eigene Gesellschaft zu über-
tragen. Dies wäre nichts anderes 
als eine neue Form der Ausbeu-
tung: Nach Rohstoffen liefert Afri-
ka jetzt auch noch Lebensbera-
tung & Zivilisationskritik. Von 
Afrika zu lernen kann bestenfalls 
bedeuten, die eigene Lebenswei-
se in ihrer Begrenztheit zu sehen 
und zu begreifen. 

Auf über 30 Tafeln mit Photos 
im Format bis zu DIN A 1 por-
trätieren Chenjerai Hove und llija 
Trojanow die Ältesten Zimbab-
wes, ihre · Lebenswelt und ihre 
Sicht der Dinge in Text und Bild . 
Zu der Ausstellung ist im Freder-
king & Thaler Verlag ein gleich-
namiger Bildband erschienen, aus 
dem die Fotos auf dieser Seite 
entnommen wurden. 



WAS KANN DENN DIESER MOHR DAFÜR, DASS ER SO 
Rassismus im Kinder- und Jugendbuch 

Der arme schwarze Mohr im 
Struwwelpeter, der immerwäh-
rende Tod der 10 kleinen Neger-
lein, und die naiv-fröhlichen Ein-
geborenen in Pippi Langstrumpfs 
Taka-Tuka-Land - wer kennt sie 
nicht, die Klassiker der Kinderlite-
ratur? Rassistische Weltbilder, die 
durch Kinderbücher vermittelt 
werden. Nicht immer stecken 
böse Absichten dahinter. Oftmals 
beschrieben die Autorinnen un-
bewußt eigene verinnerlichte 
Vorstellungen von der Überle-
genheit der Weißen. Auch Astrid 
Lindgren würde heute „Pippi im 
Taka-Tuka-Land" nicht mehr so 
schreiben. 

Als 1884 auf der Berliner 
Kongo-Konferenz die Aufteilung 
Afrikas unter Deutschland, Eng-
land, Belgien und Frankreich 
beschlossen wurde, spiegelte sich 
diese große Politik auch in den 
Büchern für Kinder wieder. Plötz-
lich wurden die fremden nicht 
mehr als edel, sondern als wild 
und bösartig dargestellt, die zu 
unterwerfen und zu missionieren 
sind. Mission & Christentum 

wurden gleichgesetzt mit Zivilisa-
tion. Die blutige Eroberung und 
Ausbeutung der ehemaligen 
deutschen Kolonien in 
Kamerun, Namibia, Togo 
und Tanzania wurde als 
Abenteuer dargestellt. 

Der Held, ein 
deutscher Junge, 
manchmal auch 
ein deutsches 
Mädchen, 
bewährt sich 
tapfer im 
Kampf ge-
gen die un-
terlegenen 
Schwarzen. 
In der Wei-
marer Repu-
blik, im 
Nationalso-
zialismus 
und den 
ersten 
Jahrzehn-
ten der Bundesrepublik änderte 
sich dies wenig. 

Erst in den letzten Jahren sind 
Kinderbücher entstanden, die 
versuchen, das Leben der Men-

· WEISS NICHT IST WIE IHR? 
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sehen in Afrika in seiner Vielfalt und ohne europäische Besserwisse-
rei darzustellen. Viele dieser Bücher sind von afrikanischen Autorin-
nen geschrieben. 

Dia-Vortrag mit Bücherkiste 
Dies alles und noch viel mehr erzählen die beiden Referentinnen der 
AKTION 3.WELT Saar in ihrem Diavortrag zu Rassismus in Kinder-
und Jugendbüchern am Beispiel Afrikas. Darüberhinaus stellen sie Kri-
terien für eine nicht-rassistische Buchauswahl vor: 
- ~ie ist die Sprache? Hausen Schwarze in Hütten, während Weiße 

in 11Häusern wohnen? 
- Bilden Einheimische nur eine exotische Kulisse für weiße Haupt-

da rstel lerl nnen? 
- Sind die Illustrationen klischeehaft oder haben auch Schwarze 

individuelle Gesichtszüge? 

Ausführlicher steht dies in einem Kriterienheft, 
das gegen 1,-DM (+ 1,50 Porto in Briefmarken) 
bei der AKTION 3.WELT Saar erhältlich ist. 

Die AKTION 3.WELT Saar bietet diesen Diavortrag das ganze Jahr über 
an; im Herbst beginnt eine Vortagsreise durch Kindergärten und Schu-
len im Kreis Merzig-Wadern. 

Interessierte erhalten weitere Informationen im Büro der AKTION 
3.WELT Saar. 

In der Bibliothek der AKTION 3.WELT Saar finden Kindervielespan-
nende Kinder- und Jugendbücher aus und zu Afrika. 
Die Ausleihe ist kostenlos. 



