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Vorwort 
Wir ziehen Bilanz!  
Drei Jahre sind vergangen, seitdem  Sompon socialservice e.V. die Aufgabe in Angriff genommen hat, 
Menschen mit Migrationshintergrund und insbesondere solchen mit afrikanischer Herkunft bei ihrem 
Integrationsprozess in Esslingen und Umgebung pädagogisch zu beraten, zu unterstützen und zu begleiten. 
 
Sompon socialservice begann als Initiative einer Frau: meine Wenigkeit, Vera Nkenyi Ayemle. In meiner 
Wohnung nahm das Ganze seinen Lauf. Nach meinem Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogin hatte ich 
das Bedürfnis, etwas Nützliches für meine Mitmenschen, meine Stadt und meinen Kindern auf die Beine zu 

stellen. Etwas, was auch mir Freude bereiten würde.  Zu dieser 
Zeit gab es in Esslingen und Baden-Württemberg keine 
gezielten Angebote für Menschen mit afrikanischer Herkunft 
und für afro-deutsche Kinder, Jugendliche und ihren Familien. 
So war die Idee von Anfang an klar. Es fiel mir gar nicht schwer 
loszulegen. Dennoch wusste ich ebenfalls, dass ich es alleine 
nicht schaffen würde, und ich machte mich auf die Suche nach 
Unterstützung, also nach Menschen, die meine Idee 
befürworten und bereit sein würden, die angestrebten Ziele 
gemeinsam mit mir umzusetzen. 
 
Heute, drei Jahre später, hat Sompon socialservice in Esslingen 
Fuß gefasst. Wir sind bekannt geworden. Wir haben bereits 
einen großen Teil unserer Ziele erreicht. Eines der wichtigsten 
Ziele war es,  Menschen mit afrikanischer Herkunft in Esslingen 
Rückhalt zu geben und in Esslingen ein positives Bild von Afrika 
zu verbreiten. Als Afro-Deutsche war mir wichtig, beide 
Menschen,  beide Kulturen zusammenzubringen, damit sie 
voneinanderlernen und ungenutztes Potenzial ausschöpfen. So 

haben etwa viele junge Afrikaner enormes Potenzial, das meistens leider unterschätzt wird und  ungenutzt 
bleibt. Sowohl vonseiten der Einheimischen  als auch vonseiten der Migranten herrschen nämlich noch 
sehr starke Vorurteile. Deshalb bietet sich Sompon als eine Plattform für den austausch an. Bei uns setzt 
man sich mit diesen Themen auseinander und man erarbeitet gemeinsame Wege für ein vorurteilsfreieres 
Leben. 
 
Gerade in einer Stadt wie Esslingen  mit einem weit überdurchschnittlichen Anteil von Menschen mit 
Migrationsgeschichte gibt es ein großes öffentliches Interesse an Angeboten zur Inklusion von Menschen 
mit unterschiedlicher Kultur, Sprache und Religion, um das Miteinanderleben fördern zu können.  Aber 
nicht nur die Angebote sind wichtig, auch die Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten in die 
Gestaltung unserer Stadt und unseres Landes ist wichtig für eine erfolgreiche Inklusion und für ein gutes  
Miteinander. 
 
Es gibt naturlich noch viel zu tun. Wir stehen erst am Anfang unserer  Arbeit. Sompon socialservice e.V. ist 
ein kleiner Verein mit großen Ambitionen und mit Zukunftsaussichten. Unser Motto lautet unverändert 
„Gemeinsam sind wir stark“, weil wir in Kooperation mit anderen aktiven Vereinen, Einrichtungen, 
Unternehmen und Privatpersonen in Esslingen und Deutschlandweit zusammenarbeiten wollen, um 
Menschen zu stärken und zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist Sompon immer auf der Suche nach 
Sponsoren und Investoren, die sich mit unseren Zielen identifizieren wollen und können, da wir unsere 
Arbeit hauptsächlich durch Spenden und Zuschüsse finanzieren.  
 
Im vorliegenden Bericht werden Hightlights des vergangenen Jahres (2012) angeführt. Dazu gehört der 
Afrika Tag, der in Esslingen zum ersten Mal stattfand und erfolgreich durchgeführt wurde. Des Weiteren  
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haben wir 2012 einen internationalen Frauenstamtisch ins Leben gerufen, sowie auch die Jugendgruppe 
Brothers and Sisters, die die Zielsetzung verfolgt, Jugendliche mit afrikanischer Herkunft zu befähigen, sich 
als Bürger zu engagieren und sich dadurch eine Teilhabe an dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Wir haben 
auch mit Erfolg den internationalen Familienbrunch durchgeführt, bei dem 20 Familien einen Tag 
gemeinsam  
 
verbracht haben. Die Begegnung zwischen Familien mit  afrikanischer Herkunft und solchen ohne 
ermöglicht einen vorurteilsfreieren Umgang miteinander. Last but not least,  unsere Fachtagung zum 
Thema: „Vorurteile auf beiden Seiten hemmem erfolgreiche Integration“. Zu diesem Anlass kamen 
Vertreter der afrikanischen Diaspora, wie auch deutsche Organisationen und Einrichtungen, 
Stadträt_innen, Pädagog_innen und interessierte Eltern zusammen.  
 
