
Tee-Debatte am ersten Social Friday in der Färberei 
 
 
Das Projekt Spotlight: lädt ein zur Tee-Debatte: Am ersten Social Friday, dem 24.02.2023 von 
15:30 bis 18:30 Uhr in der Färberei. 
 
Maman Salissou Oumarou, vom Internationalem Bund (IB) und JDMiQ, stammt aus der 
Republik Niger, während Cheikh Kane, der Vorsitzende von Jappoo e.V., in Senegal 
aufwuchs. Trotzdem berichten sie über ähnliche Erfahrungen mit der Tee-Debatte, welche in 
den 80er Jahren ein Brauch in ganz Westafrika wurde. 
„In den 90er Jahren sind wir damit aufgewachsen. Die Tee-Debatte ist ein freiwilliges 
Zusammensitzen. Alle können ihre Probleme und Themen mitbringen, welche dann 
gemeinschaftlich behandelt werden. Damals haben wir nach jeder Debatte eine Auflistung 
der wichtigsten Themen gemacht, welche dann an die Politik weitergegeben wurden. Dieser 
regelmäßige Austausch auf Augenhöhe half uns unsere Gesellschaft so zu entwickeln, wie 
wir es brauchten.“ 
Traditionell gibt es bei der westafrikanischen Tee-Debatte drei Aufgüsse: Der Erste ist der 
stärkste. Alle Teilnehmenden werden willkommen geheißen, durch den starken Grüntee 
aufgeweckt und ermutigt bei den kommenden Gesprächen teilzunehmen. Darauf folgt der 
etwas leichtere und süße zweite Aufguss, welcher einen dazu einlädt, es sich gemütlich zu 
machen. Am Ende wird ein sehr schwacher Aufguss serviert, damit auch Kinder beim 
Ausklang des Abends dabei sein können.  
 
Haben wir deine Neugierde geweckt? Dann komm am 24.02.2023 zu unserer ersten Social 
Friday Veranstaltung zwischen 15:30 und 18:30 Uhr in der Färberei vorbei. Dort werden wir 
gemütlich zusammensitzen, reden, debattieren und vor allem Tee trinken. 
Die neue Reihe „Social Friday“ wird durch das Spotlight: - Team geplant und durchgeführt. 
An (fast) jedem dritten Freitag im Monat wird es künftig Veranstaltungen geben. Für den 17. 
März planen wir eine Klamottentausch-Party, gefolgt von einem Friedenscafé am 21. April. 
Es folgt das „Dinner for future“, Film- und Mal-Workshops und vieles mehr.  
 
Folge der Färberei auf Instagram (@faerberei_e.v) und Facebook (Färberei, Zentrum für 
Integration und Inklusion), oder schau auf unserer Website (https://faerberei-wuppertal.de) 
vorbei um dich über alle Events zu informieren. 
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