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Grußwort

und Schulen im Frühjahr und Sommer 2020

Verehrte Leserinnen und Leser,

technischen Voraussetzungen für eine gute

geflüchtete Frauen und Familien können

Betreuung der Kinder und ein gutes Home-

immer stärker auf engagierte Frauen mit

schooling.

Einwanderungsgeschichten zählen, die

Ich bin deshalb allen MUT-Macherinnen*

ihnen bei der Integration in Deutschland

und dem DaMigra-Team von Herzen dank-

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist

bar für ihr anhaltendes Engagement auch

auch das Verdienst von DaMigra und seinen

in diesen schwierigen Zeiten. Geflüchtete

MUT-Macherinnen*. Seit fünf Jahren helfen

Frauen brauchen gerade jetzt Kontakt und

sie kreativ und konsequent bei allen Fragen

Beratung, Ermutigung und Stärkung und

zum Leben und Arbeiten in unserem Land.

konkrete Unterstützung im Lebensalltag.

Die Mutmacherinnen* sind von der Ostsee

Dafür sorgen die Maßnahmen und An

bis Bayern, vom Rheinland bis Thüringen

gebote im MUT-Projekt, jetzt verstärkt auch

aktiv und konnten bereits über 40.000

im digitalen Raum. Das ist vorbildlich und

geflüchtete und ehrenamtlich engagierte

zukunftsweisend. Das schafft Integration

Frauen erreichen.

und Partizipation.

Im Jahr 2020 brauchen wir diesen Einsatz

Frauen vermitteln Rollenbilder, Werte

von Frauen mit Migrations- und Flucht-

und Normen in den Familien und prägen

geschichte für Frauen mit eben jener

die nächste Generation. Darum sind die

Geschichte mehr denn je. Denn aus der

MUT-Macherinnen* so wichtig. Darum ist

Beratungs- und Projektarbeit wissen wir:

das Projekt ein wichtiger und nachhaltiger

Die Folgen der Corona-Pandemie treffen

Beitrag für eine Gesellschaft, die auf den

geflüchtete Frauen und ihre Familien

Wert ihrer Vielfalt setzt, alle Menschen und

besonders hart. Weil Präsenzangebote wie

ihre Fähigkeiten fördern

die Integrationskurse oder die Migrati-

und zusammenhalten

onsberatung ausfallen mussten, weil sich

will.

oftmals die räumlichen, sprachlichen oder

bestehende Isolation verfestigen kann
und weil in Zeiten des Lockdowns und der
Kontaktbeschränkung auch häusliche
Gewalt zunehmend ein Problem sein kann.
Zudem fehlten in den Familien mit Fluchtgeschichte in Zeiten geschlossener Kitas

Ihre Annette Widmann-Mauz MdB
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin Beauftragte
der Bundesregierung für M
 igration, Flüchtlinge und
Integration

MUT-MACHERINNEN*
sind Vorbilder für
einen selbstbestimmten
und solidarischen
Lebensweg.
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Einleitung

Wir blicken auf ein bewegtes Jahr 2020 zu-

die Gewalt in den Einrichtungen durch die

rück. Die Corona-Pandemie zeigte uns viele

Isolation anstieg.

gesellschaftliche Missstände noch deutlicher
auf und verschärfte sie zugleich: Zahlreiche

Die Corona-Krise hat uns aber auch eine

Arbeitsplatzverluste, ein Bildungs- und

andere Seite unserer Gesellschaft gezeigt:

Gesundheitssystem, das in Teilen auf Diver-

Die gelebte Solidarität. Frauen* mit

sität und kulturelle Vielfalt eingestellt ist,

Migrations- und Fluchtgeschichte haben

aber nicht alle erreicht, die fehlende wirt-

Masken für gemeinnützige Zwecke genäht,

schaftliche Wertschätzung und gesellschaft-

sich an Nachbarschaftsinitiativen betei-

liche Anerkennung von prekär Beschäftig-

ligt und mit ihrem großen ehrenamtlichen

ten sind nur wenige Beispiele. Besonders

Engagement gezeigt, dass sie aller Ableh-

vulnerable Gruppen wie Frauen* mit Migra-

nung zum Trotz teilhaben wollen und eine

tions- und Fluchtgeschichte litten und

friedliche, solidarische Gemeinschaft

leiden immer noch stark unter den Folgen

mitgestalten möchten. Doch Solidarität ist

dieser Pandemie. Die gesellschaftliche

nicht einseitig. Sie erfordert gleichberech

Isolation, die sie aufgrund von tiefverwur-

tigte Zugänge zur gesellschaftlichen

zelten sexistischen und rassistischen Vor-

Teilhabe – gerade für Frauen* mit Flucht

behalten bereits vor der Corona-Krise

geschichte. Dafür haben wir uns mit dem

erfahren mussten, wurde durch die starken

Projekt „MUT-Macherinnen*“ gemeinsam

Einschränkungen verschärft. Gewalt,

mit unseren Ehrenamtlerinnen* eingesetzt.

die aufgrund fehlender Rückzugsorte erlebt
wurde, zunehmende Verbreitung von Fake
News bei gleichzeitig unzureichend zugänglichen mehrsprachigen Informationen zu
COVID-19 und die Herausforderungen des
Homeschooling wurden von verheerenden
psychischen und physischen Folgen b
 egleitet,
da einige Gemeinschaftsunterkünfte als
„Corona-Hotspots“ galten und die Not und
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Isolation
durchbrechen!
Gegenseitige Sprachbarrieren und schlecht verfügbare Informationen
erschweren den Zugang zu Beratungsangeboten und wichtigen Dienstleistungen für geflüchtete Frauen* und deren Familien. In ländlichen
Regionen fehlt die soziale Infrastruktur, die migrantische Communities bieten – es fehlen der Erfahrungsaustausch, die Gespräche mit
Freund*innen und Bekannten, Spielenachmittage mit anderen Kindern, Räume zur politischen Vernetzung, das Rat und Hilfe suchende
Gespräch. Die unfreiwillige Isolation gehört leider zum Alltag vieler
geflüchteter Frauen* und deren Familien. Für sie hat sich die Isolation
unter den Bedingungen der Corona-Krise noch weiter verschärft.
Geflüchtete Frauen* und ihre Familien im Alltag zu stärken, sie durch
die Vermittlung von Informationen und Beratung zu empowern und
in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung zu unterstützen, gehört fest
zum Handlungsspektrum der MUT-Macherinnen*. Die gemeinsamen
Ausflüge oder Online-Nachmittage im Frauen-Café, die Teilnahme an
Podiumsdiskussionen oder der Näh-Kurs dienen nicht dem Zeitvertreib.
Es gibt Kraft, sich mit anderen Frauen* auszutauschen, geteilte Diskriminierungserfahrungen zu benennen, gemeinsam etwas Neues
zu lernen, Kompetenzen weiter zu geben und sich gegenseitig Mut zu
machen. Im Frauen-Café werden Themen diskutiert, die den Frauen*
wichtig sind: Wie funktioniert das deutsche Schulsystem? Wie kann ich
mich gegen Diskriminierung in einer Behörde wehren? Welche Rechte
habe ich auf dem Arbeitsmarkt? Wie kann ich mich in die Gesellschaft
einbringen? Als Ehrenamtliche* und Multiplikatorinnen* schaffen
sie Angebote, die empowern. Isolation hin, Pandemie her – mutige
Frauen* kann so leicht nichts stoppen.
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Frauen*-Café