Für den Erfolg unserer Arbeit bedanken wir uns bei all unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
Unterstützern, Sponsoren und Förderern. Nur durch ihre Unterstützung ist es uns gelungen, unsere 
Aktivitäten durchzuführen. Ich bedanke mich für ihre Förderung, Unterstützung und Kooperationsarbeit, 
mit der Sie Ihr besonderes Engagement für unsere Arbeit  zum Ausdruck bringen. Dank Ihrer Unterstützung 
haben wir unsere Projekte sinnvoll umsetzen können und in beeindruckender Weise die Integration vieler 
Kinder, Jugendliche mit afrikanischer Herkunft und Familien gefördert, sowie auch einen Beitrag geleistet 
zu einem besseren Zusammenleben in unserer Stadt. 
 
Unser Wunsch ist es, im nächsten Jahr ebenfalls mit Ihnen als zufriedene Kooperationspartner, Förderer 
und Unterstützer weiterzuarbeiten. Im Vertrauen, dass Sie auch zukünftig den Menschen in der Sompon 
Socialservice verbunden sein werden, verbleibe ich mit den besten Wünschen 
 
Ihre 
Vera Nkenyi Ayemle 
Vorsitzende 
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Über Sompon Socialservice e.V. 
 
Von den ca. 16 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland haben ca. 500 000 Menschen 
afrikanische Wurzeln. Baden-Württemberg ist ein zweites Heimatland für etwa 53.000 Bürgerinnen und 
Bürger mit afrikanischem Hintergrund geworden. Mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen 
sowie ihrer Wissens-  und Erfahrungsvielfal t tragen sie  zur wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes bei  und stellen eine Bereicherung für unser e 
Stadt und unser Land dar.  
 
 
 
Sompon Socialservice e.V. engagiert sich seit über drei Jahren in den Bereichen  Kultur, Bildung, 
Frauenarbeit, Kinder- und Jugendhilfe und Integrationsarbeit. Das Hauptziel bei allen bisherigen Projekten 

war, eine bessere Teilhabe von Migrant_innen 
(vor allem solchen mit afrikanischer Herkunft) 
und eine Verbesserung des Miteinanderlebens in 
unserer Gesellschaft zu erreichen. Zu den 
Angeboten von Sompon gehören: Beratung bei 
Alltagsproblemen, Angebote zur 
Schulvorbereitung, Nachhilfeangebote, 
Elternkurse, Informationsveranstaltungen sowie 
Freizeitaktivitäten, die die gesellschaftliche 
Teilhabe fördern. Erfreulich ist dabei, dass die 
Angebote für alle Bürger_innen offen sind.  Auch 
helfen viele dieser Angebote dabei, Vorurteile 
abzubauen und gegenseitiges Kennenlernen bzw. 
ein insgesamt friedliches Miteinander zu fördern. 
 
Sompon   ist ein gemeinnütziger Verein mit einem 
präventiven und interkulturell ausgerichteten 
sozialpädagogischen Profil, der in der Kinder,- 

Jugend,- und Familienhilfe tätig ist. Der Verein ist gemäß §75 Sozialgesetzbuch Vlll (SGB Vlll) als Träger der 
freien Jugendhilfe und als Träger der außerschulischen Jugendbildung nach §4 Jugendbildungsgesetz(JBG) 

anerkannt. 
 
Unsere Angebote richten sich insbesondere an 
Menschen mit afrikanischen Wurzeln, aber 
auch an alle interessierte Bürger_innen, also an 
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, 
vom Politiker, zum Unternehmer, zum  
 
Studenten, zum Familienvater, zur Mutter, zum 
Kind, zum Jugendlichen und zum Asylanten 
(etc…). 
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Vorstand 
 
Der Vorstand des Sompon Socialservice e.V. setzte sich im Jahr 2012 
wie folgt zusammen: 
 
Frau Vera Nkenyi Ayemle              (Vorsitzende) 
Herr Richard Antonie Sompon     (Stellvertretender Vorsitzender) 
Herr Dr. Marful Alexander            (Schriftführer) 
Herr Dr. Adaku Ebenezer              (Finanzen) 
Herr Biram Njie                               (Ansprechpartner für Kulturfragen) 
Frau Maria Kaine                            (Ansprechpartner für Frauenarbeit) 
Frau Rose Mofor                             (Beisitze) 
 

Mitgliedschaft: 
 
Sompon Socialservice e.V. hat sich mit anderen Vereinen und Organisationen zusammengeschlossen, um 
ähnliche und/oder gemeinsame Ziele weiterzuverfolgen. Somit  ist Sompon Socialservice Mitglied bei dem:  

 Stadtjugendring Esslingen 
 Frauenrat Esslingen 

 Forum der Kultur Stuttgart 

 Deab- Dachverband Entwicklungszusammenarbeit Stuttgart. 
 
 

Kooperationspartner, Förderer und Sponsoren: 

 
Zur Erreichung seiner Ziele setzt der Verein u.a. auch auf die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung 
von Kooperationspartnern. Aufgrund der gemeinsamen Ausrichtung, insbesondere in Hinblick auf 
Integration, Kinder-, Jugend-, Frauen- und Kulturarbeit, führen wir deshalb mit der Stadt Esslingen 
vertreten durch das Referat für Migration und Integration und durch andere Organisationen eine intensive 
Partnerschaft, die auch finanzielle sowie materielle Unterstützung miteinschließt. 
 
