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Vorweg 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zwei unterschiedliche Schlaglichter werfen wir auf die „Wertedebatten“, die landauf land-

ab geführt werden. Wir hätten natürlich auch über das Stück Stoff zu viel im Sommerloch 

schreiben können…. 

Mehr Platz als gewöhnlich nehmen in dieser Ausgabe die Berichte über unsere Aktivitä-

ten, Angebote und Vorhaben ein. Wie schön, dass sich in den letzten Monaten zwei neue 

Freiwillige gefunden haben, die neue Gruppen gründen und moderieren, sowie drei weite-

re, die unser Beratungsangebot bereichern. Vielen Dank für dieses Engagement! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Michaela Schmitt-Reiners 
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Politik und Gesellschaft 

Wertekanon 

Kinder dürfen in Deutschland theoretisch 

alles. Aber wenn sie mal vom 3-Meter-

Brett im Schwimmbad springen wollen, 

ist gerade Seniorenschwimmen. Und 

wenn sie mal Fußball spielen wollen, ist 

Mittagsruhe. Oder Nachtruhe. Oder 

Sonntagsruhe.  

Frauen dürfen in Deutschland auch alles. 

Im Bikini baden oder meinetwegen im 

Burkini. (Na und, meine Uroma ist auch 

im langen Unterrock ins Meer gegan-

gen.) Oder FKK. Dürfen vegan essen, 

halal essen oder – für die Kleidergröße 

Zero – gar nichts essen. Alles ganz easy. 

Aber wenn sie arbeiten und arbeiten und 

das Geld reicht trotzdem nicht, heißt es: 

selber schuld. Falscher Beruf, falsche 

Familie, falscher Verhandlungsstil… Män-

ner? Männer dürfen sowieso alles. 

Wo war ich? Ach so, bei den Werten. 

Mann und Frau sind gleichberechtigt, 

Leistung zählt, Eigentum verpflichtet und 

jeder ist seines Glückes Schmied. So ist 

das doch im saubersten und ordentlich-

sten aller Länder, wo Kinder die profun-

deste Bildung bekommen, Beamte 

Schmiergelder verächtlich ablehnen und 

Züge pünktlich fahren. So wurde es mir 

beigebracht und an irgendwas muss der 

Mensch ja schließlich glauben.  

Wir Migranten lieben es an Deutschland, 

wenn alles funktioniert. Dass die Dinge 

halten, die Absprachen gelten – das ist 

wunderbar exotisch für uns. Das finden 

die Deutschen spießig. Aber aus dem 

Nichts Etwas zaubern, tolle Feste feiern 

und für Freunde und Familie da sein – 

danke, das können wir selber. 

Deutschland dagegen liebt uns nicht 

einmal, wenn wir funktionieren. Es hat 

nämlich Angst, dass wir ihm die Werte 

durcheinanderbringen. Es geht nicht um 

die Verfassung, auch nicht um die Bibel 

– i wo, die haben die Einheimischen sel-

ber nicht gelesen. Es geht um die Haus-

ordnung. Es geht um die Mittagsruhe 

von 13 bis 15 Uhr. Es geht darum, Pus-

teblumen nicht über den Nachbarszaun 

zu pusten und den Gehweg von Unkraut 

zu befreien. Nachdem man den Müll ge-

trennt und alle Regeln eingehalten hat, 

dann, ja dann darf jeder nach seiner 

Façon selig werden. 

Matilda Jordanova-Duda 

Wertedebatten

In den letzten Monaten wurden medial 

„Wertedebatten“ geführt, die wieder vor-

nehmlich der rassistischen Ausgrenzung 

dienten. Einige Stimmen, die es auf pro-

minente Medienplätze schafften, forder-

ten, dass Einwander_innen oder Flücht-

linge die hier geltenden Werte überneh-

men müssten. Eine neue Variante der 

Leitkultur-Debatte. Gegen das Bekenntnis 

zu deutschen Verfassung wendet niemand 

etwas ein, weswegen unklar ist, warum 

es immer wieder gefordert wird. Es sug-

geriert: Einwander_innen haben andere 

Werte als die Menschen, die hier leben. 

Alle, die einwandern? Alle, die hier leben? 

Und sind die Werte, die da kommen, 

schlechter als die hiesigen? Also ich per-

sönlich habe ganz andere Werte als mei-

ne Eltern oder mein Nachbar. Normaler-

weise reden wir gar nicht darüber. Viele 

stocken zunächst, wenn sie gefragt wer-

den: „Sag mal, was sind eigentlich die 

Werte, nach denen du handelst?“ Nicht 

dass das uninteressant wäre…  

Was sind überhaupt Werte? Pünktlichkeit, 

Sauberkeit, Höflichkeit, Loyalität, Freiheit, 
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Selbstentfaltung und, und, und. Es gibt 

bestimmt hundert. Oft verändert sich ihr 

Stellenwert auch im Laufe eines Lebens. 