Die Corona-Pandemie macht Angst, verun-

hand in digitale Räume verlegt – mit ein-

sichert, verursacht Stress. Verstärkt werden

fachsten Mitteln, denn viele Frauen* sind

diese Effekte durch fehlende oder unver-

nicht mit einer aufwändigen digitalen

ständliche Informationen zum Virus und

Infrastruktur ausgestattet. DaMigra stellte

zu aktuellen Verordnungen. Bei den großen

digitale Räume für Online-Angebote zur

Einschränkungen von Mitte März bis Anfang

Verfügung, die auch mit dem Smartphone

Juni 2020 war es sehr dringlich, die soziale

genutzt werden können und organisierte

Isolation abzumildern. Empowerment

niedrigschwellige Schulungen zu Computer-

bedeutete in dieser Zeit, trotz räumlicher

und Programmnutzung und zur Durch

Distanz verstärkt füreinander da zu sein.

führung von Videokonferenzen. Über Mes-

Schon vor der Pandemie hatten aktive Frau-

senger versorgten sich die Frauen* gegen-

en* aus der Community in Mecklenburg-

seitig mit den wichtigsten und aktuellsten

Vorpommern begonnen, sich regelmäßig zu

Informationen zur Situation. So war es

treffen. Für viele ist es die einzige Möglich-

ihnen möglich, in Kontakt zu bleiben und

keit, für eine kurze Zeit aus der Einsamkeit

sich selbstbestimmt aus der von der Pande-

der Wohnung oder der drückenden Enge

mie verstärkten, gesellschaftlichen Isolation

in einer Gemeinschaftsunterkunft heraus-

zu lösen.

zukommen und über Themen wie Feminismus, Rassismus und Selbstbestimmung
zu sprechen. Beim ersten Treffen informierten sich die Frauen* über das Projekt MUT-
Macherinnen* und sammelten Ideen für
gemeinsame Aktionen. Aufgrund der Pandemie wurden die Veranstaltungen kurzer-

„Ich habe gelernt, flexibel zu sein,
innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. Auch ist Gelassenheit eine
wichtige Lernerfahrung aus den
letzten Monaten.“
Samar Salman

Was: Frauen*-Café
Wo und wann: Stralsund, Februar – November 2020
Referentin*: Sabina Welter und Fatima Aldibo
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Ehrenamt unter Corona

Viele geflüchtete Frauen* engagieren sich

zu können, schenkt Freude. Etwas Neues

ehrenamtlich bei MUT-Macherinnen*, weil

lernen, zu lernen, die eigenen Kompetenzen

sie darin eine Möglichkeit sehen, Gesell-

neu einzusetzen, macht Mut. Es sind diese

schaft aktiv mitzugestalten. Dabei sind es

Angebote, die den Teilnehmerinnen* ermög-

vor allem die Empowerment-Angebote,

lichen, durchzuatmen und Perspektiven

die anderen geflüchteten Frauen* Kraft

für sich zu entwickeln. Denn sie sind es, die

geben: Die Erfahrung zu machen, dass es in

teilnehmende Frauen* dort abholen, wo

der näheren Umgebung noch andere Frau-

sie im Leben stehen. Angebote, die die Isola-

en* mit ähnlich gelagerten Herausforderun-

tion durchbrechen, sind politisch. Die

gen gibt, macht stark. Sich austauschen,

Ehrenamtlerinnen* kommen aus den Com-

sich gegenseitig unterstützen und helfen

munities, sprechen die gleichen Sprachen
und haben das Vertrauen der Frauen*.
So können sie Angebote gestalten, die den
Bedarfen und Wünschen entsprechen.

„Mir ist bewusst geworden, dass
der Mensch auf viele Sachen verzichten kann. Wir müssen Prioritäten
setzen, verschiedene Pläne für die
Zukunft machen. Schöne Momente
muss Frau genießen.“

Unter pandemischen Bedingungen war es

Rayya Ammar

Möglichkeit geben, sich über Ehrenamt

umso wichtiger, den Ehrenamtlerinnen*
Möglichkeiten zum Austausch zu bieten und
sie darin zu unterstützen, den Kontakt zu
den Communities weiter zu pflegen. Am
Standort München wurden Online-Angebote
entwickelt, die interessierten Frauen* die
zu informieren. Die Veranstaltungen fanden
online bundesweit statt. Teilhabe benötigt
Teilhaberäume – für die Schaffung dieser
setzen sich MUT-Macherinnen* tagtäglich

Was: Austausch für Ehrenamtliche und am
Ehrenamt Interessierte unter Corona
Wo und wann: München, ab Mai 2020 fortlaufend

ein.
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Gemeinsam statt einsam

Viele geflüchtete Frauen* suchen den Kon-

zu finden. Leider führt der Zugang zum

„Wir haben in der Krise gelernt,
wie wichtig das Miteinander ist.
Auch die Wertschätzung des Lebens
an sich. Man konnte die Natur
besser hören. Wir haben gelernt,
Respekt vor ihr zu haben. Sie
fing an zu singen!“