Sompon Socialservice e.V.  arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Unser Motto ist 
„Geinemsam sind wir stark“.  Über den Stadtjugendring Esslingen erhält der Verein  Beratung und 
Unterstützung sowie den Zugang zu städtischen Fördermitteln und zu einem breiten Netzwerk mit anderen 
Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit in Esslingen.  
 
Über den buntES hat der Verein direkten Kontakt mit Eltern und Familien mit Migrationshintergrund, die 
zu ihrer Zielgruppe gehören.  
 
Der Verein erhält finanzielle Unterstützung und Förderung für seine Projekte durch unterschiedliche 
Stiftungen, Organisationen und Unternehmen. Die Robert Bosch Stiftung, der Bildungspartner e.V., das 
Ministerium für Integration Baden-Württemberg, die Kreissparkasse Esslingen, die Stiftung 
Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg, der katholischer Fond,  dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge und von der Integrationsinitiative des baden-württembergischen Ministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familien und Senioren. 
 
Sompon Socialservice veranstaltet unterschiedliche Projekte und Veranstaltungen mit seinen  
Kooperationspartnern, so etwa im vergangenen Jahr:  
Brunch Global mit dem Stadtjugendring Herrenberg, 6.Mai 2012 
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Kinderprogramm in Kooperation mit dem „Challenge Kamerun“ am 25. -26.Mai 2012 
Wilkommen Welt in Kooperation mit der VHS Esslingen am 2.Juli 2012 
Das Bürgerfest in Kooperation mit Buntes am 7. und 8. Juni 2012 
Friedensarbeit im Kongo in Kooperation mit der katholischen Kirche St. Elisabeth in Esslingen 
Das Afrikabild in Kooperation mit Studierenden der Hochschule Esslingen 
Ein Kinderferienprogramm in Kooperation mit dem Stadtjugendring Esslingen vom 1. bis zum 7. August 
2012 
Die internationale Gospel Konferenz mit dem Apostleword Ministry am 7. und 8. September 2012 
Das Postmichelkinderfest in Kooperation mit dem Stadtjugendring am 22 September 2012 
Das Bürger Dialog „Integration geht uns alle an“ am 18.September 2012 in Kooperation mit Frau Karin 
Roth (MDB) 
Genitalverstümmelung in Kooperation mit dem Verein Lebkom e.V. Fulda, und Chancengleichheit 
Beauftragte, Frau Barbar Straub, Esslingen am 19.Oktober 2012 
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Projekte 2012  
 

Internationaler Frauenstammtisch 
 
Am Samstag, den 31. März 2012 startete der Verein Sompon Socialservice einen internationalen 
Frauenstammtisch   im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt. Es kamen Frauen aus Afrika 
und Europa, unter ihnen auch die Gewinnerin des Helene Werber Preises 2011,Frau Dr. Sylvie Nantcha, 
und ein SPD Vorstandsmitglied, die Stadträtin Christa Müller.  
 
Der internationale Frauenstammtisch hat sich als Ziel gesetzt, Frauen zu ermutigen und sie zu befähigen, 
Verantwortung für die Gestaltung des Lebens in allen Bereichen – Familie, Beruf, Kirche, Gesellschaft und 
Öffentlichkeit – zu übernehmen. Geprägt war der Stammtisch von gemeinsamen Aktivitäten, vielfältigen 
Möglichkeiten zum Austausch über Kultur, Religion, Erziehung, Bildung und Sozialem und auch 
gemeinsamen Gebet und Gesang  von Gospel Liedern. 

 
Die Vorsitzende des Vereins, Vera Nkenyi, begrüßte 
die 18 teilnehmenden Frauen und ermutigte sie, 
weiter Verantwortung für ihre Familien und für die 
Gesellschaft zu übernehmen. Sie wies darauf hin, 
dass ohne das Engagement von Mitbürgern und 
besonders von Frauen Esslingen nicht so weit 
gekommen wäre. Deshalb der Appel an Frauen aus 
allen Kontinenten. Wenn Frauen etwas gemeinsam 
hätten, dann die sogenannte „Frauenpower“ und 
diese sollte genutzt werden können. Frau Nkenyi 
erklärte, warum auch sie  einen Frauenstammtisch 
zum Leben gerufen hatte, obwohl es in Esslingen 
und Umgebung schon einige Frauentreffen geben 
würde. Frau Nkenyi sagte, dass viele Gruppen in 
Esslingen sich schon gefunden hätten und 

manchmal fehle der einer schwer rein zu passen. Sie sehen sich als Mediatoren und Vermittler_in der 
unterschiedlichen Kulturen. Da Sie auch Erfahrung mit unterschiedlichen Kultur gemacht hat.   
 
Ein Highlight war der Besuch der Gewinnerin des Helene Werbe Preises 2011 und Stadträtin von Freiburg 
Frau Dr. Sylvie Nantcha. Sie stellte sich und ihre Arbeit vor und betonte einmal mehr die Wichtigkeit, 
Frauen in Führungspositionen zu haben. „Wir sollten im Leben immer planen, ob es so raus kommt, wie 
wir geplant haben ist ein andere Tatsache“ so die Stadträtin- Dr. Nantcha.  
 
Singen kam an diesem Tag nicht zu kurz. Zusammen mit den Frauen lernten wir das Lied  „Danke Jesus, ich 
will jetzt nur Danken“, nachdem Frau Claudia Holz uns ihre bewegende und rührende Geschichte erzählt 
hatte. Ohne Gebet und Gesang wäre sie bestimmt nicht mehr am Leben gewesen und wenn doch, dann 
sicherlich nicht wie sie heute ist. Sie erklärte, welche Rolle Jesus in ihrem Leben spielen würde. „Jesus ist 
der Weg, das Licht und ohne ihn ist unser Leben sinnlos“ betonte Frau Claudia Holz. 
 
