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Xenophobia  

from a South African perspective 

9.Oktober 2014      An der Alster 40       at 6 pm 
 

As we search deeper into the question of where do refugees come from, we realise that there is 
a serious problem of Xenophobia (A fear of Foreigners) in South Africa. 
 
Politically: Are refugees and migrants scrape goats for a failing state? 
Economically: Are foreigners seen as unfair competitors for business? 
Culturally: Does tribalism have a role in xenophobic behaviour? 
History: Are roots of Apartheid policies still embedded in citizens of the new South Africa? 
 
And what does all of this have to do with us here in Hamburg / Germany / Europe? 
 
Join us in the search to get to the root causes of xenophobia with the movie „Where Do I Stand?“ 
and skype call with Gabriell Hertis, Rwandan refugee in South Africa, student of conflict 
resolution and mediation and expert about xenophobia. 
 

No Cost, with a little food and drinks – all welcome! 
 
 

Fremdenfeindlichkeit aus südafrikanischer Perspektive 
 
Wenn wir der Frage „Woher kommen die Flüchtlinge in Südafrika?“ nachgehen, begreifen wir, 
dass es ein ernstes Problem mit Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit) in Südafrika gibt. 
 
Politically: Sind Flüchtlinge und MigrantInnen die Sündenböcke für einen gescheiterten Staat? 
Economically: Werden AusländerInnen wirtschaftlich als unfaire Konkurrenz wahrgenommen? 
Culturally: Hat Tribalismus eine Rolle bei fremdenfeindlichem Verhalten? 
History: Oder sind die Erfahrungen der Apartheidpolitik noch in den BürgerInnen des Neuen 
Südafrika verwurzelt? 
 

Und: Wie sieht das (eigentlich) alles in Hamburg/ Deutschland/ Europa aus? 
 
Begleiten sie uns, um an die Ursachen von Xenophobia zu gelangen: mit der Film Dokumentation 
„Where Do I stand?“, Gespräch mit Filmemacher Gabriell Hertis: Flüchtling aus Ruanda in Süd 
Afrika und Student der Konfliktlösung & Mediation sowie weitere Experten zum Thema 
Fremdenfeindlichkeit / Xenophobie 
 

Eintritt frei - mit Imbiss und Getränken 
 

 
Wir bitten um Anmeldung bis: 5 Oktober 2014 im ikm 

Kontakt: Dieter Lünse, ikm Hamburg luense@ikm-hamburg.de, Tel. 040 / 28 00 68 52 
Dietrich Gerstner, Zentrum für Mission und Ökumene   d.gerstner@nordkirche-weltweit.de  

Sean Kuryszczuk und Jorim Gerrard wdrcf   citizenoftheworldza@gmail.com and 
www.facebook.com/WhereDoRefuggeesComeFrom 
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