Arbeitsmarkt für viele geflüchtete Frauen*

Mercan Karadağ

takt zu Deutschen, um ihre neue Heimat
besser verstehen zu lernen, ihre erworbenen
Sprachkenntnisse anwenden und vertiefen
zu können, um sich über die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den Kulturen
auszutauschen. Im Job ist es leicht, Anknüpfungspunkte mit deutschen Kolleg*innen

direkt in den Niedriglohnsektor, wo überwiegend Migrant*innen arbeiten. In Schule
und Kindergarten können Frauen* sich im
Elternrat engagieren, auf Schul- oder
Kindergartenfesten können sich Familien
befreundeter Kinder kennenlernen. Es ist

schränkungen eine Möglichkeit der kultu-

nicht immer leicht und leider werden

rellen Teilhabe zu bieten. Viele der teil-

geflüchtete Familien eher gemieden, die

nehmenden Kinder hatten sich im Vorfeld

Kinder sehr oft gemobbt. Umso wichtiger ist

ausführlich über die Tierarten informiert,

es, Räume und Erlebnisse zu schaffen, die

die sie nun bestaunten. Frauen*, die sich gern

durchatmen lassen, die Kraft schenken. Die

ehrenamtlich bei den MUT-Macherinnen*

MUT-Macherinnen* in Frankfurt am Main

engagieren möchten, nutzten die Gelegen-

haben die Wiedereröffnung des Frankfurter

heit, um sich intensiver auszutauschen und

Zoos zum Anlass genommen, geflüchteten

zu informieren. Nach den langen Wochen

Frauen* nach langen Wochen voller Ein-

der sozialen Isolation genossen die Frauen*
und Kinder es sehr, zusammen zu sein. Zwar
mit Sicherheitsabstand und mit Masken,

Was: Zoo-Besuch
Wo und wann: Frankfurt am Main,
September 2020

aber endlich wieder in Gesellschaft.
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Mama macht das schon

Gesellschaftliche und politische Struktu-

Deutschland noch immer mit der gesell-

ren, wirtschaftliche und rechtliche Benach

schaftlichen Vorstellung verbunden, dass

teiligungen führen dazu, dass Muttersein

die Mutterrolle die ultimative Erfüllung

für viele Frauen* ein Rückfall in tradierte

eines Frauen*lebens sei. Daraus ergeben sich

Geschlechterrollen bedeutet. Diese Struk-

gesellschaftliche Erwartungen, die für Frau-

turen sind Resultat gesellschaftlich tief ver-

en* Mehrfachbelastung und fehlende Rück-

wurzelter Wertevorstellungen, die in der

sicht auf die eigene Gesundheit bedeuten.

Politik, im Recht und in der Wirtschaft zum

Depressionen, Stress und chronische Krank-

Ausdruck kommen. Die Sorgearbeit nimmt

heiten sind die Folgen. Diese Gegebenheiten

zu, die Erwerbstätigkeit wird abgesprochen,

verschärften sich unter den Corona-

finanzielle Abhängigkeiten werden nor-

Einschränkungen um ein Vielfaches. Deshalb

malisiert und legitimiert. Für Frauen* wirkt

realisierten die MUT-Macherinnen* in Erfurt

sich das im Trennungsfall und spätestens

Online-Angebote für geflüchtete Frauen*

im Alter negativ aus. Das Muttersein ist in

und ihre Familien. Die Möglichkeit, über die
individuelle Situation sprechen zu können,
zu erfahren, wie Corona kindgerecht erklärt
werden kann, Väter darin zu bestärken,

„Gerade Frauen standen in dieser
Zeit unter einer hohen Belastung.
Dadurch wurde einmal mehr sehr
deutlich, was Frauen alles leisten
müssen.“

sich als verlässlichen Teil einzubringen und
Sexismuserfahrungen auch in der Familie
als solche zu benennen, all das vermittelte
Halt in der Krise und stärkte Familien darin,
diese herausfordernde Situation gemeinsam zu meistern.

Ceyda Tutan

Was: Stärkung in Corona-Zeiten – Infos,
Tipps und Tricks für Familien mit Kindern
Wo und wann: Erfurt, März bis Juli 2020
Referentin: Lisa M. Barouk
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Empowerment online:

Digitalisierung
für alle!
Digitalisierung macht das Leben leichter: An spannenden akademischen Diskursen online teilnehmen, ein Formular für den Antrag beim
Wohnungsamt mal eben am Computer ausfüllen, ausdrucken und
absenden, Bastelanleitungen für regnerische Nachmittage als PDF herunterladen – das klingt alles so unkompliziert und selbstverständlich.
Wenn es aber zu Hause keinen Computer und Drucker gibt, die Formulare nur in schwer verständlichem Amtsdeutsch zu haben sind, möglicherweise kein Internetanschluss zur Verfügung steht, dann ist es sehr
kompliziert und schwer, am digitalen Leben teilzuhaben.
Was bedeutet der Lockdown? Was passiert, wenn ich mein Haus verlasse?
Wie gefährlich ist die neue Krankheit für mich? Hierzu gab es in deutscher Sprache Antworten in Hülle und Fülle – das Fernsehen berichtete
fast nonstop, in den sozialen Medien kursierten schon bald Fake News
und Verschwörungsmythen. Informationen in weiteren Sprachen
gab es demgegenüber nur begrenzt. Die wichtigste Arbeit, die Ehrenamtlerinnen* und Mitarbeiterinnen* des MUT-Macherinnen*-Projekts in
der ersten Zeit der Einschränkungen leisteten, war Zugang zu Informationen in Bezug auf Gesundheit und Infektionsschutz, Bildung und
Kinderbetreuung, arbeitsmarktliche Situation und wohnrechtliche
Möglichkeiten zu schaffen. Geflüchtete Frauen* und ihre Familien zu
empowern, bedeutete in diesen Monaten vor allem: Schnell und zuverlässig zu informieren und digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen.
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How to Online-Seminar

Die von Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte geleistete zivilgesellschaftliche
Arbeit ist für die politische, soziale, ökonomische und kulturelle Teilhabe von geflüchteten Menschen unabdingbar. Migrant*
innenorganisationen, Vereine und Organisationen von und für geflüchtete Frauen*
bieten Beratungsangebote, Austausch und
Unterstützung insbesondere im Umgang

„Online lernen und arbeiten war
zuerst sehr schwierig für mich,
aber dann war alles ganz einfach.
Wenn eine Person etwas erreichen
will, gibt es immer einen Weg.“
Al-Rauas, Nor-Hanom

mit Behörden und bei Fragen zum Gesundheitssystem. Durch die Corona-Krise drohte
auch dieses Engagement zum Erliegen zu
kommen. Politische Veranstaltungen,
Beratungsangebote und informelle Treffs
waren nicht mehr möglich. Zwar wurden

geschaffen werden, umVeranstaltungen zu

schnell informelle Gruppen über soziale

realisieren. In Baden-Württemberg fanden

Nachrichtendienste gegründet, um die Frau-

deshalb Online-Seminare statt, in denen

en* mit den notwendigsten Informationen

sich geflüchtete Frauen*, die in der Vereins-

zu versorgen, doch gleichzeitig mussten

arbeit aktiv sind, das nötige Know-how

digitalisierte Möglichkeiten

aneignen konnten, um die digitale Plattform
von DaMigra aktiv und passiv nutzen zu
können. Den Digitalisierungsprozess ganzheitlich zu gestalten, ist auch über die
aktuelle Krise hinaus wesentlich, um das
Engagement geflüchteter Frauen* nach-

