Einladung zum Umweltforum in Berlin 2019
Invitation au Forum sur l’environnement à Berlin 2019
Der Verein Ressortissants de Dalaba à Berlin (RDB) e.V. wünscht sich, die Ehre
und die Gelegenheit zu haben, Sie auf von ihm organisierten Forum zu
begrüßen.
Association des Ressortissants de Dalaba à Berlin (RDB) e.V. espère avoir
l'honneur et l'opportunité de vous saluer au forum qu’elle organise à Berlin.
Thema/Thème:

Agrar-Aufforstung der Bergkette von Foutah-Djalon
Agra-forestation du haut plateau du Foutah-Djalon

Forum von/du 28-29. Juni 2019 à Berlin
28. Juni/juin 2019
Ort/lieu

Mauerpark, Gleimstraße 55, 10437 Berlin

Grill Party

um 16.00 Uhr
à 16.00 heures

29 Juni/juin
Ort/lieu

Sprengelstraße 15, 13353 Berlin
Umweltforum
Forum sur l’environnement

12.45 Uhr

Einlass
ouverture des Portes

13.00 Uhr

Begrüßungs- und Vorstellungsrunde
Souhait de Bienvenue et présentation des participants

13.30 Uhr

kurze Beiträge von verschiedenen Gruppen
Die eingeladenen Referenten aus England, Belgien, Holland, Frankreich und
Spanien werden jeweils kurz über ihre Projekte in Afrika referieren.
Im Vordergrund bei dieser Veranstaltung am 29. Juni 2019 steht es, für die
Nachhaltigkeitsentwicklung im Sektor der Agro-Aufforstung zu werben und
sie zu fördern in der Republik Guinea.
Ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Umweltzerstörung steht im
Vordergrund der Veranstaltung.
Es werden dabei Beispiele von Projekten und ihrer nachhaltigen
Durchführung in Afrika thematisiert.
1

Was sind die Projektziele und wie sind diese entstanden?

2

Welche sind die realen Herausforderungen nachhaltiger Projekte und ihre
Wiedersprüche in Bezug auf die Machbarkeit?

Le but du forum du 29 juin 2019 est l’appui au développement durable en
République de Guinée. Une prise de conscience sur les effets de la
dégradation de l’environnement est au premier plan du forum.
Les conférenciers invités d’Angleterre, des Pays-Bas, de Belgique, d’Espagne
et de France feront, chacun dans son domaine, un résumé sur les activités
de son organisation en République de Guinée.
Des exemples de projets des différentes organisations des ressortissants de
Dalaba en Europe et comment se font leurs mises en œuvre durable en
Afrique seront débattus.
1

Quelle est l’origine du projet et quels sont ses objectifs ?

2

Quels sont les véritables défis des projets durables et leurs contradictions en
termes de faisabilité ?

14.15 Uhr

Tee-Pause
Imbiss/collation

14.45 Uhr

Diskussion/Fragen über die Vorträge
Discussion/ Question- reponse

15.45 Uhr

Bildung von zwei (2) Arbeitsgruppen, die jeweils von einem der Referenten
begleitet werden:
1. AG/Groupe de travail:
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung
Communication et mise en réseau
2. AG/Groupe de travail :
Maßnahmen für die
Nachhaltigkeitsentwicklung der Projekte
Mesures pérennes indispensables pour un projet

16. 45 Uhr

Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Restitution du travail de groupe en plénière

17.45 Uhr

Abendessen
Diner

20.00 Uhr

Abschlussrede des Vorsitzenden der RDB e.V.
Clôture du forum par le président de RDB e.V.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen!
Nous attendons votre visite avec impatience !
Mit herzlichen Grüßen von dem Organisationsteam
Avec les meilleures salutations du comité d’organisation