Manche Werte muss man sich leisten 

können, zum Beispiel Unabhängigkeit, 

Bildung… Oder mensch kämpft eben da-

für.  

Die Studie „Flüchtlinge 2016“ der Berliner 

Hochschule für Medien kam zu der Er-

kenntnis, dass die Einstellungen von Ge-

flüchteten der AfD am nächsten stünden. 

Tja, so entsteht vielleicht bald eine bunte 

Rechte. 

Aber da fällt mir ein: Europa hatte ja jetzt 

schon einige Jahrhunderte Gelegenheit 

„seine“ Grundwerte – ich sage jetzt mal – 

der Demokratie, (Gender-)Gerechtigkeit, 

Freiheit und Aufklärung in die Welt zu 

tragen. Sklaverei, Kolonialismus und Im-

perialismus scheinen dafür aber nicht die 

erfolgsversprechenden Methoden gewe-

sen zu sein. 

Zahlreiche Länder des Globalen Südens 

haben europäische Kultur und Bildung 

„genossen“, zumindest mehr als umge-

kehrt Europäer_innen sich mit der Ge-

schichte, Wissenschaft und Kultur von 

Ländern des Globalen Südens beschäftigt 

haben. Viele erleben tagtäglich, dass es 

Europa bei seinen Werten allerhöchstens 

um den eitlen Selbstbezug geht und nicht 

um den Umgang mit Menschen, die au-

ßerhalb der eigenen Grenzen leben. Bis 

heute stehen wir für eine Außen- und In-

ternationale Wirtschaftspolitik, die quasi 

alles gut heißt, was irgendwie nützlich ist. 

Oh, wie scheinheilig bist du, christliches 

Abendland! 

Michaela Schmitt-Reiners  
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Neues aus dem Verband  NRW 

 

  

Ausstellung „Vielfalt in Kinder- und Jugendmedien“ in Bonn 

In Kooperation mit der Stadtbibliothek 

Bonn zeigt die Landesgeschäftsstelle 

NRW vom 13. September bis 5. Okto-

ber die Ausstellung Bilder im Kopf! 

Vielfalt in Kinder- und Jugendmedi-

en in den Räumen der Jugendbibliothek 

im Haus der Bildung. Sie zeigt gute Bei-

spiele für Medien, die Vielfalt als Norma-

lität aufgreifen oder sie explizit zum 

Thema machen. Vielfaltsaspekte sind 

dabei Religion und Weltanschauung, Mig-

ration und Flucht, Familie, Gender, Spra-

che, Körper und Psyche.  

In den einführenden Texten der Ausstel-

lung erfahren Sie, warum eine bewusste 

Auswahl von Medien für Kinder wichtig 

ist, welche Leitfragen dabei helfen kön-

nen und warum es sinnvoll ist, auch mit 

Kindern über Ideologien der Ungleichheit 

wie z.B. Rassismus zu sprechen.  

Das Besondere: Die Stadtbibliothek Bonn 

stellt für die Ausstellung Medien aus ih-

ren eigenen Beständen aus oder schafft 

ergänzend einige für die Ausstellung 

empfohlene Medien an. Die Bibliothe-

kar_innen beschäftigen sich vorab im 

Rahmen eines Workshops mit den Inhal-

ten der Ausstellung und können so auf 

Fragen von Besucher_innen besser ein-

gehen. Die Leseempfehlungen können 

auch nach Ende der Ausstellung an Inte-

ressierte weiter gegeben werden.  

Zur Ausstellungseröffnung am 13. 

September um 16:30 Uhr liest Aygen-

Sibel Çelik aus ihrem Buch „Sinan, Felix 

und die wilden Wörter“. Parallel und im 

Anschluss erhalten Interessierte eine 

Einführung in die Ausstellung.  

Ein öffentlicher und kostenloser Work-

shop zum Thema ergänzt das Programm 

am 5. Oktober um 16:30. 

Info und Anmeldung  

nrw@verband-binationaler.de 

0228/9090411 

Das Projekt ist eine Kooperation mit der 

Diakonie und der Caritas Düsseldorf und 

wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds der Europäischen 

Union kofinanziert. 

