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Neue Wege & 
Perspektivenwechsel
unter dem baobab
Für Gesundheit und Teilhabe

baobab – zusammensein e.V. wird gefördert aus Mitteln des 
Nds. Minis te rium für Sozia les, Gesund heit und Gleich stel lung

baobab – zusammensein e.V. ist korporatives 
Mitglied des AWO-Bezirksverbandes Hannover e. V.

Diese Veranstaltung wird mit freundlicher Unterstützung von 
 durchgeführt

Kooperationspartner: 
• Leibniz Apotheke, Hannover
• Unterstützer kreis 

Flüchtlingsunterkünfte Hannover e. V.

Während der 
Veranstaltung gibt es 
eine Kinderbetreuung

Ablauf
10:30 Empfang

11:00 Begrüßung und Einführung
Régine Aniambossou, Vorstand baobab – zusammensein e. V.

11:15 Grußwort
Vertreter/in der Nds. Minis te rin für Sozia les, Gesund heit und 
Gleich stel lung

11:20 Grußwort
Isa Grossmann, stellv. Fachbereichsleitung Verband, Politik & 
Kommunikation, AWO Bezirksverband Hannover e. V.

11:30 Grußwort
Anja Wessel-Jorißen, Geschäftsstellenleitung, Unterstützer-
kreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e. V.

11:35 Impulsreferat
„Gesundheitspolitik für Flüchtlinge“
Dr. Christos Pantazis, Sprecher für Migration und Teilhabe der 
SPD-Fraktion im Nds. Landtag

11:55 Projekt WIN: Partizipative Gesundheitsförderung und Teilhabe 
der Subsahara-Community
Kass Kasadi, Geschäftführer baobab – zusammensein e. V.

12:20 Das Angebot der Landesvereinigung für 
Gesundheit für MigrantInnen
Marcus Wächter-Raquet, Fachreferent für Migration, Landes-
vereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin

12:40 Stimmen aus der Community
Patricia Nkomane, Community-Aktivistin aus Kamerun
Musa Mohamed, Gefl üchteter aus dem Sudan
Reise in die Seele der Gefl üchteten – Musikalischer Beitrag
Koro Boni, Gefl üchteter aus Elfenbeinküste

13:00 Mittagspause mit afrikanischem Fingerfood

14:00 Die medizinische Versorgung von MigrantInnen-Kindern und 
-Jugendlichen an der MHH
Prof. Dr. med. Ulrich Baumann, Geschäftsführender Oberarzt, 
Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie, 
Medizinische Hochschule Hannover

14:30 Praxisbeispiel: Ganzheitliche Begleitung  im Oldenburger Raum
Nadège Ntombani, baobab-Regionalkoordinatorin Oldenburg

14:50 Hepatitis: Was muss ich wissen?
N.N.

15:10 Ausblick und Verabschiedung
Kass Kasadi

Konferenzleitung: Kass Kasadi
Gesamtmoderation: Régine Aniambossou, baobab-Vorstand
Jil Berning, baobab-win-Projektmanagerin

Diese Veranstaltung fi ndet unter der Schirmherrschaft der 
Nds. Minis te rin für Sozia les, Gesund heit und Gleich stel lung statt

Veranstaltungsort
Kulturzentrum Pavillon
Kleiner Saal
Lister Meile 4
30161 Hannover

Busbahnhof

Kulturzentrum Pavillon

Hauptbahnhof
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Liebe Community-Mitglieder, 
Unterstützerinnen und Unterstützer,

vor drei Jahren ist das Netzwerk „baobab 
– zusammensein“ für Menschen entstan-
den, die insbesondere aus der Subsahara 
zu uns gekommen sind. Wer hätte damals 
geahnt, wie schnell und erfolgreich sich 
dieses Netzwerk weiterentwickeln würde. 
 
Baobab vermittelt Informationen und Wissen nicht von oben he-
rab. Hier informieren Menschen innerhalb der Community über 
alles, was wichtig ist. Das schaff t Vertrauen und sorgt außerdem 
dafür, dass sich das Netzwerk weiter ausdehnt. Aus diesen Grün-
den hat das Niedersächsische Sozialministerium schon sehr früh 
damit begonnen, dieses innovative Projekt zu fördern.
 
Als in den letzten beiden Jahren immer mehr Menschen aus der 
Subsahara auch nach Niedersachsen gekommen sind, um hier 
ein neues Zuhause zu fi nden und sich eine Zukunft aufzubauen, 
war „baobab – zusammensein“ bereits in der guten Lage, Infor-
mationen über das deutsche Gesundheits- und Sozialsystem zu 
vermitteln, die Menschen zu begleiten und in einer Community 
willkommen zu heißen, die ihnen bei jeglichen Fragen und Pro-
blemen unterstützend zur Seite steht. Dieser niedrigschwellige 
Ansatz macht Mut, off en Fragen zu den Themen wie HIV und 
sexuell übertragbaren Infektionen zu stellen. Zugleich motiviert 
er, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und aktiv Teilhabe zu 
fordern und zu fördern.
 
