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„Eine Frau, die den Mut aufbrachte, den Weg bis nach Deutschland 
zu wagen und zu überleben, unterstützen wir darin, ihre vorhandenen 
Ressourcen und Potentiale für sich und die Gesellschaft sichtbar zu 
machen. Strapazen und Traumatisierung haben sie oft erschöpft 
und gedemütigt. Wenn man nun den Glauben an ihre eigenen 
Kompetenzen wieder hervorruft, dann gelingt die Teilhabe und die 
Ankunft in der Gesellschaft“, so Dr. Soraya Moket, Projektleiterin und 
stellvertretende Geschäftsführerin von DaMigra (DaMigra. 2017).

„

“



„Alles Neue mag bequem sein, wenn man es akzeptiert, 
aber das Schwierigste ist, dass man von den anderen nicht 

akzeptiert wird. Darunter habe ich gelitten und ich leide immer
 noch darunter. Rassismus, Feindseligkeit gegenüber mir als 

Muslimin, mit Kopftuch, brauner Haut, Migrantin, 
all das ist für mich nicht einfach.“

Mofi da, Shelter from the Storm. 2020



Lebensmotive: Was treibt mich an im Leben?























„Ich hoff e, dass Menschlichkeit nicht nur eine Parole bleibt, 
die wir in vielen bunten Farben malen, 

aber leider nicht umsetzen.“

Mofi da, Shelter from the Storm. 2020 



Meine To Do Liste

Meine To Relax Liste























„Für eine Frau war der Bereich Elektrotechnik nicht sehr typisch, trotz aller 
erfolgreichen Erlebnisse, die die Frauen in diesem Feld gemacht haben. 

Manche denken nach wie vor, dass dieser Job mit der elektrischen 
Verkabelung in Häusern, Straßen usw. zu tun hat. Denn vielen ist es nicht 

bewusst, dass es Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen gibt, wie 
beispielsweise an der Universität zu arbeiten, wo man Karriere macht,

lehrt und forscht.“

Samar, Shelter from the Storm. 2020



Die schönste Begegnung war dieser Woche mit …

Welche 3 schönen Dinge sind in der letzten Zeit passiert?























„Bei allen Unterschieden haben wir eines gemeinsam: 
Wir sitzen alle im selben Boot, denn wir wollen uns unabhängig 

von Geschlecht, Religion oder Hautfarbe auf das Leben in der 
neuen Heimat Deutschland vorbereiten, damit wir die Chancen, 

die uns dieses Land bietet, optimal nutzen können.“

Claudia, Shelter from the Storm. 2020



Wann sollte ich Nein sagen?

Wo sind meine persönlichen Grenzen?























„Erst wenn wir uns begegnen, können wir uns kennenlernen. 
Wenn wir uns kennenlernen, können wir uns von unseren 

Vorurteilen verabschieden und neue Vorstellungen von 
einem Miteinander, in dem alle frei leben können, entwickeln. 

So bewegen wir uns gemeinsam hin zu einer off enen 
und bunten Gesellschaft: Hin zur Gesellschaft der Vielen, 
in der für uns alle, mit all unseren Unterschiedlichkeiten 

und Farben, Platz ist.“

Sarah, Speak up Sister! 2019



Das habe ich heute gelernt ...

Das würde ich gerne wissen / lernen …























„Gesundheit ist ein universelles Menschenrecht und darf nicht von 
Geschlecht oder Aufenthaltsstatus abhängig sein. Die Gesundheit ist ein 

hohes Gut und Voraussetzung für ein selbständiges und selbstbestimmtes 
Leben. Vor allem in der jetzigen Zeit, in der die Menschenrechte von Frauen, 

besonders von migrierten und gefl üchteten Frauen, weiterhin weltweit 
systematisch verletzt werden, wird klar: die Gesundheit von Frauen muss 

während der Corona-Pandemie und immer Priorität haben!“ 

ªDaMigra. 2021



Diese Orte habe ich für mich dieses Jahr entdeckt …

Diese Orte möchte ich noch für mich entdecken ...























„Der Migration Pay Gap signalisiert deutlich, dass Migrantinnen 
auf dem Arbeitsmarkt sowohl aufgrund des Geschlechts als auch 

aufgrund des Migrationsstatus ungleich behandelt werden. 
Nicht nur, dass sie weniger Gehalt bekommen, sondern oft sind auch 

die Arbeitsbedingungen ungerecht und sie werden kaum 
sozial abgesichert.”

DaMigra Vorstandsvorsitzende, Kook-Nam Cho-Ruwwe, bDaMigra, 2021



Wer ist mein größtes Vorbild? Warum?

Für wen bin ich ein Vorbild?
Das schätzen andere in mir … 























„Wir müssen ein Augenmerk auf die ganze Familie legen 
und neben Kindern und Jugendlichen die Frauen 

und Mütter in den Blick nehmen. Denn Mütter sind Vorbilder 
für ihre Kinder. Sie sind »Alleskönnerinnen« und erledigen 

den Löwenanteil der Erziehungsarbeit. Die Teilhabe der 
Mütter ist oft der Schlüssel für die Teilhabe 

der ganzen Familie.“

DaMigra. 2018



Das mache ich jeden Tag für meine Gesundheit ...

Das … möchte ich für meine Gesundheit 
in den nächsten Monaten machen.























„Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt für alle Menschen, 
auch für Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte: 

Das ist eine Forderung, die den Schutz vor Diskriminierung 
betriff t, das Prinzip der Chancengleichheit und das Recht 

auf gesellschaftliche Teilhabe – kurzum: wichtige 
Grundsätze demokratischen Zusammenlebens!“

DaMigra. 2018



Was bedeutet Erfolg für mich?

Was kann ich machen, um meine Ziele zu erreichen?























„Die gesellschaftliche Mehrfachbelastung von Frauen ist kein Geheimnis – 
sie wird jetzt noch sichtbarer. Im Durchschnitt leisten Frauen laut einer 

Studie des BMFSFJ doppelt so viel Care-Arbeit wie Männer (Gender Care Gap). 
In den meisten Haushalten sind sie in erster Linie für die Betreuung,
Erziehung und Bildungsarbeit der Kinder, die Hausarbeit, Kochen, 

Haushaltsorganisation und Pfl ege von Familienangehörigen zuständig. 
Durch den Wegfall von gesellschaftlichen Unterstützungs- und 

Betreuungsangeboten lastet diese Mehrarbeit wahrscheinlich schwer 
auf den Schultern vieler Frauen.“

DaMigra. 2020



Warum ist für mich ehrenamtliches
Engagement wichtig?

In diesen Bereichen möchte ich mich zukünftig 
ehrenamtlich engagieren























Jede Frau mit Flucht- und Migrationserfahrung hat ihre eigene Geschichte. 
Die Gründe für Migration und Flucht sind so vielfältig, wie die Frauen selbst. 
Gemeinsam setzen sie sich für Werte der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung, für einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander, 
Chancengerechtigkeit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und 
Gleichstellung ein.
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