 

 

 

  

mailto:nrw@verband-binationaler.de
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Neues aus dem Verband  NRW 

Pressemeldung zum Opferfest „Ich bin Muslim und das ist auch gut so!“ 

Als Muslim oder Muslima in Deutschland 

ein positives Selbstbild zu entwickeln, ist 

in den heutigen Tagen ein äußerst 

schwieriges Unterfangen. Viel zu negativ 

und gewaltsam ist die Berichterstattung, 

die pauschalisierend mit dem Wort-

stamm „Islam…“ verknüpft wird. Doch 

wie sieht es mit den Büchern und Medien 

für Kinder- und Jugendliche aus?  

„Muslim_innen oder Begriffe, die mit 

dem muslimischen Glauben in Verbin-

dung stehen, kommen in der Kinder- und 

Jugendliteratur insgesamt sehr selten 

vor“ ist der Eindruck von Natascha Fröh-

lich, Referentin im Projekt Bilder im 

Kopf! Vielfalt in Kinder- und Jugendme-

dien. „Und wenn sie vorkommen, finden 

sich insbesondere in der Literatur für Ju-

gendliche ähnliche Stichworte und Ste-

reotype wie in den Massenmedien. Dies 

kann zu einer psychischen Belastung von 

Kindern und Familien führen.“ 

„Als Jugendliche las ich ein Buch über ein 

Mädchen, das von ihrer Familie zwangs-

verheiratet wurde“, berichtet eine Kölne-

rin. „Ich überlegte erschrocken, was ich 

in einem solchen Fall tun würde, obwohl 

das in unserer Familie natürlich nie ein 

Thema war.“ Dieses Beispiel zeigt, wie 

stark Bücher, Filme und andere Medien 

auf Heranwachsende wirken, sogar Miss-

trauen und Angst untereinander schüren 

können.  

Deshalb ruft der Verband 

binationaler Familien und Partner-

schaften Verlage und pädagogische 

Fachkräfte dringend dazu auf, Medi-

en zu produzieren und zu nutzen, die 

eine positive Identifikation für mus-

limische Kinder und Jugendliche er-

möglichen. Diese helfen auch ihren 

nicht-muslimischen Altersgenossen, mit 

einem differenzierten Bild aufzuwachsen.  

Wie genau eine positive Darstellung von 

Vielfalt aussehen kann, zeigt das Projekt 

„Bilder im Kopf! Vielfalt in Kinder- und 

Jugendmedien“. Es bietet einleitende 

Texte, Leseempfehlungen und kostenlose 

Fortbildungen an. Vom 13. September 

bis zum 8. Oktober gibt es in der Stadt-

bibliothek Bonn eine Ausstellung zur 

Vielfalt in Kinder- und Jugendmedien zu 

sehen.  

Das Projekt ist eine Kooperation zwi-

schen der Diakonie Düsseldorf, dem Ver-

band binationaler Familien und Partner-

schaften und dem Caritasverband Düs-

seldorf. Es wird vom Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels beratend beglei-

tet. 

Mehr Informationen unter 

www.bilderimkopf.eu
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Acht Sprachen – acht Schriften: Bulgarisch 

Die Kölner Germanistin, Romanistin und Psychologin Eliza Aleksandrova war so nett, uns 

„Guck mal!“ ins Bulgarische zu übersetzen. 

 

Eliza, wie kommst du zur bulgari-

schen Sprache?  

Es ist die einzige Sprache, die ich als 

Kleinkind gehört habe. Ich bin in Bulgari-

en aufgewachsen und meine Eltern hätten 

mich auch zweisprachig Bulgarisch–

Türkisch erziehen können, aber leider 

wurde ihnen davon abgeraten.  

Bulgarisch ist ja eine slawische Spra-

che, wurde sie schon immer in kyrilli-

scher Schrift geschrieben?  

Nein, zuerst wurde es in Glagoliza ge-

schrieben. Diese Schrift wurde von den 

Brüdern Kiril und Metodij im neunten 

Jahrhundert in Griechenland erfunden, 

um die Bibel ins Bulgarische zu überset-

zen. Da, wo es für die Laute keine grie-

chische Entsprechung gab, wurden die 

glagolitischen Zeichen entwickelt. Erst 

hundert Jahre später wurde in Bulgarien 

die heutige kyrillische Schrift aus der 

Glagoliza entwickelt.  

Heißt das, dass das kyrillische Alpha-

bet zuerst für Bulgarisch und erst 

später für Russisch verwendet wur-

de?  

In Russland gibt es vielleicht eine andere 

Lesart dieser Geschichte. ;-) 

Sind Bulgarisch und Russisch sich 

denn ähnlich und ist das kyrillische 

Alphabet leicht zu lernen?  