Was: How to Online-Seminar: Einführung
in die Online-Seminare von DaMigra
Wo und wann: Baden-Württemberg, Juli 2020

haltig abzusichern.
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Arbeitsmarkt und Corona

Wie ist die aktuelle Arbeitsmarktsituation?

und Unterstützung, um unter diesen Bedin-

Welche Rechte habe ich, wenn ich durch

gungen Studien- und Ausbildungsplätze

Corona meine Arbeit verliere? Wie kann ich

zu finden. Kurz: Der Bedarf an Beratung zu

unter den Einschränkungen während der

arbeitsmarktlichen und rechtlichen Fragen,

Corona-Pandemie einen Ausbildungsplatz

die Nachfrage zu bewerbungstechnischen

finden? Viele geflüchtete Frauen* haben ihre

Themen war sehr hoch. Deshalb boten die

Jobs verloren und die Suche nach einer

MUT-Macherinnen* in Leipzig Online-

neuen Arbeitsstelle musste unter den Bedin-

Seminare an, die die verschiedenen Ebenen

gungen der Pandemie stattfinden: Beratungs-

der Herausforderungen beleuchteten. Die

angebote der Behörden waren zunächst

Teilnehmenden erhielten aktuelle Infor

gar nicht zu nutzen und später nur online

mationen zum Ausbildungs- und Arbeits-

möglich; zumeist nicht in der Erstsprache.

markt. Raum zum Erfahrungsaustausch

Schüler*innen, die die Schule beendet hat-

war ebenso wichtig wie die Möglichkeit, auf

ten, brauchten Information, Beratung

konkrete Fragestellungen einzugehen. Diese
wurden zuvor von den Teilnehmenden
erarbeitet. Gemeinsam galt es, Bildungs
ungleichheiten in Deutschland in den Blick
zu bekommen, um damit bessere Zugänge

„Wenn unsere Gesellschaft durch
Inklusion dafür sorgt, dass geflüchtete Frauen* und ihre Kinder
gute Bildung erhalten, dann bleibt
Deutschland ein blühendes Wirtschaftsland.“
Lisa Monika Barouk

zur gesellschaftlichen Teilhabe zu schaffen.

Was: Arbeitsmarkt in der Krise – Was geht jetzt noch?
Wo und wann: Leipzig, August 2020
Koordination: MUT-MACHERINNEN*-Standort Hessen
Referentin: Eve Dagher
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Digitales Ehrenamt

Geflüchtete Frauen*, die sich ehrenamtlich

Gemeinsam schauten sie, wie die ehrenamt-

bei den MUT-Macherinnen* engagieren,

liche Tätigkeit in der Krise aussehen kann

begleiten andere geflüchtete Frauen* zu

und entwickelten aus den eigenen Ideen Best

Behörden oder zu Ärzt*innen. Sie helfen beim

Practice Beispiele. Am Ehrenamt interes-

Ausfüllen von Formularen und unterstützen

sierte geflüchtete Frauen* konnten ebenfalls

zu bestimmten Themen. Dies ist vor allem

teilnehmen und sich über das Ehrenamt

für die Frauen* wichtig, die noch keine aus-

bei DaMigra informieren, Fragen stellen

reichenden Deutschkenntnisse haben, in

und sich ein konkretes Bild machen.

Unterkünften isoliert sind oder allein leben.
Wichtige Informationen zur aktuellen Lage
werden durch sie unter den geflüchteten
Frauen* verbreitet. In der akuten CoronaKrise war es deshalb sehr wichtig, die Ehrenamtlerinnen* in ihrer wertvollen Arbeit
weiter zu begleiten und zu unterstützen.
Nicht zuletzt, weil die Nachfrage, sich ehrenamtlich bei den MUT-Macherinnen* zu
engagieren, sehr groß war. Aus diesem Grund
fanden in Halle regelmäßig Online-Veranstaltungen statt, bei denen sich Ehrenamtlerinnen* über aktuelle Schwierigkeiten,
Bedarfe und Themen austauschen konnten.

Was: Austausch für Ehrenamtliche während Corona
Wo und wann: Halle, ab Mai 2020 fortlaufend

„Der Kontakt zu den Frauen* brach
ab, das Wichtigste haben wir über
WhatsApp und E-Mail geteilt. Wir
haben nach anderen Möglichkeiten
gesucht, wurden erfinderischer.“
Mercan Karadağ
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Solidarisch
und aktiv
gegen Angst!
Für die einen ist es nur eine Erkältung, für die anderen kann selbst
ein Schnupfen lebensbedrohlich sein. Aber es ist nicht nur die Bedrohung
durch Covid-19, die das Virus gefährlich macht. Auf sehr engem Raum
mit vielen Menschen zusammenleben zu müssen, ist für viele geflüchtete Frauen* und ihre Familien Realität. Bezahlbare Wohnungen sind
meist sehr klein. In Gemeinschaftsunterkünften sind Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre unmöglich. Unter den Einschränkungen haben
sich die Ausweichmöglichkeiten noch weiter geschmälert, die psychische Belastung ist ins Unerträgliche gewachsen.
Das Corona-Virus ist nicht nur eine Bedrohung der physischen Gesundheit, auch die Seele leidet – hinter jeder Flucht steckt eine individuelle
Geschichte. Es ist wichtig, sich darüber austauschen zu können und
die Erfahrung zu machen, nicht allein zu sein. Deshalb gehören Informationsveranstaltungen, Workshops und Freizeitangebote zum Thema
Gesundheit und seelisch-körperliches Wohlbefinden, geschützte
Räume zum Austausch für Betroffene und Community Building fest
zum Angebot der MUT-Macherinnen*. Diese Angebote sind unter den
pandemischen Bedingungen besonders wichtig, denn die größte psychische Belastung ist das überwältigende Gefühl von Ohnmacht und
Ausweglosigkeit. Dagegen gehen MUT-Macherinnen* und teilnehmende
Frauen* vor: Aktiv und solidarisch gegen die Angst!
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Psychische Gesundheit
in der Krise
Viele geflüchtete Frauen* kommen bereits

beziehen können und wie der eigene Medien-

traumatisiert nach Deutschland oder sie

konsum achtsamer gestaltet werden kann,

entwickeln an ihrem neuen Wohnort psychi-

das vermittelte der von den MUT-Macherin-

sche Krankheitsbilder. Einsamkeit, Isolation,

nen* in Magdeburg angebotene Online-

Mehrfachbelastung und Stress können die

Workshop zum Thema „Psyche und Gesund-

Seele zusätzlich krank machen. Die allseitige

heit in der Krise“. Neben praktischen Tipps

Bedrohung durch Corona, anhaltende Ver-

und Informationen wurden auch Kenntnisse

unsicherung durch fehlende Informationen

in psychologischer Erster Hilfe vermittelt.