Der internationale Frauenstammtisch trifft sich ein Mal im Monat. Die Termine und die Aktivitäten passen 
sich dem Stundenplan der Frauen an. In der Regel findet diese Veranstaltung an jedem ersten Samstag im 
Monat statt.  
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Die Jugendgruppe „Brothers and Sisters“ 
 
Am Dienstag, den 10. April 2012, trafen 
sich in Esslingen 15 Jugendliche im Alter 
zwischen 14-20 und mit überwiegend 
afrikanischer Herkunft bzw. aus Kamerun, 
Nigeria, Gambia und Ghana. Sie gründeten 
die Jugendgruppe „Brothers and Sisters“.  
Diese Jugendlichen hatten starke 
Probleme dabei,  sich in der Gesellschaft 
zu integrieren. Gründe hierfür lagen in der 
Erziehung, im mangelnden 
Selbstbewusstsein, im geringen Interesse 
an der Mehrheitsgesellschaft, auch die 
schwache Integrationsbereitschaft und vor 
allem das Gefühl, nicht hierher zugehören. 
Mit diesem Projekt sollten diese 
Jugendlichen erreicht und befähigt 
werden, sich stärker um ihre soziale 
Integration zu bemühen. Durch Begegnungen mit anderen Gruppen sollte dadurch langfristig eine 
nachhaltige Integration in das Esslinger Gemeinwesen ermöglicht werden.  
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„Fit for school“ – Ein Projekt für Kinder mit afrikanischem Migrationshintergrund 
 

Das Angebot richtete sich an ca. 10 Kindern im 
Alter von 5-7 Jahren mit überwiegend 
afrikanischem Migrationshintergrund aus dem 
Stadtgebiet von Esslingen. Eine weitere 
Zielgruppe waren aber auch die Eltern der 
Kinder. 
 
Die Kinder sollten auf ihre Einschulung 
vorbereitet werden. Dabei wurde 
insbesondere auf migrationsbedingte 
Problemlagen eingegangen wie die 
sprachlichen Barrieren, ein anderes 
schulisches Leistungsverständnis und 
mangelndes Selbstvertrauen. Ziel war es, die 
Kinder zu einer positiven Grundeinstellung 
zum Thema Schule zu führen und ihnen das 

nötige Rüstzeug mitzugeben. Dazu gehörten: Förderung der deutschen Sprache, Interesse am Lernen 
wecken, Konzentrationsfähigkeit ausbauen, Stärkung des Selbstvertrauens und die Vermittlung von 
Sozialkompetenzen.  
 
Die Kinder wurden durch das Projekt auf ihre Einschulung vorbereitet. Dadurch wurden sie im Schulalltag 
nicht ausgegrenzt, sondern konnten sich von Beginn an aktiv in die Schule einbringen. Gerade am Anfang 
der Schulzeit ist dies entscheidend. Hier werden nämlich schon die Weichen für die schulische und 
berufliche Laufbahn gelegt und damit auch die für eine dauerhaft gelungene Integration in der 
Gesellschaft. 
 
 

Förderung der Integration von afrikanisch stämmigen Kindern und Jugendlichen und ihren 

Familien: 
 
 
Das Projekt sollte helfen, Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien am Leben im Gemeinwesen aktiv teilhaben  
zu lassen. Wir wollten afrikanische Menschen 
ermutigen, ermächtigen und befähigen, 
Verantwortung für die Gestaltung des Lebens in allen 
Bereichen – Familie, Beruf, Schule, Kirche, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit – zu übernehmen. Wir 
haben Kinder und Jugendliche individuell  bei ihrer 
Identitätsfindung und  bei der Bewältigung ihres 
Alltags unterstützt und begleitet. Das Projekt lief 
Januar 2012 an und war zunächst auf ein Jahr 
ausgerichtet. Eine anschließende Evaluation und 
Weiterführung ist angedacht. Das Projekt wurde von 
der Integrationsoffensive des 
badenwürtembergischen Ministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familien und Senioren gefördert.  
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Partizipation und Beteiligung durch mehr Elternarbeit in afrikanischen Milieus, Vereinen, 

Gruppen und Organisationen 
 
In Esslingen und direkter Umgebung leben viele Familien 
mit afrikanischem Migrationshintergrund. Durch den 
Kontakt zu diesen Familien stellten wir fest, dass diese 
Menschen immer noch starke Probleme damit haben, sich 
in den Bildungsprozess ihrer Kinder einzubringen. Die 
Gründe hierfür liegen oft im mangelnden 
Selbstbewusstsein, sich als Bildungspartner mit der Schule 
oder weiteren Bildungseinrichtungen auseinanderzusetzen.  
 
Sompon Socialservice hat es sich zur Aufgabe gesetzt, 
interessierte afrikanische Gruppen in Esslingen und 
Umgebung in punkto Elternarbeit zu sensibilisieren und  
Eltern zu aktivieren. Eltern mit afrikanischer Herkunft haben 
mit kommunalen Fachstellen und Institutionen über 
mögliche Maßnahmen und Veranstaltungen diskutiert, um Vereine i n ihrer Arbeit mit Eltern und 
Schulkindern sinnvoll unterstützen, informieren und qualifizieren zu können. 
 