Ja, wenn ich Bulgarisch kann, dann kann 

ich auch Russisch verstehen. Vielleicht ist 

es vergleichbar mit der Verwandtschaft 

von Italienisch und Spanisch. Weitestge-

hend wird auch so gesprochen, wie ge-

schrieben wird. Die Rechtschreibung ist 

nicht so uneinheitlich wie im Deutschen. 

Es gibt auch eine Schreibschrift mit Groß- 

und Kleinbuchstaben, dabei werden nur 

am Anfang eines Satzes die Wörter groß-

geschrieben.  

Dann lohnt es sich also das Alphabet 

zu lernen, denn ich könnte dann 

gleich Texte vorlesen. Welche Laute 

wären denn schwierig für mich aus-

zusprechen.  

Das Ъ (Lautschrift [ɛ]) klingt so ähnlich 

wie im Türkischen das stimmlose I, das 

„ı“. Außerdem müsstest du natürlich das 

„r“ rollen.  

Wo kann man in Köln Bulgarisch ler-

nen?  

An der Universität am Fachbereich Sla-

wistik gibt es Unterricht. Herkunfts-

sprachlichen Unterricht für Kinder gibt es 

leider nicht. Den Eltern wird, wenn sie 

nachfragen, meist der Türkisch-Unterricht 

angeboten. Viele bulgarisch-sprachige 

Familien in Köln sprechen auch Türkisch. 

Köln ist da eine gute Anlaufstelle für Fa-

milien aus Bulgarien mit türkischen Wur-

zeln. 

Das Interview führte Michaela Schmitt-Reiners 

Die Postkartenserie „Acht Sprachen – 

acht Schriften“ erhalten Sie bei der 

Landesgeschäftsstelle NRW für 4,50 Euro 

inklusive Porto und Versand. 

Bestellung unter 

nrw@verband-binationaler.de

mailto:nrw@verband-binationaler.de
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Wie funktioniert Mediation?

Ein Interview mit Johanna König de Tenorio, 

die gemeinsam mit Carola Keitel für den 

Verband ehrenamtlich Mediation anbietet. 

Manche halten Mediation ja für Medita-

tion. Johanna, kannst du bitte nochmal 

kurz erklären, was Mediation ist? 

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren 

zur Konfliktlösung zwischen zwei oder meh-

reren Parteien. Der Mediator bringt als 

Vermittler keine aktiven Lösungsvorschläge 

ein. Er begleitet und strukturiert den Pro-

zess. Der Mediator soll allparteilich sein, 

d.h. allen Beteiligten in gleicher Weise zu-

gewandt sein und empathisch auf sie ein-

gehen. 

Es ist wichtig, dass die Konfliktparteien 

freiwillig kommen und gewillt sind, den 

Konflikt zu lösen. In der Regel tritt dieser 

Zustand ein, wenn der Schmerz oder die 

Verletzungen zu groß sind, um genauso 

weiterzumachen wie bisher. Als Mediatorin-

nen sichern wir Vertraulichkeit zu, also ei-

nen geschützten Raum, in dem der Konflikt 

ausgetragen werden kann. Die Medianten 

legen außerdem fest, was genau Vertrau-

lichkeit für sie heißt, ob z.B. bestimmten 

Menschen aus dem Freundes- oder Bekann-

tenkreis etwas weiter gegeben werden darf 

oder nicht. Wichtig ist, dass sie sich darauf 

einigen können.  

Am Anfang wird das Ziel festgelegt? 

Am Anfang erklären wir erst mal, was Medi-

ation ist, dass die Medianten die Inhalte 

einbringen und wir als Mediatorinnen den 

Prozess strukturieren. Die Konfliktparteien 

können so zu einer fairen Lösung für alle 

Beteiligten gelangen. Nur wenn beide Par-

teien wirklich dahinter stehen, können 

nachhaltige Lösungen gefunden werden. 

