Ehrenamts-Stammtisch

iKARUS stadtteilzentrum
Wandlitzstraße 13
10318 Berlin

Was bewegt dich in deinem Engagement?
Tausche dich mit anderen Freiwilligen aus.
Jeden letzten Dienstag im Monat
ab 19:00 Uhr

Tel: (030) 89 62 25 52
ikarus@sozdia.de
www.ikarus.sozdia.de

IKARUS-Länderabende

ikarusStadtteilzentrum
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Verreisen ist dir zu teuer? Du willst
in andere Länder „eintauchen“?
Es erwarten dich Büchervorstellungen,
spannende Bildervorträge und
kulinarische Kleinigkeiten.
Jeden ersten Mittwoch im Monat
ab 19:30 Uhr
Kommende Termine:
07.06.2017 (Litauen)
05.07.2017 (Ägypten)

Fit für’s Helfen
5 kostenlose Workshops für Freiwillige
mit und ohne Fluchthintergrund

n

Weitere Informationen findest du
auf unserer Homepage.
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In Kooperation mit dem
Fort- und WeiterbildungsInstitut VORSTIEG.

Wir drucken umweltbewusst CO2-neutral durch zusätzliche Klima
schutzmaßnahmen: Mit dem Druck dieses Flyers unterstützen wir
ein Waldschutzprojekt in April Salumei, Papua Neuguinea.
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Rassismus? Nein danke!
Du erfährst oft Diskriminierungen und rassistische Handlungen gegen dich? Manchmal kannst
du dich dagegen wehren und manchmal nicht? Oft bist du schockiert und schweigst? Dieser
Workshop richtet sich an Menschen mit Fluchthintergrund, die in Deutschland aufgrund ihrer
Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, ihres Namens oder ihrer
Sprache diskriminiert werden. Du lernst, dich aktiv gegen den alltäglichen Rassismus zur Wehr
zu setzen. Der Workshop bietet einen geschützten Raum, um über erlebte und erfahrene Dis
kriminierung/Rassismen zu sprechen.
Zielgruppe: Menschen mit Fluchthintergrund | Referent: Mohammed Jouni (Bildungsteam Berlin
Brandenburg e.V.) | Montag, 26.06.2017, 18:30 bis 21:00 Uhr | Anmeldung bis 12.06.2017

Wer bestimmt im Ehrenamt?
Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen helfen anderen Menschen. Sie arbeiten zusammen,
bauen Projekte auf und haben Ideen für die Zukunft. Doch wer hat dabei das Sagen? Wer be
stimmt, was getan wird, wer mit wem spricht und wer die Entscheidungen trifft? In diesem Work
shop schauen wir uns an, wie eine gleichwertige Zusammenarbeit von vielfältigen Menschen
aussehen kann, was das mit der eigenen kulturellen Prägung zu tun hat und was jede*r aus
seiner*ihrer Perspektive dazu beitragen kann.
Zielgruppe: Menschen mit und ohne Fluchthintergrund | Referentin: Sosan Azad (Streit Entknoten GmbH) |
Montag, 17.07.2017, 18:30 bis 21:00 Uhr | Anmeldung bis 03.07.2017

Zehn Bewerbungen und immer noch kein Job?
Wie viele Bewerbungen muss ich schreiben, um einen Job zu bekommen? Warum habe ich kei
nen Erfolg, aber andere schon? Oder geht es nicht nur mir so? Welche Arbeit möchte ich machen
und wie komme ich dahin? Wie funktioniert das in Deutschland?

ANMELDUNGEN FÜR DIE WORKSHOPS:
Bitte per E-Mail (ikarus@sozdia.de ) oder Telefon (030/ 89 62 25 52) an das iKARUS stadtteilzentrum.
Beachte die jeweilige Anmeldefrist. Sollte die Anmeldefrist vorbei sein, ruf uns an und frage, ob noch ein Platz frei ist.

In diesem Workshop wollen wir zusammen schauen, wie sich Menschen mit Fluchthintergrund
in den Arbeitsmarkt integrieren können und welche Wege oder auch Umwege zum Job führen.
Als Mensch mit Fluchthintergrund sowie als Multiplikator*in bist du herzlich willkommen!
Zielgruppe: Menschen mit und ohne Fluchthintergrund | Referentin: Stephanie Zimmermann (Bunter
Helferbund e.V.) | Montag, 21.8.2017, 18:30 bis 21:00 Uhr | Anmeldung bis 07.08.2017

Wenn Helfer*innen zu viel helfen
Menschen in Not brauchen Hilfe! Da sind wir uns einig. Doch (wann) kann Hilfe auch zu viel sein?
Etwa wenn sie die Eigeninitiative der Geholfenen verhindert, wenn sie gar nicht gewünscht ist
oder die Helfer*innen selbst zerstört? In dem Workshop begegnen wir unserem eigenen Verhält
nis zu unserer Tätigkeit als Ehrenamtliche*r. Wir nähern uns dem Thema mit der Methode „Politik
im Raum“ nach Ruth Sander und stellen gemeinsam ein Bild in den Raum, in dem das Verhältnis
zu unserer Tätigkeit erlebbar wird.
Zielgruppe: Menschen ohne Fluchthintergrund | Referentin: Kirsten Lange |
Montag, 23.10.2017, 18:30 bis 21:00 Uhr | Anmeldung bis 09.10.2017
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Warum heiratet ihr so spät?
Warum kümmert ihr euch nicht um eure Eltern? Warum bekommt ihr keine Kinder? Warum gibt
es hier staatlich finanzierte Familienzentren? In diesem Workshop nehmen wir verschiedene
Perspektiven zu Familie, Beziehungen und Geschlecht ein und wollen gemeinsam diese und
andere Fragen diskutieren und unterschiedliche und gemeinsame Werte besprechen, die hinter
diesen Fragen stecken.
Zielgruppe: Menschen mit und ohne Fluchthintergrund | Referentin: Daniela Thörner |
Montag, 27.11.2017, 18:30 bis 21:00 Uhr | Anmeldung bis 13.11.2017

FÜR DIE ANMELDUNG BRAUCHEN WIR:
Einen aktuellen Nachsweis deiner ehrenamtlichen Tätigkeit gibt es auf w w w.ikarus.sozdia.de.
Übersetzungsbedarf? Wenn ja, in welcher Sprache?
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