Mit dem Projekt wollen wir Eltern befähigen, sich stärker für die Zusammenarbeit zu bemühen sowie sich 
für die Bildung ihrer Kinder einzusetzen. 
 Gemeinsam wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie Eltern als Bildungsmentoren für ihre Kinder befähigt 
werden können. Das Projekt wurde von dem Verein Bildungspartner e.V. gefördert.  
 
 

Erster Esslinger Afrika-Tag im Jugendhaus Komma 
 
Der Verein organisierte zum ersten Mal in Kooperation mit der 
Stadt Esslingen vertreten durch das Referat für Migration und 
Integration den Afrika-Tag unter dem Motto  „Time for a 
change“. Die Idee, einen Afrika-Tag zu organisieren, entstand aus 
den sehr unterschiedlichen Erfahrungen der Mitglieder des 
Vereins in ihrer Wahlheimat Deutschland heraus. Diese würden 
auch heute noch auf viele Vorurteile, Pauschalisierungen und 
Informationsdefiziten in punkto Afrika treffen, besonders in 
Verbindung mit dem Begriff „Dritte-Welt“. Der Esslinger Afrika-
Tag beleuchtete die verschiedensten Facetten afrikanischer 
Kulturen mit Veranstaltungen, die den Blick für den Kontinent in 
seiner Vielfalt schärften.  
 

Wie verlief der Afrika-Tag? 
 
Im Innenhof des Kommas riecht es verlockend nach 
Erdnusssauce, Hähnchen und Kochbananen. Doch was bitte 
schön ist Puf-Puf? Irgendwie wird das Wort mit Bohnen assoziert. 

Doch weit gefehlt. Es handelt sich um süße Bällchen, die wie Berliner in Fett gebacken werden. „Die 
Gerichte kommen aus Kamerun“, erzählt Susan Enov und deckt die Warmhaltebehälter nach der 
Demonstration wieder sorgfältig ab.  
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Hinter dem Buffet entpuppt sich ein afrikanischer Basar 
mit lauter bunten Verkaufsständen. Aus dem großen 
Saal dringt der inbrünstige Gospelgesang des 
Weltgottesdienstes. Ein Stück Afrika mitten in Esslingen 
erlebbar machen, das war das Ziel des ersten Afrika-
Tags, der am Samstag im Komma stattfand. „Die Zeit ist 
gekommen, Esslingen gemeinsam zu gestalten“, sagte 
Vera Nkenyi Ayemle vom Verein Sompon Socialservice, 
der den Tag in Kooperation mit den Referaten für 
Kultur sowie für Migration und Integration der Stadt 
Esslingen organisiert hatte. „Bei Menschen aus Afrika 
sollte man nicht  nur auf die Hautfarbe schauen, 
sondern ganz besonders auf ihr Herz und ihr Potential“, 
wünschte sie sich für die Zukunft. „Time for a change“ 
– Zeit für Veränderung lautete deshalb auch das Motto 
des Tages. Trommel- und Tanzworkshops, ein 
Weltgottesdienst, mitreißende Konzerte, eine 
Podiumsdiskussion und ein Kinderprogramm 
verwandelten das Komma in einen Ort afrikanischer 
Lebensfreude. Und auch das Wetter spielte mit, indem 
es mit wahrhaft tropischen Temperaturen wie auf dem 
schwarzen Kontinent einstimmte. Beim Gottesdienst so 
richtig mit Leib und Seele dabei zu sein, kostet 
Deutschen viel Überwindung. „Wir wünschen uns, dass 
sie mitmachen“, riefen die Gospelsängerinnen der Stuttgarter Freik irche Deeper Life Bible Church ins 
Publikum. Etwas ungelenk und zögerlich erheben sich die Besucher. Doch als eine Sängerin Amazing Grace 
anstimmt, singt die ganze spontan zusammengekommene Gemeinde mit und nimmt den Segen von Pastor 
Ebenezer Adaku ebenso entgegen wie vom katholischen Seelsorger Michael Schindler.  
 
Der Verein Sompon Socialservice trägt vor allem Vera Nkenyi Ayemles Gesicht. „Sie ist durchgestartet wie 

eine Apollo-Rakete“, sagte Esslingens Integrationsbeauftragter 
Stephan Stötzler-Nottrodt über die Powerfrau, die den Tag mit 
viel Engagement organisiert hat. 40% der Esslinger haben 
inzwischen einen Migrationshintergrund und vereinen 
inzwischen 132 Nationen in der Stadt. Für das Zusammenleben 
aller Bürger wünscht sich der Verein einen Verzicht auf 
jegliches Schubladendenken. „Mensch zu sein ist wichtiger als 
Herkunft und Hautfarbe.“ Genau das hat Vera Nkenyi Ayemle 
am eigenen Leib erfahren. Als sie vor 10 Jahren aus Kamerun 
nach Deutschland kam, um ihr Studium der Sozialpädagogik zu 
beenden, änderte sich ihr Bild vom reichen „Land, in dem Milch 

und Honig fließen“ schnell. „Auch hier muss man hart arbeiten und viel erdulden“,  sagte sie. Aber dann hat 
sie den Entschluss gefasst, dass Deutschland ihre neue Heimat werden soll. „Es gibt keinen Mittelweg“, 
meinte sie. „Hauptsächlich zählen die Beziehungen zu den Einzelnen.“ Um anderen auf dem schwierigen 
Weg der Integration zu helfen, berät sie diese nicht nur im Referat für Migration und Integration, sondern 
hat auch den Verein gegründet, der sich, inzwischen eng vernetzt mit dem Bürgerhaus in der 
Pliensauvorstadt, für Kinder, Jugendliche und Familien aus Schwarzafrika einsetzt. 
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Afrika-Tag mit kultureller Vielfalt und thematischer Tiefe  
 