Wenn ich alles selbst erarbeiten muss, 

wozu brauche ich die Mediation? ;-) 

Meist ist die Kommunikation zwischen den 

Parteien so schwierig und vorbelastet, dass 

keine Verständigung, geschweige denn Ei-

nigung, mehr möglich ist. Der Mediator 

formuliert die Forderungen in Bedürfnisse 

oder in Aussagen um, die nicht wertend 

sind. Das heißt, die Streitparteien kommu-

nizieren nicht direkt miteinander, sondern 

über den Mediator. Es geht darum von der 

fest gefahrenen Position wegzukommen und 

von der Forderungsebene weg zur Bedürf-

nisebene. Dadurch ist eine Begegnung eher 

möglich. Beim Streiten alleine zu Hause 

werden meist nur noch Vorwürfe erhoben 

und die Parteien kommen dadurch nicht 

mehr zusammen. Wenn ich z.B. sage: „Du 

gehst immer nur alleine weg und lässt mich 

hier hocken. Das nervt!“, dann klingt das 

ganz anders als: „Ich sehne mich so nach 

Nähe und würde so gerne mal mit dir zu-

sammen ausgehen. Ich weiß, es ist schwie-

rig einen Babysitter zu finden, doch ge-

meinsam können wir das doch organisieren, 

oder?“ 

Sätze, die eine Partei euch mitteilt, 

werden in gewisser Weise für die ande-

re Konfliktpartei übersetzt? 

Genau! Wir spiegeln quasi, welche Bedürf-

nisse hinter bestimmten Forderungen ste-

hen. Z.B. „du fühlst dich also alleine gelas-

sen und wünschst dir mehr Unterstützung, 

ist das so?“, oder: „In der Situation warst 

du traurig – stimmt das?“. Oder wenn je-

mand sagt „Immer macht er das und das…“ 

dann fragen wir zum Beispiel „Können Sie 

uns eine konkrete Situation schildern?“, 

oder „Was löst das genau in Ihnen aus?“. 

Dadurch, dass die Kommunikation erst mal 

über uns läuft, wird die Auseinandersetzung 

zusätzlich entschleunigt.  

Für viele ist es eine Erleichterung, dass sie 

nicht psychologisiert und therapiert werden. 

Sie sind fähig – so wie sie sind – eigenstän-

dig eine Lösung für ihren Konflikt zu erar-

beiten. Wir arbeiten lediglich an der Kom-

munikation zwischen den Beteiligten und 

nicht an Ihnen selbst.  

Das Interview führte Michaela Schmitt-Reiners 
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Neues aus dem Verband  Bonn 

Black Youth Bonn – Schwarze Jugendliche in Bonn empowern sich 

Wie es manchmal so läuft: Ein paar Men-

schen treffen in einem bestimmten Mo-

ment mit bestimmten Anliegen aufeinan-

der und daraus entsteht „scheinbar spon-

tan“ etwas Neues.   

Sandra und Nassirou ist es mit einer gu-

ten Portion politischem Bewusstsein, 

Coolness und Charme in kurzer Zeit ge-

lungen, eine Gruppe Schwarzer Jugendli-

cher in Bonn für regelmäßige Treffen zu 

begeistern. Endlich gibt es einen Raum, in 

dem Schwarze junge Menschen in Bonn 

sich „austauschen, über ihre gemeinsa-

men Erfahrungen reden, sich gegenseitig 

bestärken, darüber lachen und sich nicht 

so alleine damit fühlen können.“ (Zitat 

Sandra Karangwa). „Empowerment be-

schreibt mutmachende Prozesse der 

Selbstbemächtigung, in denen Menschen 

in Situationen des Mangels, der Benach-

teiligung oder der gesellschaftlichen Aus-

grenzung beginnen, ihre Angelegenheiten 

selbst in die Hand zu nehmen, in denen 

sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst wer-

den, eigene Kräfte entwickeln und ihre 

individuellen und kollektiven Ressourcen 

zu einer selbstbestimmten Lebensführung 

nutzen lernen.“ (Zitat Norbert Herringer 

2010) 

Empowerment ist ein Prozess, der Kopf, 

Herz und Bauch (im Sinne von Intuition) 

anspricht. Eine positive Atmosphäre ist 

dafür Grundvoraussetzung. Sandra und 

Nassirou ist es offenbar gelungen, mit 

ihrer aufmerksamen wertschätzenden Art 

einen Wohlfühlort zu schaffen. Gemein-

sames Kochen und Essen, ein gemütli-

ches Ambiente, Musik etc. spielen dabei 

eine Rolle. Für die Räumlichkeiten hat 

sich glücklicherweise das Café La Familiär 

in der Bonner Nordstadt als Kooperati-

onspartner gefunden. 

Es gibt bereits zahlreiche Ideen für ge-

meinsame Aktivitäten und Aktionen. Die 

Gruppe kann an Literatur, Filme und Fo-

ren der deutschen, europäischen oder 

US-amerikanischen Schwarzen Bewegung 

anknüpfen. Die Aneignung von Wissen 

(z.B. über die Schwarze deutsche Ge-

schichte) und auch das Verlernen bereits 

angeeigneten Wissens über Schule und 

Medien ist ein Schritt auf dem Weg. 