Die jetzige Tagung bringt unterschiedliche Persönlichkeiten aus 
der Verwaltung, der Politik, Nichtregierungsorganisationen oder 
als Vertreterinnen und Vertreter der Communities sinnbildlich 
unter dem afrikanischen Lebensbaum „baobab“ zusammen, um 
gemeinsam konkrete Handlungsperspektiven zu entwickeln 
und alle untereinander zu vernetzen. Für mich ist diese Veran-
staltung ein weiterer wichtiger gemeinsamer Baustein für unser 
weltoff enes Niedersachsen. 
 
Ihre

Cornelia Rundt

Das Netzwerk „baobab – zusammensein e. V.“
Das Netzwerk „baobab – zusammensein e. V.“ ist aus dem 
dringenden Bedarf entstanden, die afrikanische Community in 
Niedersachsen und Bremen im Bereich der Gesundheitsförderung 
und Teilhabe zu unterstützen. 
Es hat sich im Laufe seiner Existenz von einem Projekt zur HIV-
Prävention immer stärker zu einem Netzwerk für Gesundheit und 
partizipativer Integration der Community entwickelt und etabliert.
Aufgrund des Engagements der angesprochenen Community-
Members ist der Bedarf nach fachlichem Austausch, Schulungen 
und Begleitung gestiegen.
Das Bedürfnis nach Vernetzung von Mitgliedern der Community 
und der zuständigen Beraterlandschaft ist dringlicher geworden. 
Fachtagungen und Workshops, die von baobab durchgeführt 
wurden, stießen auf große Resonanz; auf Tagungen, an denen 
das Netzwerk teilnahm, zeigt sich das große Interesse aus der 
BeraterInnen-Landschaft, Zugang zur Community zu fi nden, um 
ihre Arbeitsschwerpunkte vorzustellen und mögliche Zusammen-
arbeiten zu ergründen.
Die anstehende Tagung soll dazu dienen, die Subsahara-Commu-
nity in Niedersachsen und Bremen mit der Mehrheitsgesellschaft 
und EntscheidungsträgerInnen zusammenzubringen. Sie fun-
giert als Brücke in eine sich verändernde Gesellschaft, unter dem 
baobab-Motto: Der Wunsch zu verstehen, gekoppelt mit dem 
Wunsch, verstanden zu werden.

Le réseau «baobab – zusammensein e. V.»
Le réseau «baobab – zusammensein e. V.» est né du besoin 
urgent d’encadrer la communauté africaine de la Basse-Saxe 
et de Brême en matière de promotion de la santé et de parti-
cipation sociale. 
Depuis sa création «baobab – zusammensein» a évolué du 
projet de prévention sur le VIH/SIDA pour se transformer en 
un réseau bien établi dans le domaine de la prévention en 
matière de santé et d’intégration.
En raison de l’engagement des membres de la communauté-
cible la demande d’échanges professionnels, de formations et 
d’accompagnement a augmenté.
Le besoin de mise en réseau des membres de la communauté 
et des lieux de consultation compétents est devenu plus 
urgent que jamais. Les conférences spécialisées et les ateliers 
que baobab a organisé, on eut une résonance signifi cative; 
lors des conférences auxquelles le réseau baobab a pris part, 
les conseiller(ère)s ont manifesté leur grand intérêt d’avoir 
accès à la communauté, pour pouvoir présenter leurs  priorités 
de travail et sonder une coopération possible.
La conférence à venir a pour objectif de réunir la communauté 
subsaharienne de la Basse-Saxe et de Brême avec la société 
allemande ainsi que des décideurs. Elle servira de trait d’union 
au sein d’une société en mutation sous la devise de baobab: le 
désir de comprendre combiné avec le désir d’être compris.

The network “baobab – zusammensein e. V.”
The network “baobab – zusammensein e. V.” was formed due to 
the pressing need to support the African Community in Lower 
Saxony and Bremen in regard to the fi eld of health promotion and 
participation. 
In the course of its existence, it has more and more developed 
from a project for HIV prevention to an established network for 
health and participative integration of the Community. 
Due to the commitment of the community members addressed, 
the demand for professional exchange, trainings and assistance 
has increased.
The need for the networking of the Community members and for 
the responsible consultancy landscape has become more urgent. 

Conferences and workshops performed by baobab met with 
great response: in the context of meetings, which the Net-
work attended, the great interest of the consultancy land-
scape to get access to the Community in order to introduce 
working priorities and to explore possible cooperations, was 
obvious.  
The upcoming conference is designed to bring together the 
Subsahara-Community in Lower Saxony and Bremen with 
the majority society and the decision-makers. It serves as a 
bridge to a changing society, according to the baobab motto: 
The desire to understand, coupled with the wish to be 
understood.