und das gleichzeitige Überangebot an

Es handelt sich dabei um einen kultur-

Verschwörungsmythen, Lügen und gezielt

sensiblen und flexiblen Ansatz, um Betroffen-

gestreuten Fake News in den sozialen Medien

en unmittelbar nach einem traumatischen

sind sehr belastend für gesundheitlich

Ereignis helfen zu können.

bereits angeschlagene Frauen*. Je länger
die Krise dauert, umso mehr kann die Psyche
darunter leiden. Wie kann frau* damit
umgehen, wenn starke Emotionen sich ihre
Bahn brechen? Was tun, wenn die Seele
brennt? Wie geflüchtete Frauen* sich in
ihrem Umfeld aktiv Unterstützung holen
können, woher sie zuverlässige und wissenschaftlich fundierte Fakten zum Virus

Was: Psychische Gesundheit in der Krise –
Online-Workshop
Wo und wann: Magdeburg, ab Mai 2020
Referentin: Nadia Abo Ammar

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir
stark und ruhig bleiben müssen, anstatt
panisch und verängstigt. Wir können
viel schaffen, wenn wir daran glauben.
Das war immer mein Lebensmotto.“
Lina Ajaini
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Gesundheit ist ein
Menschenrecht
So beängstigend und beunruhigend die

konnten die Frauen*, die über gute Deutsch-

Situation während der ersten Corona-Welle

kenntnisse verfügen und keiner Risikogruppe

war, so überwältigend wohltuend war die

angehören, in bestehende nachbarschaft-

von geflüchteten Frauen* gelebte Solidarität.

liche Hilfsstrukturen vermittelt werden. Eine

Trotz der gesellschaftlichen Ablehnung, die

Gruppe älterer geflüchteter Frauen* ent-

vielen geflüchteten Frauen* täglich entgegen-

wickelte die Idee, Mund-Nasen-Masken für

gebracht wird, sind die MUT-Macherinnen*

all diejenigen zu nähen, die sich trotz Pflicht

nicht verbittert. In Leipzig beteiligten sich

keine Masken leisten konnten. Geflüchtete

geflüchtete Frauen* aktiv an Solidaritäts-

Frauen*, die in Unterkünften leben, schlossen

bewegungen. Über die MUT-Macherinnen*

sich an. DaMigra organisierte Nähmaschinen,
Stoff und Garn und so wurden tausende
Mund-Nasen-Schutzmasken für von Armut
Betroffene genäht. Vom Solidarischen
Gesundheitszentrum Leipzig e.V. wurden

„Für einige der geflüchteten Frauen*
war das ‚Danke‘ für die Maske der
erste positive Kontakt mit Deutschen.
Das ist traurig und macht Mut
zugleich.“
Franka Schulz

sie hygienisch einwandfrei verpackt und
an Frauen* in Not verteilt, etwa in Frauenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für wohnungslose Menschen.
Auch in Halle und Magdeburg beteiligten
sich geflüchtete Frauen* am solidarischen
Maskennähen.

Was: Solidarisches Maskennähen:
Frauen* helfen Frauen*
Wo und wann: Leipzig, ab Mai 2020
In Kooperation mit: Poliklinik – Solidarisches
Gesundheitszentrum Leipzig e.V., Initiative
„todxs juntxs vs COVID-19“
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Engagement hörbar
machen
Auch im Raum Köln hatten geflüchtete Frau-

solidarisch sein. So konnten in Koopera-

„Auch ein neuer Blick konnte geschaffen
werden. Was sich in der Krise nicht
bewährt hat, wurde eventuell umsortiert
und neusortiert, sodass Weiterentwicklung stattfinden konnte.“

tion mit dem Migrantinnenverein Köln e.V.

Servem Aksum

en* Probleme, ihren Bedarf an Mund-NasenMasken zu decken und auch sie wollten
über den eigenen Bedarf hinaus anderen
von Armut betroffenen Frauen* helfen und

und dem FEE – Fördern und Erfolg ernten
e.V. Masken genäht und verteilt werden.
Obwohl ca. 77% der unter der Corona-Krise
systemrelevant gewordenen Berufe von
Frauen* ausgeübt werden, von denen die
Mehrheit eine Flucht- oder Migrations-

ungen von Frauen* mit Migrations- und

geschichte hat, wurden Frauen* in der

Fluchtgeschichte. Um diese Missstände

Corona-Krise von den Medien kaum beach-

„hörbar“ zu machen, sprachen MUT-Macher-

tet. Zwar wurden sie als Heldinnen* gefeiert,

innen* in Köln mit Radio Cosmo über das

die im Job und zu Hause „den Laden am

Engagement geflüchteter Frauen*, ihre Situa-

Laufen halten“ – als Expertinnen* waren sie

tion unter Corona und die konkreten politi-

jedoch kaum in den Medien präsent. Der

schen Anliegen, die sich daraus ergeben.

Beifall verhallte schnell, die fehlende Sicht-

Ebenfalls zur Sprache kam die Lage migran-

barkeit der prekären Arbeitsbedingungen

tischer Organisationen, deren Arbeit vom

blieb. Und damit auch die politischen Forder-

ehrenamtlichen Engagement lebt. Nach Feierabend haben sie alles dafür getan, dass ihre
Organisation, ihr Verein, ihre Gruppe auch

Was: Solidarisches Maskennähen:
Frauen* helfen Frauen*
Wo und wann: Köln, Mai und Juni 2020

weiterhin für andere geflüchtete und
migrierte Frauen* da ist und diese ermutigt

In Kooperation mit: FEE – Fördern und Erfolg

und unterstützt. Ob mit oder ohne Job:

ernten e.V., Migrantinnenverein Köln e.V.

Die Hauptbelastung der Krise liegt auf

Referentin: Yeliz Demirel

weiblichen Schultern.
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Engagement
sichtbar machen
Dafür zu sorgen, dass Medien mit geflüch-

selbstbestimmt in die Öffentlichkeit zu

teten Frauen* sprechen, statt über sie zu

tragen. Ein weiteres Ziel der Öffentlichkeits-

berichten, ist ein wichtiges Ziel des MUT-

arbeit des MUT-Macherinnen*-Projekts ist

Macherinnen*- Projekts. Es gehört zum

es, die Mehrheitsgesellschaft dafür zu sensi-

Empowerment- Ansatz von DaMigra, geflüch-

bilisieren, dass geflüchtete Frauen* weder

tete Frauen* aktiv darin zu unterstützen,

unmündige „Anhängsel“ geflüchteter

ihre Belange, Forderungen und Wünsche

Männer* noch ausschließlich hilflose Opfer
von häuslicher Gewalt, Zwangsheirat oder
Zwangsprostitution sind. In Kooperation
mit dem Migrantinnenverein Berlin e.V. und

„Wir, Migrantinnen* und geflüchtete Frauen*, wir sind ein Teil der
Gesellschaft. Wir arbeiten hart,
wir arbeiten viel. Wir haben sehr
viel zu sagen!“
Ayşe Harman

dem Gesundheitskollektiv Berlin e.V. nähten
geflüchtete Frauen* aus Solidarität Alltagsmasken. Über die Aktion berichtete die
Tageszeitung „Der Tagesspiegel“. Im Interview kamen die Frauen* selbst zu Wort,
sprachen über ihre Situation unter Corona
und die spezifischen Herausforderungen
der Vereinsarbeit. Ihre Belange, ihre Expertise und ihr immenses Engagement wurden
sichtbar und empowerten gleichzeitig viele
weitere Frauen*, ihre Stimmen zu erheben.

Was: Corona erteilt uns allen eine Lektion
Wo und wann: Berlin, Mai und Juni 2020
In Kooperation mit: Migrantinnenverein
Berlin e.V., Gesundheitskollektiv Berlin e.V.
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Gewaltschutz für
alle Frauen*!
Frauen* werden gedemütigt, misshandelt und getötet, weil sie Frauen*
sind. Ob in einer Beziehung, zu Hause, auf der Straße, online wie
offline – Gewalt gegen Frauen* ist immer ein Verbrechen und niemals
eine „private Tragödie“. Die Istanbul-Konvention schützt alle Frauen*
vor allen Formen der Gewalt. Sie erkennt zudem an, dass Frauen* mit
Flucht- oder Migrationsgeschichte ohne gesicherten Aufenthaltsstatus
besonders gefährdet sind. Deshalb hat die Konvention ein ganzes Kapitel
allein der Gruppe geflüchteter Frauen* gewidmet. Leider hat Deutschland sie nur unter dem Vorbehalt unterzeichnet, diesen Artikel nicht
anwenden zu müssen. Das beeinträchtigt die Rechte von Frauen* mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte stark. Ihr universeller Schutz vor
Gewalt wird nicht gewährleistet.
Überall dort, wo Abhängigkeit herrscht, kann es sehr schnell zur Gewaltausübung kommen. Nicht jede Gewalt, zum Beispiel verbale Demütigungen durch den*die Partner*in, wird von den betroffenen Frauen* als
eine Handlung erkannt, die gegen Recht verstößt und bestraft werden
kann. Es ist sehr wichtig, dass alle Frauen* ihre Rechte kennen. Deshalb
organisieren die MUT-Macherinnen* regelmäßig bundesweit Veranstaltungen zum Thema Gewaltschutz. Ebenso wichtig ist es, die Inhalte
frauen*politischer Rechtsinstrumente niedrigschwellig zugänglich zu
machen. So haben die MUT-Macherinnen* Online-Seminare zur IstanbulKonvention in einfacher Sprache konzipiert und durchgeführt.
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Ein sicherer Raum für
mich: Unterstützung
Gewalt gegen Frauen* hat viele Gesichter

sie ihre Erfahrungen an andere Frauen*

und Formen. Die Folgen für die Gesundheit,

weiter. Die Tabuisierung von vermeintlich

das Berufsleben, für die Psyche und das

„privaten“ Gewalterfahrungen wird gebro-

Selbstwertgefühl können verheerend sein.

chen und es wird klargestellt, dass Gewalt

Es ist wichtig, über jede Form von erlebter

gegen Frauen* ein gesellschaftliches Problem

Gewalt sprechen zu können, verstanden zu

ist. Nur durch gesamtgesellschaftliche Maß-

werden und die Erfahrung zu machen,

nahmen wie Empowerment-Workshops für

dass es auch andere Frauen* gibt, denen

von Gewalt betroffene Frauen*, diversitäts-

Ähnliches zugestoßen ist. Deshalb ist es

sensible Schulungen für Mitarbeiter*innen

so bedeutend, dass geflüchtete Frauen*

der staatlichen Regelstrukturen und eine

geschützte Räume haben, in denen sie sich

antisexistische und antirassistische früh-

auf Augenhöhe begegnen und so den Mut

kindliche Bildung können die Missstände

schöpfen, von ihren Frauen*rechten Gebrauch

angegangen werden. Im Lockdown wurde

zu machen. Die MUT-Macherinnen* in

das Frauen*-Café im virtuellen Raum an-

Frankfurt am Main bieten solche geschütz-

geboten, danach in geeigneten physischen

ten Räume. In Form von Informations-

Räumen.

veranstaltungen oder thematischen Workshops haben geflüchtete Frauen* im Frauen*Café die Möglichkeit, sich in der jeweiligen
Erstsprache auszutauschen, individuelle
Themen zu bearbeiten und sich gegenseitig
zu stärken. Als Multiplikatorinnen* geben

„Ich will immer mutig sein. Nicht
nur für mich selbst, sondern auch
für meine Tochter.“
Anwar Thalji

Was: Frauen*-Café: Raum für Vernetzung,
Empowerment und Teilhabe
Wo und wann: Frankfurt am Main
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Streiten lernen:
Gewalt vorbeugen
Familien mit Flucht- und Migrations-

zubauen, braucht viel Zeit und Geduld

geschichte müssen zusätzlich zu den all-

auf allen Seiten. Viele Anforderungen gilt

täglichen Herausforderungen, die ein

es zu erfüllen, Neues will erlernt werden.