Einigen Jugendlichen ist es wichtig, in 

Zukunft mit ihren Vorstellungen auch in 

die Öffentlichkeit zu gehen mit Aktionen 

und Veranstaltungen.  

Die Gruppe vernetzt sich bundesweit mit 

anderen Schwarzen Jugendgruppen und 

hat im Sommer das Jahrestreffen der Ini-

tiative Schwarzer Deutscher besucht. 

Die Kommunikation läuft hauptsächlich 

über eine Facebook-Gruppe. 

 Black Youth Bonn:   

https://www.facebook.com/BlackYouthBonn 

Für jeden der monatlichen Termine gibt 

es eine gesonderte Ankündigung. 

Infos bekommen Sie auch über die Lan-

desgeschäftsstelle 0228/9090411 oder 

byb@verband-binationaler.de 

 

 

Michaela Schmitt-Reiners 

 

 

https://www.facebook.com/BlackYouthBonn
mailto:byb@verband-binationaler.de
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Neues aus dem Verband  Bonn 

Interview Silvio Vallecoccia 

Du arbeitest jetzt seit vier Monaten 

als Berater in Bonn für den Verband. 

Was hast du in dieser Zeit erlebt? 

Die Realität übertrifft auf jeden Fall mei-

ne Erwartungen.  

Inwiefern? 

Ich habe viel Bereitschaft gefunden, sich 

mit den Fragestellungen und Problemla-

gen der Ratsuchenden auseinander zu 

setzen – auch ehrenamtlich. Leider hat 

die Juristin, die uns bislang unterstützte 

wegen anderer Verpflichtungen aufge-

hört. Aber es gibt zwei Bonner Anwältin-

nen, die nachfolgen. Insgesamt merke 

ich, wie aktuell und brisant die Gewähr-

leistung eines friedlichen Zusammenle-

bens von Menschen unterschiedlicher 

Zugehörigkeiten ist. Aktuell durch das 

Erstarken von radikalen politischen 

Strömungen, die das Land abschotten 

wollen und offen diskriminieren. Es geht 

ja soweit, dass mir einmal geraten wur-

de, zu einer bestimmten Zeit nicht zum 

Kölner Hauptbahnhof zu gehen, weil dort 

eine Demo wegen der Vorkommnisse in 

der Silvester-Nacht stattfand. Ich spüre, 

dass ich durch mein Aussehen verstärkt 

als „nicht-deutsch“ kategorisiert werde 

und sogar Ängste und Misstrauen auslöse. 

Auch viele Ratsuchende spüren Ableh-

nung und sie fühlen sich unter besonde-

rer Beobachtung der Behörden. Auf 

Grund der hohen Zahl an Flüchtlingen ist 

der Umgang mit den Botschaften und 

Behörden schwieriger geworden. Zum 

Beispiel spürt man das bei den „Schein-

eheprüfungen“. Ich habe zwar keinen 

richtigen statistischen Vergleich zu den 

letzten Jahren, aber das Gefühl einer Zu-

spitzung ist auf jeden Fall da. 

Für Nicht-Europäer_innen ist es quasi 

unmöglich, legal in Deutschland einzu-

wandern. Ja, viele können noch nicht 

mal Verwandte besuchen oder Urlaub 

machen, weil die Rückkehrwilligkeit in-

frage gestellt wird. 

Meine syrische Freundin erzählte 

mir, sie habe in den Siebzigern mit 

drei anderen Familien eine Rundrei-

se ums Mittelmehr mit Campingwa-

gen gemacht. Das kann man sich 

heute gar nicht vorstellen… 

Ja, der Nahe Osten und Nordafrika ent-

fernen sich von uns und das kann nicht 

gut sein. Immer werden die Unterschie-

de betont anstelle der vielen kulturellen 

und historischen Gemeinsamkeiten. Auch 

Bildung müsste stärker dazu beitragen, 

dass sich die „Bilder im Kopf“ ändern. 

Mit welchen konkreten Anliegen 

kommen die Leute zu dir? 

Die meisten haben sich als Paar ent-

schlossen zu heiraten und möchten Un-

terstützung beim Verfahren zur Erlan-

gung einer Einreiseerlaubnis oder zur 

Eheschließung. Dann gibt es Fragen zum 

Zusammenleben und der Erziehung der 

Kinder, familienrechtliche Fragen rund 

um das Thema Trennung und Scheidung, 

Familiennachzug von Kindern und Eltern 

oder auch zum Familienbesuch. 

Was tust du, wenn du an deine fach-

lichen Grenzen stößt? 

Normalerweise biete ich immer ein Erst-

gespräch an. Manchmal gibt es ein zwei-

tes Gespräch, wenn Einzelheiten noch 

recherchiert werden müssen. Ergänzend 

bieten Psychologinnen, Mediatorinnen 

und Rechtsanwältinnen vertiefende Bera-

tung, wo dies sinnvoll erscheint. In den 

letzten Monaten wurde mehrfach die Me-

diation als Schlichtungsverfahren im 

Trennungsfall für Paare genutzt.  

Ich wurde in den ersten Monaten von 

einigen Personen unterstützt. Hiltrud 
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Stocker-Zafari half mir dabei, meinen 

Fokus richtig zu setzen. Du, Michaela, 

hast mir erleichtert, hier vor Ort anzu-

kommen, und Swenja Gerhard hat mich 

rechtlich fitter gemacht und mir Hospita-

tionen ermöglicht. 

Verband binationaler Familien und Part-

nerschafen 

Geschäfts- und Beratungsstelle Bonn 

Tel: 0228/90904-13 

bonn@verband-binationaler.de 

10 Jahre Rucksack in Bonn 

Das Rucksackprojekt feierte am 

3.6.2016 sein zehnjähriges Be-

stehen im LVR-Landesmuseum in 

Bonn. Rund 400 Erwachsene und 

Kinder nahmen teil, darunter die 

Familien und Kindertagesstätten, 

die am Rucksack-Programm teil-

nehmen, viele Förderer, Freunde, 

Kooperations- und Netzwerkpart-

ner in Bonn und NRW sowie Stadtver-

ordnete und Landtagsabgeordnete ver-

schiedener Fraktionen. 

Das Jubiläum wurde von den beiden Trä-

gern des Programms in Bonn, dem Ver-

band binationaler Familien und Partner-

schaften e.V. und FIBB e.V. gemeinsam 

ausgerichtet.  

Für die rund 240 Kinder gab es Work-

shops im Museum. So konnten die Eltern 

in Ruhe am offiziellen Programm teil-

nehmen mit Grußworten von Udo Stein 

(Leiter des Jugendamtes der Stadt 

Bonn), Miriam Weilbrenner (Bezirksre-

gierung Arnsberg, Landesweite Koordi-

nierungsstelle Kommunale Integrations-

zentren, LaKI), Reiner Kraetsch (Mitglied 

des Stiftungsrates der Bürgerstiftung 

Bonn) und Coletta Manemann (Integrati-

onsbeauftragte der Stadt Bonn). 

Anschließend führten Angela Ehlert vom 

Verband binationaler Familien und Part-

nerschaften) und Marlies Wehner von 

FiBB in Form einer Foto-Zeitreise durch 

die vergangenen zehn Jahre. 

2006 startete das Programm mit drei 

Müttergruppen in drei Kitas, finanziert 

durch die Bürgerstiftung Bonn. Heute 

sind es 24 Müttergruppen in 33 Kitas. 

Dies ist möglich, da einige Müttergrup-

pen stadtteilbezogen arbeiten und so 

Mütter mehrerer Kitas erreichen. 

Insgesamt wurden bis heute 32 Eltern-

begleiterinnen qualifiziert. Viele von ih-

nen konnten sich staatlich qualifizieren 

lassen.  

Die Sprachenvielfalt hat zugenommen. 

Anfangs waren es drei Sprachen, heute 

sind es an die 30 verschiedene Her-

kunftssprachen. Die Müttergruppen sind 

sprachlich und kulturell heterogen. 

Rucksack hat sich von einem Sprachbil-

dungsprogramm zu einem sozialen Anker 

entwickelt. Für viele der zugewanderten 

Mütter sind die Rucksackgruppen Halt 

und Informationsmöglichkeit in einer zu-

nächst fremden Welt. Das Rucksack-

Programm unterstützt die Eltern aktiv in 

ihrer Erziehungskompetenz. Es ist au-

ßerdem ein zielgerichtetes Angebot zur 

diversitätsbewussten Entwicklung der 

Kitas, das auf Wertschätzung und Aner-

kennung von Vielfalt, Ressourcen und 

Kompetenzen basiert.  

Rucksack hat seit seiner Einführung in 

Bonn über 2.000 Familien mit und ohne 

Migrationshintergrund erreicht. 