Der große schwarze Kontinent als kleines Biotop in Esslingen: Der erste Afrika-Tag bot den Besuchern 
Einblicke in afrikanische Kulturen und afrikanisches Leben. Mit Musik, die für den Kontinent typisch ist, 
wurden die Gäste eingeheizt. Auch inhaltlich wurde einiges geboten. Eine Talkrunde mit hochkarätigen 
Experten beschäftigte sich mit dem Thema Landraub.    
 
Bei den afrikanischen Temperaturen am letzten Juni-Samstag hatten es die Macher des Afrika-Tages nicht 

leicht. Umso erstaunlicher war, wie viel die kleine 
Community und ihre Unterstützer auf die Beine 
gestellt hatten, und das bei einem Programm, 
welches den ganzen Tag über mit verschiedenen 
Leckerbissen aufwartete: kulinarischer aber auch 
kultureller Art. Vom Gottesdienst über eine 
afrikanische Trommel-Show bis hin zu Live-Musik 
wurde vieles geboten. Im Hof lockte ein bunter 
Basar mit afrikanischen Spezialitäten, und die 
Kleinen kamen bei einem eigenen Kinderprogramm 
auf ihre Kosten. Vera Kenyi Ayemle, Vorsitzende des 
Esslinger Vereins Sompon Socialservice, zog für den 
Afrika-Tag die Fäden. Stephan Stötzler-Nottrodt, 
Beauftragter für Migration und Integration bei der 
Stadtverwaltung, eröffnete den Tag offiziell.  
 
Landraub ist ein heißes Eisen, das den ganzen 
Kontinent in Atem hält. Darüber debattierte am 

Samstagabend eine Experten-Runde. „Die Gier nach Land in Afrika und die damit verbundenen 
Herausforderungen“, lautete das Thema. Paulino Miguel moderierte den spannenden Talk, den gebürtige 
Afrikaner und Deutsche verfolgten und mit eigenen Gedanken ergänzten. Bei allen Pauschalisierungen, die 
ein Talk über einen ganzen Kontinent zwangsläufig mit sich bringt, debattierte die Runde dennoch 
differenziert und auf teilweise universitärem Niveau.  
 
„Viele Länder leiden unter Landraub“, sagte Miguel, „auf verschiedenen Kontinenten, aber vor allem in 
Afrika.“ Es referierten und diskutierten ferner: Dr. Amadou Sienou, ein Unternehmer im Bereich 
Technologietransfer und Vorsitzender von BONA, einer deutsch-burkinischen Organisation für nachhaltige 
Entwicklung, die Juristin Chantal Wagner sowie Dr. Boniface Mabanza. Mabanza ist ausgewiesener Experte 
für das Thema Landraub, englisch „Land Grabbing“, er stammt aus der Demokratischen Republik Kongo 
und arbeitet bei der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) in Heidelberg. Das Land seines Vaters 
habe es allen neun Kindern ermöglicht, zu studieren, sagte Mabanza. Land Grabbing ist ein Begriff für die 
Aneignung von Land für zweifelhafte Zwecke oder mit zweifelhaften (illegalen) Mitteln. 
 
„In meiner Familie hat Landraub stattgefunden“, sagte Wagner, jemand Anderes ernte heute das 
Grundstück ihrer Mutter, Widerspruch bringe gar nichts, Landraub sei besonders in Kamerun sehr 
verbreitet. „Offiziell gibt es keinen Landraub“, sagte Wagner, in Afrika liefen traditionelles und modernes 
Recht teilweise nebeneinander her, so Wagner, wegen  unklarer Rechtslage entstünden illegitime 
Verträge. „Der ANC ist in Südafrika seit 1994 an der Macht“, sagte Mabanza, „doch bis heute sind nur drei 
statt der versprochenen 30 Prozent des Landes an die schwarze Bevölkerung zurückgegeben worden.“ Der 
weißen Minderheit gehörten noch immer rund 80 Prozent des kultivierbaren Bodens, rund 86 Millionen  
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Hektar befinden sich im Besitz von etwa 55.000 weißen kommerziellen Farmern. Demgegenüber leben 12 
Millionen schwarze Bauern auf nur 17 Millionen Hektar mit überwiegend schlechter Bodenqualität.  
 
