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EINLADUNG 
 

DaMigra e.V. lädt im Rahmen des MUT-Macherinnen* - Projektes herzlich zu der zwei-
ten Online-Buchlesung „Zugvögel: Storytelling Flucht – Mutige Frauen* erzählen ihre 

Geschichten“ ein! 
 
 

Datum:  30.11.2020 
Uhrzeit:  11:00 – 13:00  
Ort:  Online über BigBlueBotton 

 
Bist du eine Frau* mit Migrations- oder Fluchtbiografie und hast bereits an unserer ersten 
Buchlesung über das Werk „Zugvögel“ teilgenommen? Oder bist du vor kurzem auf uns auf-
merksam geworden und möchtest dich gemeinsam mit anderen Frauen* über das Thema 
„Fluchterfahrung“ unterhalten?  
So oder so sind wir neugierig darauf, gemeinsam mit dir in der nächsten Online-Buchle-
sung mehr über die Migrations- und Fluchterlebnisse anderer Frauen* zu erfahren und die 
Gespräche aus der ersten Buchlesung zu vertiefen.   
 
Das Buch „Zugvögel“ ist in einer Schreibwerkstatt von DaMigra zum Thema Flucht entstan-
den und beinhaltet viele empowernde Texte von Frauen* die von ihrer Migrations- und 
Fluchtgeschichte erzählen. Du wirst die Gelegenheit haben, die Leiterin* der Schreibwerk-
statt und die Autorinnen* in der Online-Buchlesung persönlich kennen zu lernen und dich 
mit Ihnen über das Buch und über verschiedene Themen rund um Fluchterfahrungen zu 
unterhalten. Dies kann dir außerdem als Inspiration dienen, über deine eigene Geschichte 
zu reflektieren und zu berichten, indem du selbst empowernde Texte verfasst.   
 
Referentinnen*: Tamara Labas (Leiterin* der Schreibwerkstatt) , Nasima Faizi (Autorin*) 
und Shahnaz Maleki (Autorin*) 
Moderatorin*: Elina Penner 
 
Anmeldungen werden unter berlin@damigra.de erbeten!  
Wenn wir deine Anmeldung erhalten, schicken wir dir das Buch „Zugvögel“ per E-Mail zu. 
Das Buch gibt es auch auf unserer Internetseite: https://www.damigra.de/publikationen/ 
Den Link für die Onlineveranstaltung auf BigBlueButton schicken wir dir am 30.11.2020 
um 10:00 Uhr zu.  
Eine Sprachmittlerin* in Farsi wird die Buchlesung begleiten. 

 
Wir freuen uns auf euer Kommen! Das Buch, sowie die Buchlesung sind kostenlos.   
 
*************************************************************************************** 
Sprachmittlerinnen* können bei Bedarf angeboten werden. Wir bitten um rechtzeitige Kenntnissetzung per E-
Mail oder telefonisch. 

ANMELDUNGEN WERDEN ERBETEN AN:  

mailto:berlin@damigra.de
https://www.damigra.de/publikationen/
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Seyma Yilmaz 

DaMigra e.V. – Standort Berlin-Brandenburg     

berlin@damigra.de        

FON: 030 285 013 36    

MOBIL:  0159 061 57496 

WEB: www.damigra.de/mut-projekt 
FACEBOOK : https://www.facebook.com/DaMigraBerlinBrandenburg 
INSTAGRAM : instagram.com/damigra.berlinbrandenburg  
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