EMPOWERMENT FÜR MÄDCHEN* UND JUNGE
FRAUEN* MIT RASSISMUSERFAHRUNGEN
Bei diesem Workshop geht es um Dich!
Kennst Du das Gefühl, dass Du ausgegrenzt oder komisch angesehen wirst, weil Du
als „anders“ wahrgenommen wirst, z.B. aufgrund Deiner Hautfarbe, Herkunft oder
Herkunft Deiner Familie?
Kommt Dir die Frage „Wo kommst Du (wirklich) her?“ bekannt vor?
Kennst Du die Angst, aufgrund äußerer Merkmale angegriffen zu werden?
Im Workshop geht es darum…
… die Sprachlosigkeit, wenn wir Ausgrenzung erfahren, zu überwinden.
… sich persönlich mit der eigenen Identität und Zugehörigkeit auseinanderzusetzen.
… sich über Rassismuserfahrungen auszutauschen.
… die Themen, die Du mitbringst, zu besprechen.
Du bist nicht allein!
DATUM:
Ort:

Sonntag, 07.04.2019 (10.00 bis 18.00)
Sonntag, 28.04.2019 (10.00 bis 18.00)
Magdeburg (Die Adresse wird nach Anmeldung mitgeteilt)

ANMELDUNG BIS 30.03.2019 an empowermentmd@email.de
Der Workshop richtet sich an Mädchen* und junge Frauen* im Alter von 10 bis 18 Jahren,
die Rassismuserfahrungen machen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Kinderbetreuung und Sprachmittlung können auf Anfrage
organisiert werden. Bitte bei Anmeldung angeben.
Kontakt:

empowermentmd@email.de // Facebook: unSichtbarMagdeburg

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem House of Resources Magdeburg, ein Projekt der .lkj) Sachsen-Anhalt e. V.,
dem Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. und dem Amt für Gleichstellungsfragen durchgeführt.

EMPOWERMENT FOR GIRLS* AND YOUNG
WOMXN WITH EXPERIENCES OF RACISM
This workshop is about you!
Do you know the feeling of being excluded or viewed as strange because you are
perceived as "different", e.g. because of your skin color, origin or the origin of your
family?
Does the question "Where are you (really) from? “ sound familiar?
Do you know the fear of being attacked because of your external characteristics?
The workshop is about...
... to overcome speechlessness when we experience racism and exclusion
... to come to terms personally with one's own identity and belonging
... to exchange one’s experiences with racism
... to discuss the topics you bring forth
Your are not alone!
DATE:
VENUE:

Sunday, 07.04.2019 (from 10.00 until 18.00)
Sunday, 28.04.2019 (from 10.00 until 18.00)
Magdeburg (The address will be shared after registration)

Registration until 30.03.2019 to: empowermentmd@email.de
The workshop is for girls* and young womxn at the age of 10 to 18 years who
experience racism.
The participation is free of charge.
Childcare and language mediation can be organized on request. Please specify if
you need this at the time of registration.
Contact:

empowermentmd@email.de // Facebook: unSichtbarMagdeburg

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem House of Resources Magdeburg, ein Projekt der .lkj) Sachsen-Anhalt e. V.,
dem Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. und dem Amt für Gleichstellungsfragen durchgeführt.