JAHRE 

Auch beim Somaliaeinsatz der Bundeswehr (1993/1994)- federführend war die Saarlandbrigade - wurde das alte Afrikabild 
wieder aufgewärmt. Die da unten schlagen sich die Köpfe ein, wenn 11wir" nicht für Ordnung sorgen. Zum erstenmal seit dem 
Afrikakorps der NS-Zeit waren damit wieder deutsche Soldaten in Afrika. Offizielle Begründung: Humanität. In Somalia hat 
sich dadurch nichts verbessert. Entscheidend verbessert hat sich aber die innenpolitische Bereitschaft in der Bundesrepublik, 

• WELT SAAR 

diese Einsätze zur 11Aufrechterhaltung des freien Welthandels" und für den 11Zugang zu strategischen Rohstoffen" (O-Ton 
Verteidigungsministerium) zu akzeptieren. Wenige Tage vor dem Somaliaeinsatz wurde im Mai 1993 ein öffentliches Gelöb-
nis der Saarlandbrigade in Merzig verhindert. Die Fotos stammen vom 11Tag der offenen Tür" der Merziger Kaserne auf der 
Eli vom Mai 1994 und von Demonstrationen gegen öffentliche Gelöbnisse der Saarlandbrigade. 

Die AKTION 3.WELT Saar 
- ist Trägerin mehrerer Projekte: 

FI üchtl i ngsberatu ngsstel le, 
Anti-Rassismus Büro, Bild-
archiv, Bibliothek, Zeitschrif-
tenarchiv, 3.Welt Laden. Hinzu 
kommen verschiedene, zeitlich 
befristete Arbeitsgruppen. 

glied im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband. 

- versteht sich als politische aber 
parteipolitisch unabhängige 
Organisation und erkennt das 
Monopol von Parteien auf 
Politik nicht an. 

Die Karawane zieht weiter 
15 Jahre AKTION 3.WELT Saar 

entwickeln. Deshalb hat sie 
dort kein Projekt. Ihr Projekt ist 
die Veränderung vor der eige-
nen Haustür. Dies bedeutet 
eine permanente Einmischung 
in die inneren Angelegen-
heiten der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Neugierig auf Mitarbeit ? 
Die AKTION 3.WELT Saar ist eine 
offene Organisation und freut 
sich über 

- wird politisch und finanziell 
von 250 Mitgliedern getragen. 

arbeitet mit im BUKO (Bun-
deskongreß entwicklungspoli-
tischer Aktionsgruppen), ist als 
gemeinnützig und als Trägerin 
der außerschulischen Jugend-
arbeit anerkannt und ist Mit-

- akzeptiert nicht die Spielwiese, 
die diese Gesellschaft für 
3.Welt Organisationen bereit-
stellt: idealistisch, caritativ, Zu-
arbeiterin für Parteien, letztlich 
aber wirkungslos. 

maßt sich nicht an, andere in 
der sogenannten 3.Welt zu 
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- ist keine Ein-Punkt Organisati-
on, sondern arbeitet zu unter-
schiedlichen Themen: Rassis-
mus, Asyl, Armut hier und 
anderswo, Militarisierung, Res-
sourcenverteilung, Atomener-
gie, Bürgerinnenrechte, Mobi-
lität/Verkehr ... 

- neue Mitglieder 
- aktive Mitarbeiterinnen und 
- Spenderinnen 
Der Verein lebt von Menschen, 
die bereit sind, Phantasie und 
Lust, aber auch Zeit und Geld in 
Utopien zu investieren und sich 
nicht in die Privatsphäre zurück-
ziehen. · 



Sie wollen: 
Stärker ins Rampenlicht treten, 
Hausbesitzerin werden, 
Parteien ihre Grenzen zeigen, 
in die Geschichte eingehen, 
von einer besseren Welt träumen, 
nicht vor Uniformträgem buckeln, 
Utopien umsetzen? 
..... dann werden 
Sie einfach Mitglied in der 
AKTION 3.WELT Saar. 

Was das kostet? Vom Nettoeinkom-
men 0,50/o; also bis 2.000 DM Ein-
kommen 10 DM im Monat, bis 3.000 
DM sind es 15 DM, und so weiter. 

AKTION 3.WELT Saar 
Weiskirchener Str. 24 
666 79 Losheim 
Tel 06872/9930-56 
Fax 06872/9930-57 

Bibliothek und 3.Welt Laden 
Tel06872/9930-58 
Dienstag. Donnerstag. 14-18 Uhr 
Samstag 9-12 Uhr 

Spendenkonto: 1510- 663, 
Postbank Saarbrücken, 
BLZ 590 100 66 
Auf Wunsch gibt es eine steuerab-
zugsfähige Spendenbescheinigung. 
Bitte eigene Adresse auf dem Über-
weisungsträger angeben. 

© Fotos: Bildarchiv AKTION 3.WELT 
Saar oder bei den Autorinnen. 
Nachdruck nur mit Genehmigung. 
Auflage: 10.000 Exemplare. 
Zur Auslage an öffentlichen Stellen 
und Büchertischen können gerne wei-
tere Exemplare angefordert werden. 
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