
Einladung 

40 Jahre Zimbabwe Netzwerk! 

9.-11.September 2022 in Bielefeld 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde des Zimbabwe Netzwerks, 

dear Zimbabweans living in Germany, Zimbabwe or elsewhere  

 

Nach fast drei Jahren - die letzte MV mit Tagesseminar war im November 2019 - und nur virtueller 

Treffen können wir uns endlich wieder persönlich begegnen. Dazu haben wir diesmal den Sitz des 

Zimbabwe Netzwerks in Bielefeld auserkoren, dort wo vor 40 Jahren alles begann. 

Kommt am 9. bis 11. September 2022 ins Jugendgästehaus Bielefeld! 

Das Tagungshaus liegt sehr zentral in der Stadt, unweit des Welthauses. Es ist gut mit Zug und ÖPNV 

erreichbar und bietet uns alles, was wir brauchen. Hier können wir auch eine hybride Veranstaltung 

realisieren, also online Menschen zuschalten, sei es als Referent*innen oder Teilnehmer*innen. 

Hybrid wird für uns eine Premiere sein, rein digital haben wir durch Corona etwas dazugelernt und 

ausprobiert. Wir erhoffen uns durch das neue Format eine größere Beteiligung und Reichweite.  

Wir wünschen uns zur Teilnahme natürlich möglichst viele Menschen vor Ort! Dazu kann das 

Zimbabwe Netzwerk Zuschüsse für die Anreise mit der Bahn und für ermäßigte Teilnehmerbeiträge 

im Seminarhaus anbieten (Details dazu werden wir gesondert bekanntmachen). Wir haben 15 

Einzelzimmer und 10 Doppelzimmer reserviert. Sollte es eng werden, können wir noch auf Mehrbett-

Belegung ausweichen oder bei den Bielefelder Mitgliedern Unterkünfte organisieren. 

Am Freitag und Samstag wollen wir gemeinsam: 

 Eine Art „Familientreffen“ begehen (Freitagabend) 

 Zurückblicken und Vorausschauen (Samstag) 

 Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr planen, denn unser 

Zusammentreffen im September soll nur der Auftakt sein (Samstag) 

 Geburtstag feiern (Samstagabend) 

Am Sonntagvormittag (10:00- 12:00) werden wir anschließend die reguläre 

Mitgliederversammlung abhalten. 

Zur Vorbereitung unseres Treffens im September arbeitet zurzeit ein Team bestehend aus Gisela 

Feurle, Christoph Beninde, Roland Fett, Bernd Lowin, Anton Mlynczak und Reiner Radermacher sowie 

Irit Holzheimer für den Vorstand. 

Wir konnten Henning Melber* dafür gewinnen, im nächsten Jahr mit einem Blick von außen eine 
kritische Würdigung des Zimbabwe Netzwerk zu erarbeiten. Dazu wird er am Treffen im September 
teilnehmen. Er sieht sich nicht als alleiniger Bearbeiter des Projekts, sondern versteht sich als 
Facilitator / Moderator eines Prozesses, der ganz wesentlich von den Mitgliedern des Zimbabwe 
Netzwerks selbst getragen wird. 



 
Zimbabwer*innen in Deutschland, in Zimbabwe und anderswo werden angefragt, zur bisherigen und 
zukünftigen Arbeit/Ausrichtung des Zimbabwe Netzwerks beizutragen. 
 
Wir werden eine externe Moderation haben. Das ist uns wichtig für die notwendige kritische Distanz, 
damit Jede und Jeder sich aktiv am Prozess beteiligen kann. 
 

Damit wir das alles erreichen, brauchen wir euch! Kommt also zahlreich nach Bielefeld und 
lasst uns gemeinsam feiern, reden, träumen und planen! 

Anmeldung und weitere Infos unter: info@zimbabwe-netzwerk.de 

Henning Melber ist deutsch-namibischer Afrikanist, außerordentlicher Professor am Institut für 

Politikwissenschaft an der Universität Pretoria in Südafrika und ehemaliger Forschungsdirektor am 

Nordic Africa Institute in Uppsala. Als langjähriges Mitglied der SWAPO und Vorstandsmitglied der 

Informationsstelle Südliches Afrika (ISSA) hat sich Henning intensiv mit der Bedeutung von kritischer 

Solidarität und Befreiungsbewegungen an der Macht auseinandergesetzt und dazu publiziert. Sein 

Beitrag zu 50 Jahre ISSA ist hier nachzulesen: 

https://www.afrika-sued.org/ausgaben/heft-5-2020/wer-mit-wem-und-fuer-was-/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Pretoria
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika

