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Save the Date

English Version below
Begegnungsforum: Mädchen*- und Frauen*Perspektiven in der sächsischen Migrationsgesellschaft
31. August und 01. September 2018
Wir möchten an 2 Tagen einen Raum für Kennenlernen, Austausch, Perspektivwechsel, Vernetzung, Kooperation
und Vergnügen schaffen für Frauen* mit und ohne Migrationsgeschichte in Sachsen.
Herzlich eingeladen sind alle Multiplikatorinnen* und solche die es werden wollen, sich mit uns bei World Café,
Vorträgen und Diskussionen, gemeinsamem Essen, Lebendiger Bibliothek, Theater und Tanz darüber
auszutauschen:





Welche Erfahrungen machen wir als Frauen* in Deutschland, in Sachsen?
Was bedeutet Frau*Sein/Feminismus/Frauen*rechte/Geschlechtergerechtigkeit für Frauen* in Sachsen
1
aus unterschiedlichen Perspektiven (weiß, POC, Heterosexuell, LSBTIQ , Migrations- und Fluchterfahrung
etc.)?
Was erwarten wir von Gleichstellungs- und Integrationspolitik?
Was ermöglicht Beteiligung und Selbstorganisation und welche Rolle spielen hier Frauen*- und
Gleichstellungsprojekte?

Begleitet wird die gesamte Veranstaltung durch Dolmetscher*innen; je nach Bedarf in den Sprachen Deutsch,
Englisch, Arabisch, Farsi, Russisch, Französisch, Türkisch, Vietnamesisch, Spanisch, Somali. Weitere Sprachen auf
Anfrage möglich. Eine Kinderbetreuung wird angeboten.
Datum:

31. August / 01. September 2018

Uhrzeit:

14.00

Ort:

steht noch nicht fest

20.00 Uhr / 09.30

15.00 Uhr

Die Veranstaltung wird vom GENDERKOMPETENZZENTRUM Sachsen durchgeführt in Kooperation mit der LAG
Mädchen und junge Frauen Sachsen, dem Frauentreff des Ausländerrats Dresden, dem DJO Deutsche Jugend in
Europa Landesverband Sachsen e.V., dem MUT-Projekt/DaMigra und Medea International.
Gefördert wird die Veranstaltung im Rahmen der Integrativen Maßnahmen des Sächsischen Ministeriums für
Soziales und Verbraucherschutz, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping.

*Um zu verdeutlichen, dass es mehr Geschlechtsidentitäten als nur Männer und Frauen gibt, setzen wir ein * bei
Personenbezeichnungen. Durch das Sternchen soll deutlich werden, dass hier all die Geschlechtsidentitäten
-Frau-oder-Schema fügen und wir Menschen in ihrer Vielfalt
verstehen und denken.

1

weiß als politische Kategorie bezeichnet Menschen, die keine Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer
zugeschriebenen ethnischen Herkunft machen.
POC steht für People of Colour
ethnischen Herkunft Diskriminierungserfahrungen machen.
LSBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*Personen, Inter*Personen & Queer*.
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Meeting Panel: Perspectives of Girls* and Women* from the Saxon Migrant Society
August 31st and September 1st, 2018
For 2 days we would like to create a space to get to know each other, to exchange information, to change
perspectives, to network, to cooperate and to have fun. The panel is open to all women*, including both: those with a
history of migration and those without.
A warm invitation goes out to all networkers and those who want to become networkers to participate in an
exchange accompanied by a World Café, lectures and discussions, joined meals, theatre, dance etc.
Questions to be addressed may be:





*

What are we experiencing as women in Germany, Saxony?
What does it mean:
2
What does it mean from different perspectives (considering white, POC, heterosexuality, LGBTIQ ,
experiences of migration and seeking refuge)
What do we expect from gender equality politics and integration politics?
What enables participation and self-organisation? What role do women* projects and projects for gender
equality play?

The panel will be accompanied by translators as required. Translations can be given into German, English, Arabic,
Farsi, Russian, French, Turkish, Vietnamese, Spanish and Somali. Further languages can be offered on request.
Childcare will be provided.
Date:

August 31st / September 01st, 2018

Time:

2 p.m. 8 p.m. / 9:30 a.m.

Place:

yet to be announced

3 p.m.

The panel will be hosted by GENDERKOMPETENZZENTRUM Sachsen in cooperation with LAG Mädchen und junge
Frauen Sachsen
Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V., the MUT-Project/DaMigra and Medea International.
The panel is sponsored within the context of actions for integration by the Saxon state ministry of social affairs and
consumer protection and the state minister for gender equality and integration, Petra Köpping.

* We use the *sign to emphasise that there are more gender identities than given in the categories men and women.
The * represents the fact that we are taking non-binary gender identities into account and that we understand and

2

white as a political category defines people who did not experience discrimination based on their assigned ethnic

origin.
on their ethnic backgrounds.
LGBTIQ* stands for Lesbian, Gay, Trans*, Inter* and Queer* people.