Weltweit sind im Zeitraum von 2000 bis 2012 rund 200 Millionen Hektar Land für Investitionen frei 
gegeben worden, davon 130 Millionen in Afrika. „Es findet eine Verlagerung der Nahrungsmittelproduktion 
von China und Indien nach Afrika statt“, sagte Mabanza, hinzu komme auch die vermehrte Produktion von 
Bio-Sprit: „Menschen hungern in einigen Teilen der Welt, damit wir Auto fahren.“ Auch für die Produktion 
von Tierfutter oder von Pflanzen für Stoffe braucht man Land. Sienou wies auf die Attraktivität von 
Grundstücksspekulation seit der Finanzkrise hin, auf die Fehlkäufe von Grundstücken,  weil man nicht weiß, 
wem sie gehören, in manchen Ländern mangelt es an Good Governance, bisweilen ist Korruption 
verbreitet, und auch vor Ort herrscht eine nicht immer ganz einfache Gemengelage: „Die Opfer von 
Landraub sind meist selbst Täter.“ Welche Strategien gibt es, um Abhilfe zu schaffen? In der Debatte 
wurde eine politische Lösung des Problems angemahnt, in die internationale Akteure einbezogen werden. 
Auf nationaler Ebene müssten die Themen Bildung, Ernährungs- und Rechtssicherheit groß geschrieben 
und Korruption bekämpft werden. Es dürfte ein langer und steiniger Weg werden.  
 
Text/ Dieter Pohl 
Schulungen: 
 

Projektmanagement für aktive Miglieder 
 

Am Freitag, den 01. Juni 2012 von 14.00 bis 18.00 Uhr und 
am Samstag, den 02 Juni 2012, von 10.00 bis 17.00 Uhr 
findet im Bürgerhaus-Pliensauvorstadt ein 
Projektmanagement Seminar für Jugendliche und aktive 
Mitglieder des Vereins statt.  Ziel des Seminars ist es, 
Projektideen für und mit afrikanischen Jugendlichen zu 
finden, zu planen und durchzuführen. 
Refentin und Trainerin Meral Sagdic wird durch 
verschiedene Methoden, die Teilnehmer_innen zeigen, 
wie man Projektideen entwickelt, plant und umsetzen 
kann.  Teilnehmen können alle Mitglieder des Vereins, die 
sich in Esslingen freiwillig und ehrenamtlich engagieren. 
Das Seminar wird gefördert von der Integrationsoffensive 
durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familien und Senioren Baden-Württemberg 
 

 

Multiplikatoren Schulungen für Integrationsarbeit 
 
Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen. Es sollte helfen, aktive 
Mitglieder des Vereins Sompon socialservice  an Integrationsprozessen aktiv einzubeziehen und zu 
beteiligen.  Gegenstand des Projektes war die Weiterqualifizierung von engagierten Mitgliedern im Verein 
durch Stärkung der Selbsthilfekräfte und ihre Befähigung als Integrationsmentoren. Die folgenden Bereiche 
wurden gedeckt: 

 Vereinsmanagement 

 Aktivierung engagierter Mitglieder 
 Buchhaltung 

 Projektmanagement 
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Fachtagung zum Thema „Vorurteile auf beiden Seiten hemmen erfolgreiche Integration“ - 
Lösungsansätze für ein besseres Miteinander  
 
Vorurteile sitzen tief, sie zu überwinden ist kein 
Kinderspiel.  Jeder weiß es: Vorurteile zwischen 
Mitbürgern unterschiedlicher ethnischer Herkunft sind 
noch heute ein Problem. Dem Thema widmet sich am 
15. September eine Tagung im Mehrgenerationen- und 
Bürgerhaus Pliensauvorstadt. 
 
 
Aktuell macht die Integrationsdebatte wieder 
bundesweit Schlagzeilen. Der Esslinger Sompon 
Socialservice organisiert eine Fachtagung unter der 
Überschrift „Vorurteile auf beiden Seiten hemmen eine 
erfolgreiche Integration“, sie findet an dem Samstag von 
9.30 bis 16 Uhr statt,  verschiedene Experten kommen 
zu Wort. „Vorurteile zwischen Bürgern verschiedener 
kultureller Gruppierungen innerhalb unseres Landes stellen noch in der gegenwärtigen Gesellschaft ein 
Problem dar“, sagt Vereinschefin Vera Nkenyi Ayemle: „Bei dieser Fachtagung wollen wir die 
verschiedenen Arten von Vorurteilen erörtern, und auch, wie wir mit ihnen umgehen. Lösungsansätze für 
ein besseres Miteinanderleben und -arbeiten sollen diskutiert werden.“ Kompetente Gesprächspartner aus 
der Integrationsarbeit und von Migrantenorganisationen werden sich zu dem Thema ihre Köpfe 
zerbrechen, unter ihnen Dr. Michael Blume vom Staatsministerium, der städtische Integrationsbeauftragte 
Stephan Stötzler-Nottrodt und Maria Kaine, Vorsitzende der afrikanischen Frauengruppe Esslingen.  
 

„Das erfolgreiche Miteinanderleben von Bürgern mit 
und ohne Migrationshintergrund steht häufig auf einer 
unsicheren Grundlage, da Vorurteile auf beiden Seiten 
immer stark präsent sind“, sagt Ayemle, sie könnten 
auf beiden Seiten zu Unstimmigkeiten führen und das 
Miteinanderleben in der Gesellschaft erschweren: „Die 
Zusammenarbeit und das Zusammenleben in 
verschiedenen Bereichen sind oft mit Vorurteilen 
behaftet.“ Dabei bilden Behauptungen ohne jegliche 
Grundlage gegenüber anderen die Vorboten von 
Vorurteilen. „Es wird sozusagen nur das gesehen und 
gehört, was man will“, so Ayemle: „Alles, was das 
eigene Weltbild erschüttern könnte, wird 

ausgeblendet.“ Dieses Ausblenden wiederum sorge dafür, dass das Gegenüber mit all seiner Expertise und 
all seinem Engagement verkannt bleibe. Die Fachtagung unterstützen das Ministerium für Integration, die 
Kreissparkasse Esslingen und die Integrationsoffensive des Arbeitsministeriums Baden-Württemberg. 
 