Familienleben mit sich bringt, mit flucht-

Die anderen und neuen Verhältnisse können

und migrationsspezifischen Situationen

das Selbstverständnis der eigenen gesell-

umgehen. Oft sind die Familien vor Gewalt,

schaftlichen Rolle auf den Kopf stellen, die

Terror und großer Not geflohen. Das kostet

bisherige Familienordnung empfindlich

sehr viel Kraft und hinterlässt Spuren. Sich

stören. Oft haben Flucht oder Migration

in einem neuen Land ein neues Leben auf-

einen Einfluss auf das Familienleben. Damit
Konflikte angemessen besprochen und
gelöst, Abhängigkeits- und Machtverhältnisse in Ehe und Familie kritisch hinterfragt

„Die steigende Zahl von Gewalt
gegen Frauen, Mädchen, kleine
Kinder, für die ‚Zuhause‘ kein
sicherer Ort ist, beunruhigt mich.“
Edna Martínez

werden können, bieten die MUT-Macherinnen* in Erfurt regelmäßig fachlich begleitete Workshops für Paare und Familien mit
Fluchterfahrung an. Die Teilnehmenden
können sich mit vorhandenen Konflikten
im Zusammenhang mit der Flucht kritisch
auseinandersetzen und sich familienbezogene Lösungsansätze erarbeiten.

Was: Istanbul-Konvention: Gewaltfreies
Leben für migrierte und geflüchtete Frauen*
Wo und wann: bundesweite Workshops,
online und ab Juni 2020 auch Präsenz
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Wir sind hier
und wir sind laut

Geflüchtete Frauen* waren auch schon vor

Auswirkung der Corona-Krise auf das Leben

der Corona-Krise mit gesellschaftlicher

von Frauen* mit Flucht- und Migrations-

Ungleichheit, politischer Ungerechtigkeit,

geschichte aufmerksam zu machen. Die

mehrfacher Diskriminierung und Gewalt

Gruppe nahm außerdem an der Performance

konfrontiert. Diese Bedingungen haben sich

„Un Violador en tu Camino“ teil – um ein

durch die Krise allerdings erheblich ver-

Zeichen zu setzen gegen die vielfachen

schärft. Nicht nur haben Frauen* in prekären

Formen der Gewalt, des Frauen*hasses und

Arbeitsverhältnissen als Reinigungskräfte,

des Rassismus, denen Frauen* und Mädchen*

Verkäuferinnen* und Haushaltshilfen ihre

weltweit ausgesetzt sind und die sich weiter

Gesundheit riskiert oder ihre Arbeit in der

verschärft haben.

Gastronomie und im Dienstleistungsbereich
verloren, sie mussten unter den Einschränkungen zusätzlich die Kinder zu Hause
unterrichten. Weltweit hat die Gewalt gegen
Frauen* und Kinder in der Krise stark
zugenommen. Gleichzeitig war die Situation
geflüchteter Frauen* in der Öffentlichkeit
und in den Medien kaum ein Thema. Deshalb
haben sich im MUT-Macherinnen*- Projekt
in München geflüchtete und migrierte Frauen* zu einer Gruppe zusammengeschlossen, um am 11. Juli 2020 öffentlich auf die

Was: Solidaritätsaktion und Performance:
Frauen* in der Corona-Krise
Wo und wann: München, Odenplatz, 11. Juli 2020

„Diese Krise zeigt deutlich, wer
in dieser Gesellschaft ausgebeutet
und gesundheitlichen Risiken
ausgesetzt wird und wer nicht.
Das Virus trifft uns eben nicht
alle gleich!“
Helena Zohdi
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Netzwerkbildung
und -erhalt!
Das ehrenamtliche Engagement geflüchteter Frauen* ist ein zu wenig
geschätzter und gleichzeitig sehr wichtiger Teil der demokratischen
Zivilgesellschaft. Gerade in Zeiten, in denen rechtsradikale und frauen*feindliche Kräfte die Vielfalt und den Zusammenhalt einer freien
Gesellschaft der Demokratie bedrohen, Angst verbreiten, Gewalt und
Terror ausüben, müssen diejenigen Menschen und ihre Organisationen,
die sich dagegen stellen, geschützt und gestärkt werden. Unter äußerst
prekären Bedingungen leisten sie Großes und Nachhaltiges für die
Gesellschaft. Migrantische Vereine sind Anlaufstellen für neu angekommene geflüchtete und/oder migrierte Frauen* - sie bieten Informationen und Rat, sie geben Halt. Corona hat die migrantischen Vereine hart
getroffen und Netzwerke zerschlagen.
Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte engagieren sich in
migrantischen Vereinen und realisieren mit Unterstützung der MUTMacherinnen* ihre eigenen Ideen und Projekte. Damit unterstützt das
Projekt MUT-Macherinnen* die Bildung und den Erhalt von Netzwerken.
Dies geschieht unter anderem über die Förderung von Mikroprojekten
(in Folge von Qualifizierungsmaßnahmen und Projektmanagementkursen), die Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte selbstständig
konzipieren und beantragen. So werden Frauen* darin bestärkt, ihre
politischen Belange lautstark und sichtbar nach außen zu tragen und
nachhaltig für eine vielfältige Zivilgesellschaft einzustehen!

Gesund und mutig
in jedem Alter

Empowerment
durch Teilhabe

Die soziale Ungleichheit reicht bis in die

Das Empowerment und die gesellschaft-

gesundheitliche Versorgung von Menschen.

liche sowie politische Teilhabe von Frauen*

Frauen* mit Fluchtgeschichte sind häufiger

mit Migrations- und Fluchtgeschichte

von Krankheiten betroffen und werden

sind zentrale Anliegen der Migrantinnen-

kaum über das deutsche Gesundheitssystem

organisation „KONE-Netzwerk zur Förderung

informiert. Dem möchte BeReshith e.V.,

kommunikativen Handelns e.V“. Bereits

das Netzwerk jüdischer Frauen* in Sachen-

im Jahr 2019 hatten sie mehrere Workshops

Anhalt, ein Ende setzen: Im Rahmen des

zum Thema Empowerment und Anti-

Projektes organisierten sie neun Informati-

Schwarzer-Rassismus angeboten und sahen

onsveranstaltungen rund um die Themen-

großen Bedarf, dies auszubauen. Im Rahmen

felder physische und psychische Gesundheit,

ihres Mikroprojektes organisierten sie ein

das Gesundheitssystem und Pflege in

facettenreiches Empowerment-Angebot: Dies

Deutschland sowie zwei Museumsbesuche.

reichte von Literatur-Salons über Gesprächs-

Die Teilnehmerinnen* erhielten unter

runden zu aktuellen Antirassismus-

anderem Informationen zu Angeboten der

Diskursen bis hin zu Informationsabenden

Gesundheitsvorsorge, zu Pflegediensten

zu Institutionen. Durch diese verschiedenen

für Angehörige und eine Orientierung für

Ansätze konnten Empowerment-Prozesse

eine gesunde Lebensweise durch Sport

angeregt werden. Der Zugang über die

und gesunde Ernährung. Dieses Wissen geben

Literatur ermöglichte wertschätzende Bezüge

sie als Ehrenamtlerinnen* und Multiplika-

zu Sprachen, Herkunft, Hautfarben etc.

torinnen* an geflüchtete Frauen* weiter.

