Einladung

Kontakt
Hai Van Trinh

Empowerment Workshop am 07. & 08. Mai 2022 für
BIPoC* Eltern/Bezugspersonen mit Rassismuserfahrungen
in Ostdeutschland

Landsberger Str. 1
06112 Halle/Saale
Tel.:
+49176 47082630
E-Mail: haivan.trinh@damost.de
Internet: www.damost.de

Rassismus- & Diskriminierungserfahrungen sind für Menschen, die mit Kindern zusammenleben, eine
zusätzliche Herausforderung im Alltag.
Bist du auch manchmal überfordert und verunsichert als Eltern/Bezugsperson mit Rassismuserfahrungen?
Du weißt manchmal nicht, wie du mit den Erfahrungen und Verletzungen deiner Kinder umgehen sollst? Du
sehnst dich nach einem Ort, an dem du dich mit anderen Eltern/Bezugspersonen austauschen und stärken
kannst?
Dann laden wir dich herzlich zu unserem Workshop ein!
Wir bieten dir in diesem Workshop einen achtsamen und kreativ-produktiven Raum, in dem wir unter
anderem über folgende Fragen nachdenken:
Wie kann ich über meine eigenen Rassismuserfahrungen und die meiner Kinder reflektieren?
Was brauchen meine Kinder um sich zu empowern? Was brauche ich um mich zu empowern? Wie hängt
mein eigener Prozess mit dem meiner Kinder zusammen?
Welche Möglichkeiten für Handlungsspielräume und Interventionen gegen Rassismuserfahrungen ergeben
sich für uns selbst, als auch kollektiv?
Im Workshop schauen wir, wie wir uns und unsere Kinder stärken können.
Wir freuen uns auf euch!
Die Trainer:innen:
Trang (Pronomen: sie/ihr)
südostasiatisch/of Color – in Ostdeutschland geboren und sozialisiert – zweite Generation von (Nord)vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen – queere cis-Person – abled bodied – Mutter von zwei Kindern –
privilegiert in Bezug auf Bildung (Akademikerin)
Amine (Pronomen: er/ihm)
afrikanisch/Schwarz – muslimisch – in Deutschland seit Ende der 90er – cis-männlich – abled bodied – Vater
– privilegiert in Bezug auf Bildung (Akademiker)
Zielgruppe:

Der Workshop richtet sich ausschließlich an Menschen mit Rassismuserfahrungen
(BIPoC – Schwarze, Indigene und People of Color), die Eltern/Bezugspersonen von
Kindern sind bzw. mit Kindern zusammenleben und in Ostdeutschland leben

Datum/Zeit:

Samstag, 07.05.2022 von 10.00 Uhr bis Sonntag, 08.05.2022 um ca. 16.00 Uhr

Ort:

Der Workshop findet in Leipzig statt.
(Die genaue Adresse wird nach bestätigter Anmeldung bekannt gegeben)

Sprache:

deutsche Lautsprache

Gefördert durch:

In Kooperation mit:

Kinderbetreuung

Es wird Kinderbetreuung geben.
Bedarf? Bitte bei Anmeldung mit Angabe von Anzahl und Alter der Kinder mitteilen.

Anmeldung:

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen begrenzt.
Anmeldung per E-Mail bis 25.04.22 an: haivan.trinh@damost.de
Da der Workshop ein safer space für Menschen mit Rassismuserfahrungen ist, teile
uns bitte mit:
- Deine Positionierungen
- ob und wo du in Ostdeutschland lebst
- Deine Erwartungen und Wünsche für den Workshop

Kosten:

Teilnahme und Verpflegung sind kostenlos. Unterkunft sowie Reisekosten werden
bei Bedarf vom Projekt übernommen.

Voraussetzungen:

Eine durchgehende Teilnahme ist für Gruppenprozesse und Dynamik sowie
für einen Safer-Space sehr wichtig. Bitte achte bei deiner Anmeldung darauf,
dass du an beiden Tagen teilnehmen kannst.

Fragen?

Schreib gerne eine E-Mail an: haivan.trinh@damost.de.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und den gemeinsamen Workshop!
Viele Grüße
Hai Van & das EmpARDIO Team

Gefördert durch:

In Kooperation mit:

