
Pressebericht zum Besuch einer Delegation aus Ouidah – Benin 

Der Verein Sowutu e.V. mit Sitz in Nebelschütz ist international tätig und pflegt besonders 
die Beziehungen zu afrikanischen Ländern. Seit mehreren Jahren bestehen enge Beziehungen 
zu Benin, die bereits durch den damaligen Bürgermeister und die Vereinsvorsitzende 
(ehemalige Geschäftsführerin) geknüpft wurden. Vom 22. bis 27.09.2022   weilte eine 
Delegation unter Leitung des Bürgermeisters von Ouidah – einer großen Hafenstadt in Benin - 
bei uns in Kamenz. Ausgangspunkt war der Deutsch – Afrikanische  Kongress, der vom 19. 
bis  22.09.2022 in  Dresden stattfand und an der 23 afrikanische Länder teilnahmen. 
Eingeladen wurden  diese Delegationen von Engagement Global Bonn. Es bot sich also an, 
diese Delegation hier zu empfangen und über die weitere konkrete Zusammenarbeit zu 
sprechen. 

Neben kurzen Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten in unserer Region – auch unter dem Aspekt 
der Besonderheiten  - der Pflege der Sorbischen Bräuche -   fanden Gespräche mit 
Unternehmern und an einer Zusammenarbeit interessierten Geschäftsleuten statt. Ganz vorn 
bei den Interessen der Beniner standen und stehen die Themen: Sicherung einer stabilen 
autarken Energieversorgung und Sicherung einer fundierten Bildung für alle Menschen in 
Benin.   In diesem Rahmen wurde ein Partnerschaftsvertrag  mit dem Gymnasium in 
Bischofswerda abgeschlossen, um in Schüler-  und Lehreraustauschen Jugendliche näher zu 
bringen bzw. beim Aufbau das Bildungswesens mit zu helfen. Großes Interesse besteht z. B. 
auch beim Ausbau der Permakultur, der Verwertung von Früchten (haltbar machen, 
Herstellung von Biogas …) und modernen Technologien. Auch hierzu wurde eine 
Vereinbarung zwischen dem Verein Sowutu und der Stadt Ouidah geschlossen. 

Am letzten Tag vor der Abreise wurde die Delegation vom Kamenzer Bürgermeister 
empfangen. In einer sehr offenen und freundschaftlichen Atmosphäre informierten sich die 
BG’s über die Situation in ihren  Städten. Die Sorge um die aktuelle Situation in der Welt 
teilten beide und drücken ihren Wunsch nach Frieden auf der ganzen Welt aus. Herr Danz 
informierte über ansässige Firmen/Branchen, der BG von Ouidah informierte über die 
augenblicklichen Herausforderungen seiner Stadt, diese als Touristenmagnet auszubauen (in 
Ouidah befindet sich ein Hafen, von dem aus Sklaven aus ganz Afrika verschifft wurden). 
Damit spielen der Bau von Hotels, die Energieversorgung, des Transportwesen, die 
Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln und die Qualifizierung der Bürger eben eine so 
große Rolle. 

Nachdem der BG von Ouidah seine Eindrücke während des Aufenthaltes in Kamenz und 
Dresden geschildert hatte, äußerte er den Wunsch, mit der Stadt Kamenz partnerschaftliche 
Beziehungen einzugehen. Herr Danz bedankte sich und sicherte zu, den Stadtrat davon zu 
informieren und eine baldige Entscheidung zu treffen! 

 Mein Dank gilt allen Bürgern und Geschäftspartnern, die unsere Region mit ihren 
wirtschaftlichen Stärken engagiert vorgestellt und für einen angenehmen Aufenthalt der Gäste 
mit gearbeitet haben. 
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