Die Diskussionsformate stärkten das Selbstbewusstsein und machten Mut, sich in
Alltagssituationen Diskriminierungen entgegenzustellen bzw. zielgerichtet Hilfe zu
suchen. Die Informationsveranstaltungen
ermöglichten es, selbst aktive Mitgestalter-

BeReshith e.V

innen* der Gesellschaft zu werden.

KONE-Netzwerk zur Förderung
kommunikativen Handelns e.V
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Bildungsberatung für
geflüchtete Frauen*
Viele Personengruppen haben nicht die
gleichen Zugänge zu Bildung. Das weiß und
kritisiert auch Schirien Hosseiny, die kommunale Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte für den Landkreis Cloppenburg
und Ehrenamtlerin bei „Integrationslotsen
im Landkreis Cloppenburg e.V.“ Um daran
etwas zu ändern, hat sie acht Workshops
angeboten, die geflüchtete Frauen* bei der
Erlangung ihrer individuellen Bildungsziele
unterstützen und ermutigen sollen. Durch
verschiedene Veranstaltungen zu Themen
wie das deutsche Schul- und Bildungssystem,
Bewerbungen und Stressbewältigung
sollen geflüchtete Frauen* in ihrer Berufsorientierung und Berufsfindung unterstützt werden. Das Wissen um den Aufbau
des deutschen Schul- und Bildungssystems
ermöglicht es, die eigenen beruflichen
Möglichkeiten selbstständig einschätzen
und planen zu können – eine wichtige
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.

Schirien Hosseiny, Integrationslotsen
im Landkreis Cloppenburg e.V.
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Schlusswort und
Danksagung

Das Projektjahr 2020 war neben allen Erfol-

Aber geflüchtete Frauen* haben weiterhin

gen geprägt von besorgniserregenden gesell

den ungebrochenen Wunsch, mit ihren deut-

schaftlichen Entwicklungen: Die Arbeits

schen Nachbarn in Kontakt zu treten und die

losigkeit von Menschen mit Fluchtgeschichte

Gesellschaft aktiv mitzugestalten – auch in

stieg an. Wenn in Gemeinschaftsunter

ländlichen Regionen, in denen das eine sehr

künften Covid19-Infektionen auftraten, wur-

große Herausforderung sein kann. Sie haben

den diese streng kontrolliert. Manche Kinder

den schlichten Anspruch, als Menschen

mit Fluchtgeschichte verloren den Zugang zu

unter Menschen respektiert zu werden. Es

Regelinstitutionen wie Schule oder Jugend-

gibt uns Zuversicht, dass wir mit der Bundes-

club. Die sozialen Missstände zeigten sich in

beauftragten für Integration, Migration und

dieser Krise deutlicher denn je.

Flüchtlingen, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, eine starke Partnerin an unse-

Alltäglich erlebter Rassismus und Sexismus

rer Seite wissen. Es braucht mutige Frauen*,

treffen uns ebenso wie die Folgen der Pan-

damit aus dem Anspruch eine gelebte Selbst-

demie. Ob in Parlamenten oder in sozialen

verständlichkeit wird. Damit mutige Frauen*

Medien – rassistische und frauen*verachten-

über sich hinauswachsen können, braucht es

de Haltungen wollen sich breit machen, die

das Projekt MUT-Macherinnen*. Es braucht

unsere Demokratie in ernste Gefahr bringen

mutige Frauen* und ihre Projekte, Organisa-

und mit ihr unsere Rechte als Migrantin-

tionen und Vereine, damit diese Gesellschaft

nen*, als Frauen*. Rechte, für die wir, unsere

eine freie Gesellschaft der Vielfalt bleibt.

feministischen Mütter und feministischen
Großmütter hart und lange gekämpft haben!

Dr. Soraya Moket

Wir brauchen einen starken antirassis

Leitung des Projektes MUT-MACHERINNEN*

tischen Feminismus, um dieser Entwicklung
entgegenzuwirken.

Wir danken unseren ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen*,
den Mitgliedsorganisationen von
DaMigra, den Vorstandsfrauen von
DaMigra, der Geschäftsführerin
von DaMigra und allen voran, allen
geflüchteten Frauen*, deren Mut und
gelebte Solidarität uns tagtäglich
inspiriert und motiviert.
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(„Frauen“ und „Männer“) hinausweisen

Migrantinnenorganisationen

und die tatsächliche Vielfalt von Ge-

Am Sudhaus 2

schlechtern symbolisieren.

12053 Berlin
Die Angebote von DaMigra e.V. richten
Redaktion Michiyo Fried

sich an Frauen*. Gemeint sind damit

Lektorat Simone Uhlig

alle Personen, die sich selbst als Frauen*

Design Zoff Kollektiv

bezeichnen und/oder in unserer Gesell-

Illustrationen Noa Snir

schaft Erfahrungen als Frauen* machen.

Gesamtkoordination Michiyo Fried,
Florencia Gaillour, Sezen Cakmak,
Alida Koos
Herstellung und Druck
Hinkelstein Druck GmbH
Redaktionsschluss Oktober 2020

Ein Projekt von

Gefördert durch

Seid mutig. Macht mit.
Soyez courageux. Participez.
Cesur olun. Katıl bize.
Be courageous. Get involved.
Budite odlu�ne. U�estvujte.
Bibe xwedîyê cesaretê. Tevli pêvajoyê bibin.

 ﴍﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ.ﺟﺮأت ﮐﻨﯿﺪ
 ﺷﺎريك.ﻛﻮين ﺷﺠﺎﻋﺔ

Ein Projekt von

Gefördert durch