Text/ Dieter Pohl 
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Interkultureller Familien-Brunch 
 
Am 17. November fand im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt der erste „Interkulturelle 
Familen-Brunch“ statt. Das niederschwellige Angebot soll sich zu einem Forum der interkulturellen 
Begegnung entwickeln. Die Veranstaltung ging von 11:30 bis 16 Uhr. 
                 
 

Mutter des Treffs ist Vera Nkenyi Ayemle, 
nimmer müde Vereinschefin des Esslinger 
Sompon Socialservice. Der Verein macht sich für 
die Integration von Migranten, vor allem von 
Afrikanern, stark. Der „Interkulturelle Familien-
Brunch“ fügt sich ein in einen 
Veranstaltungsreigen, den die engagierte 
Esslingerin angestoßen hat. Ayemle weiß, dass 
Integration ein langer Prozess ist, der auch das 
Bohren dicker Bretter beinhaltet. Den Königsweg 
sieht Ayemle in einem umfassenden 
Integrationsansatz, der alle Lebensbereiche 
einbezieht, bei Integration gehe es nicht nur um 

Angebote und Unterstützung. Der kürzlich vorgestellte Esslinger Integrationsplan wies unter anderem auf 
Defizite in der politischen Partizipation von Migranten hin. Nahezu 40 Prozent aller Esslinger haben einen 
Migrationshintergrund, Ayemle plädiert für eine verbindliche Migranten-Quote in Politik, Verwaltung und 
öffentlichem Dienst, fordert eine Migranten-Quote im Gemeinderat, ähnlich wie bei der Gleichstellung von 
Mann und Frau ließen sich so messbare Fortschritte erzielen.  
 
Bis dahin mag es noch ein weiter Weg sein – der „Interkulturelle Familien-Brunch“ hingegen ist ein 
weiterer Mosaikstein, den Ayemle selbst setzen kann. „Uns geht es um eine offene Runde, in der die 
Möglichkeit besteht, sich mit anderen auszutauschen, um mehr voneinander zu erfahren“, so Ayemle, „nur 
so können Vorurteile abgebaut werden.“ Ayemle will mit der Veranstaltung vor allem Fam ilien mit Kindern 
erreichen und hofft auf einen regelmäßigen intensiven Austausch. Speis und Trank aus Afrika, etwa aus 
Kamerun, Senegal und Gambia bilden die 
Grundlage des Forums, das auch musikalisch 
umrahmt wird: „Essen ist eine einfache Methode, 
um eine andere Kultur nahe zu bringen.“ Bei 
kulinarischen Genüssen soll man einander näher 
kommen, für die Kleinen wird es Spielangebote 
geben. Den „Internationalen Familien-Brunch“ 
fördern das Landesministerium für Integration, die 
Integrationsoffensive, die Kreissparkasse und der 
Verein Bildungspartner. „Wir wollen mit der 
Veranstaltung alle Esslinger Bürger ansprechen, 
nicht nur Minderheiten“, so Ayemle. 
 
Text/ Dieter Pohl 
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2. Spendengala unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ für Kooperationspartner_innen, 
Förder_innen und Unterstützer 
 
Am 1.Dezember 2012 fand unsere Spendengala statt unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, für 
Kooperationspartner, Sponsoren und Förderer. An diesem Abend kamen VertreterInnen der afrikanischen 
Diaspora, Vereine, deutsche Einrichtungen, StadträtInnen und interessierte Teilnehmer aus dem 
öffentlichen Leben. Ziel der Gala war es unsere Arbeit vorzustellen und neue Partner, Sponsoren zu 
gewinnen.  
Dank der Unterstützung unsere Förderer, Sponsoren und ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es uns gelungen,  
Fachtagungen, interkulturelle Aktivitäten, Bildungsangebote, Beratung, Nachhilfe  und Freizeitaktivitäten 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund durchzuführen. In unseren 
Veranstaltungen und Aktivitäten lernen wir einander besser kennen und somit werden Berührungsängste, 
Diskriminierung, Vorurteile und soziale Exklusion abgebaut.  
 
 

Mitgliederversammlung 2012  
Die Mitgliederversammlung der Sompon Socialservice e.V. hatte am 17.Mai 2013 stattgefunden. 
 

Aussichten  
In dem Jahr 2013 werden neben den laufenden Projekten in dem Verein zusätzliche Projekte entwickelt 
und durchgeführt. 
 

Projekte 2013 
 Treffpunkt AFRIUSE ab Feb 2013 
 Integration von Kinder und Jugendlichen mit afrikanischer Herkunft von Januar 2013 bis Dezember 

2013 
 Schulvorbereitung für Kinder und ihre Familien 
 Elternarbeit in afrikanischen Vereinen und Milieus 
 Brunch Global 
 Internationaler Familienbrunch 
 Frauen Empowerment Konferenz 9.März 2013 
 2. Afrika-Tage unter dem Motto“  Gemeinsam gestalten – Esslingen ist Bunt“  am 24-26 Mai 2013 
 Bürgerfest Esslingen am 5- bis 7.Juli 2013 
 3.Fachtagung zum Thema „The place I lfet behind“  
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Wir bedanken uns bei unseren Partnern und Sponsoren für ihre Unterstützung 
 
 
 
 

 


