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woran haben Sie gedacht, als Sie das Titel-
bild dieser Ausgabe von Mediterranes be-
trachteten? Gingen Ihnen auch so zahlrei-
che Gedanken durch den Kopf wie mir? In 
der Tat fasst es sämtliche Aspekte des neu 
gestalteten Magazins und der EMA-Philo-
sophie zusammen. Darüber hinaus bietet 
es Einblick in die frühen Tage meiner ei-
genen Kindheit: Das Foto habe ich kürz-
lich in der Schule meines Heimatdorfes 
aufgenommen, in die ich selbst als Kind 
gegangen bin und erwartungsvoll an die 
Zukunft tagtäglich durch die Gitterstäbe 
in den Himmel blickte.

Die EMA-Cluster
Mediterranes erhält eine neue Kapitel-
struktur, analog zu der Fokussierung der 
EMA auf folgende  Schwerpunkte:
» Wasser, Umwelt und Erneuerbare 
   Energien;
» Logistik, Infrastruktur und Handel;
» Finanzen, Investment und Recht;
» Zivilgesellschaft, Politik und Kultur.
» Titelthema: innovative, neue Themen
Zugleich achtet die EMA stets auf einen 
ausgewogenen, interkulturellen Dialog, 
die Zusammenkunft von Wirtschaft und 
Wissenschaft, die Förderung von innova-
tiven Ideen, die Achtung von Nachhaltig-
keit und den steten Einbezug von Frauen.

„Frauen in Führung für Nachhaltigkeit 
und Wachstum“
Dem letzten Aspekt hat die EMA neben 
sämtlichen Kapiteln in Mediterranes 
(auch die Clusterkapitel befassen sich aus-
nahmsweise zusätzlich mit dem Titelthe-
ma) nun endlich auch ein eigenes Forum 
gewidmet. Das erste Ehrenmitglied der 
EMA, Frau Haifa Fahoum al Kaylani, 
die als Vorsitzende des Arab Internatio-
nal Women’s Forum als eine der einfluss-
reichsten Frauen des arabischen Raums 
gilt, spricht der EMA aus der Seele,  wenn 
sie weniger von einer Frauen- sondern 
vielmehr einer Entwicklungsorganisation 
spricht, die Frauen als „drivers of change“ 
versteht. (S. 26)

Persönliche Danksagung
In der Tat hat die EMA sich schon lange 
ein solches Forum gewünscht, dessen Er-
gebnisse maßgeblich in ihre alltägliche 
Arbeit einfließen. Kein anderer als der 
EMA-Präsident, Prof. Dr. Horst H. Sie-
dentopf, hat die Idee für das Forum gelie-
fert, das allerdings lange ruhte, ehe sich 
nicht eine Person fand, die es idealer nicht 
hätte initiieren und gleichzeitig auch ver-
körpern können: Meine ganz persönliche 
Schirmherrin des Forums ist Clara Gruit-
rooy. Die EMA-Geschäftsführerin ist in 

sämtlichen Aspekten der EMA treibende 
Kraft und ihr Einsatz ist exemplarisch für 
den (über)menschlichen Einsatz der EMA 
für Frieden und nachhaltige Entwicklung. 

Ouissal – eine Brücke zwischen den 
Menschen der EMA-Region
Das EMA-Team erreicht die Menschen 
hier wie dort und wird fortan noch stär-
ker projektorientiert mit lokalen Partnern 
arbeiten. Hierüber können Sie künftig 
mehr erfahren, wenn Sie unseren neu-
en englischsprachigen EMA-Newsletter 
in den Händen halten: Ouissal bedeutet 
sinngemäß „Bindung zweier Seelen“.

In ebendieser Verbundenheit

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi

Hamburg, im Juni 2012
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