Em pow erm ent fü r eine neu e Lebensw elt
Work s hop fü r Mädchen u nd ju nge Frau en m it Flu cht /Migrationsbiografie
v om 10. bis 13. J u li 2019 (h essisch e Som m erferien )
Begin n : 14:30 Uhr (Mi) – En de: 14:30 Uh r (Sa)
im Hau s am Maiberg/Heppen h eim

Em pow erm en t fü r eine n eu e Leben sw elt Work sh op fü r Mädchen u n d ju n ge Frau en m it Flu ch t -/Migrationsbiografie
"Wer bin ich? Was erwarten andere von mir? Was will ich selbst? Welche Träume, Fantasien und konkrete
Schritte (Schulabschluss, Berufsorientierung, Ausbildung, Partnerschaft, Familiengründung etc.) werden mein
Leben bestimmen?“ Mädchen und junge Frauen mit Migrationsbiografie befinden sich oftmals in mehrfacher
Hinsicht auf der Suche: in einer Phase der Neuorientierung und Selbstfindung, im Übergang vom Kind- zum FrauSein und im Einflussbereich von zwei Gesellschaften und Kulturen.
Weder für Schüler*innen, noch für Lehrer*innen, bietet der Schulalltag immer den sicheren Handlungsraum und
genügend Zeit, um diese Fragen der Neuorientierung aufzugreifen. In dem viertägigen Workshop während der
Sommerferien werden wir gemeinsam Ressourcen sichtbar machen und stärken. Unser Workshop berücksichtigt
ausdrücklich die Teilhabe und den Selbstausdruck von Sprachanfängerinnen.

Tagu n gsleitu n g - u n d Du rch fü h ru n g :
 Regionalstelle Süd / Demokratiezentrum Hessen,
Susanne Kolb, Tel. 06252-930621
s.kolb@haus-am-maiberg.de
 Referent*innen:
Angela Khosla-Baryalei und Nikola Poitzmann,
Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD),
Hessisches Kultusministerium
 Zielgru ppe:
 Mädchen und junge Frauen, mit und ohne Flucht/Migrationshintergrund, zwischen 16 und 23 Jahren
Tagu n gsbeitrag:
 Tagungsbeitrag: 20 € für die Teilnahme am Workshop, die
Übernachtung im Mehrbettzimmer sowie die Tagungsverpflegung
An m eldesch lu ss : 28.06.2019
 Die Zahl der TN ist auf 14 begrenzt; die Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
 Sekretariat/Anmeldungen:
Petra Pellegrini: p.pellegrini@haus-am-maiberg.de

Region alstelle Sü d des Dem ok ratiezen tru m s Hessen
Hau s am Maiberg
Ak adem ie fü r politisch e u n d
soziale B ildu n g der Diözese Main z
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 9306-19
Fax: 06252 9306-17
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
www.haus-am-maiberg.de

An: Hau s am Maiberg , Ernst-Ludwig-Straße 19, 64646 Heppenheim oder als Fax: 06252 - 930617
Ich melde mich zum Workshop „Empowerment für eine neue Lebenswelt“ vom 10. -13. Juli 2019 verbindlich an:
Name: ____________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
Institution: __________________________________________________________ E-Mail: ________________________________
Tel.: __________________________ Geb.-Datum: _________________________ Beruf: _________________________________
Ich möchte auch in Zukunft Informationen über ähnliche Veranstaltungen erhalten.
vegetarische Verpflegung

_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

