Ulrike Gomelsky
Haidbinderweg 9
4053 Ansfelden

Johann Murauer
Althauser Str. 28
4230 Pregarten

Ulrike.Gomelsky@telering.at
0650 820 19 56

jmurauer@acm.org
0650 5961 381

Einladung
Liebe InteressentInnen, liebe AfrikafreudInnen!
Wie, das sind Ulrike Gomelsky und Johann Murauer haben uns entschlossen den Versuch zu
wagen, in Linz eine Interessensgruppe Südliches Afrika zu gründen.
Vielleicht fragt sich nun wer, warum denn eine neue Gruppe, es gibt doch eine Reihe anderen
Gruppen, wie etwa Südwind oder den Verein für Entwicklungszusammenarbeit VEZ? Wäre
es nicht besser, die Kräfte diesen Organisationen zu widmen und sich nicht zu sehr zu
zersplittern? Dieser Einwand ist berechtigt – nichts liegt uns ferner, als durch unsere
Aktivitäten andere zu schwächen. Wir sehen es eher als Ziel an, einen weiteren Interessensbereich zu erschließen um „neue“ Personen anzusprechen. Wir überlegen uns daher, die
Aktivitäten unter den „Schirm“ einer bestehenden Organisation zu stellen und mit allen
anderen konstruktiv, offen und freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Wir wollen also eine
Ergänzung oder eine Erweiterung sein, keine Konkurrenz. Als eine solche Dachorganisation
haben wir vorerst einmal an die SADOCC (www.sadocc.at) gedacht.
Es ist uns ein Anliegen, sich regelmäßig mit der Region „Südliches Afrika“ auseinanderzusetzen, Informationen auszutauschen. Ein weiteres Ziel könnte sein, Regierungspersonen
und VertreterInnen von NGO’s aus dieser Region nach Linz einzuladen, wenn diese sich in
Österreich aufhalten.
Wir laden Sie / Dich zu einem ersten Treffen, bei dem wir weitere Überlegungen anstellen
wollen ein (z.B. was sind interessante Themen, wer interessiert sich für was, wer möchte was
tun? etc. etc.) Wir würden uns über ein Kommen sehr freuen.
Ort:
Kaspar-Keller
Ecke Landstraße / Spittelwiese
4020 Linz

Termin:
20.11.2003
19:00

Sollten Sie / solltest Du zu diesem Termin nicht kommen können aber trotzdem ein Interesse
haben, so würden wir uns über eine Nachricht freuen (siehe obigen Adressen). Natürlich
freuen wir uns über jeden weiteren Interessenten, der mitkommt oder von dem Ihr uns die
Adresse übermittelt.

Linz, 11.November 2003

Ulrike Gomelsky

Johann Murauer

