
Bonnivoire e.V.  

TREFFEN
Einladung 
Wir laden Sie/Euch herzlich zu unserem Treffen zum gegenseitigen 
Kennenlernen,  zum Austausch und zur kulinarischen Verkostung rund um 
folgenden Themen ein: 
• Vernetzung von Migranten, 
• Lebenserfahrung der Migranten ( bonnivoire e.V.)  
• Sicherheitspolitische Herausforderung in Côte d'Ivoire und deren Einfluss 

auf Migration (Dr. Philippe Assalé). 

Ort: MIGRApolis- Haus der Vielfalt  
Brüdergasse 16-18  53111 Bonn

29
FEBRUAR

SAMSTAG

Bonnivoire e.V. 

• Das Lächeln 
zurückgeben 

• Unermüdlich helfen 

• Transparenz und 
Effektivität 

https://www.bonnivoire-ev.de 

Bonnivoire e.V. 
Verein der Ivorer von Bonn und 
Umgebung 
Mit unserem Handeln überzeugen - Der Exzellenz näher kommen.  
      https://www.bonnivoire-ev.de

https://www.bonnivoire-ev.de
https://www.bonnivoire-ev.de


Referent: 
Dr.  Philippe Assalé 

Samstag  29. 02   17Uhr 

Lehrer und 

Politikwissenschaftler. 

Autor mehrerer Bücher, 

darunter: 

• Ethique et Renseignement. 

• La saison prochaine à 
Bengue. 

• La guerre peut-elle être 
juste? 

Sicherheitspolitische Herausforderung in Côte d’Ivoire  
   und derer Einfluss auf Migration

Migrantenvernetzung 

Samstag 29. 02   11.00 Uhr 

Soziale Netzwerke spielen eine bedeutende Rolle im Leben 

der Migranten. Zwischenmenschliche und organisatorische 

soziale Bindungen wirken sich darauf aus, wer und wohin 

migriert, welche Art von Beschäftigung Migranten in den 

Aufnahmeländern erhalten können und inwieweit Migranten 

mit ihrer Heimat verbunden bleiben können, fördern die 

Entwicklung in den Herkunftsländern und beeinflussen damit 

die Rücküberweisungsströme. 

                                        
 www.bonnivoire-ev.de

In den vergangenen sechs 

Monaten hat sich die 

Sicherheitslage in der Sahelzone 

weiter verschlechtert. Angriffe, 

die von terroristischen Gruppen 

auf die Sicherheitskräfte und die 

Zivilbevölkerung zurückgeführt 

oder behauptet werden, haben 

ebenso zugenommen wie 

gewalttätige Zwischenfälle 

zwischen Mitgliedern 

verschiedener Gemeinschaften, 

die zu massiven 

Bevölkerungsverlagerungen 

geführt haben. 

Bonnivoire e.V. Lebenserfahrung 

Stéphanie Ablé 

Samstag 29. 02   14.00 Uhr 

Vielleicht hatten Sie noch nie Kontakt mit einem Migranten, 

abgesehen von der üblichen Höflichkeit, vielleicht haben Sie auch 

noch nie die Wut der Isolation, der schlechten Sprachkenntnisse 

und des Mangels an Möglichkeiten gespürt, die viele Migranten 

erleben? Durch eine Geschichte aus wahrem Leben wollen wir die 

Bedeutung von bonnivoire e.V.  für seine Mitglieder aufzeigen. 

www.bonnivoire-ev.de
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