Ricarda Brecher 

mailto:bonn@verband-binationaler.de
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Lektüre-Empfehlungen

Empowerment als Erziehungsaufga-

be – Praktisches Wissen für Eltern 

binationaler Kinder und Jugendlicher im 

Umgang mit Rassismus“ von Nkechi 

Madubuko im Unrast-Verlag.   

Warum sind einige Menschen Verarbei-

tungskünstlerInnen, was Rassismus-

erfahrungen angeht, andere wiederum 

leiden stark, oft ihr ganzes Leben lang? 

Die Antwort liegt – wie so vieles – in der 

Kindheit, in den Bedingungen, unter de-

nen ein Mensch aufwächst, und in den 

prägenden Erfahrungen. Die Soziologin 

und Autorin Nkechi Madubuko wollte die-

sen Zusammenhang in ihrer Promotion 

„Akkulturationsstress von Migranten“ er-

gründen. Anhand biografischer Inter-

views arbeitete sie heraus, wie Migran-

tInnen der zweiten Generation mit ras-

sistisch motivierter Ablehnung umgehen 

und welche Strategien sie dagegen ent-

wickeln. Auf dieser Studie – ergänzt um 

weitere Interviews und Literatur – ba-

siert auch der schmale Band, der dieses 

Jahr im VSA-Verlag erschienen ist. Die 

Leserin stößt allerdings mitnichten auf 

ein dröges soziologisches Machwerk, 

sondern auf ein Handbuch, das vor allem 

für Einsteiger_innen ins Thema ideal ist. 

Ein Glossar, Tipps für Literatur und Kon-

takte zu Empowerment-Trainer_innen 

runden dieses gut lesbare Büchlein ab. 

Bereits im ersten Kapitel über Alltagsras-

sismus weist Madubuko auf ihre Kern-

botschaft hin: Kinder mit einem tragfähi-

gen sozialen Netzwerk, mit einem unter-

stützenden, dialogbereiten Familienum-

feld, können Diskriminierungen sowie 

Krisen allgemein besser verarbeiten. Ka-

pitel zwei stellt das Konzept des 

Empowerment vor, als Alternative zur 

andauernden Verletzung der Seele. Zent-

ral ist die Fähigkeit, sich von den Vorur-

teilen der anderen zu befreien, sie auf 

Distanz zu halten und nicht zu verinnerli-

chen, sondern im Gegenteil die eigenen 

Stärken wahrzunehmen. Wesentliche 

Elemente hierfür sind ein selbstbefähi-

gendes Handeln zuhause, wertschätzen-

de Räume, Hilfen bei der Identitätssuche 

und Bezüge zum Herkunftsland bzw. zur 

Religion. So sind zum Beispiel Kinder, die 

in eine Diaspora-Gemeinde eingebettet 

sind, im Vorteil, da sie schon früh wis-

sen, dass die Vorurteile über sie nicht 

wahr sind. Auch die Pflege eines kriti-

schen Denkens im (familiären) Umfeld 

ist hilfreich, da Hinterfragen Distanz 

schafft und dazu beiträgt, Verletzungen 

nicht zuzulassen. Die Autorin weist da-

rauf hin, dass die jeweiligen Strategien 

altersgerecht sein müssen und stellt je-

weils konkrete Beispiele vor. Auch die 

Handlungsstrategien im Umgang mit 

Rassismus präsentiert Madubuko sehr 

anschaulich dank der Beispiele aus dem 

Alltag unterschiedlicher Kinder. So zeigt 

sie etwa auf, dass manchmal auch gut 

überlegtes Nicht-Handeln angebracht ist, 

der Schutz des Selbstwertgefühls jedoch 

immer zentral ist.  

Der innere und der äußere Schutzraum 

sind wesentliche Bestandteile des 

Empowerment-Ansatzes. Der emotionale 

Schutzraum in uns selbst hängt eng mit 

dem Selbstwertgefühl zusammen und 

wird in der Familie aufgebaut. Vorurteils-

bewusste Kinder- und Jugendbücher tra-

gen zum Beispiel zur Selbstfindung bei. 

Der äußere Schutzraum wiederum ist ein 

Akzeptanzraum, wo die Jugendlichen 

Gleichgesinnte treffen und in dem ein 

sprachsensibler und respektvoller Um-

gang herrscht. Beindruckend sind die 

Aussagen der afrodeutschen Jugendli-

chen, die in der Black Diaspora School 

aktiv sind. Hier zeigt sich ein aktives, 

kämpferisches Element: Die Jugendli-

chen, engagieren sich, wehren sich und 

intervenieren aktiv. Aus einer – abweh-
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renden, sich rüstenden, reagierenden – 

Haltung wird Handlung. Das macht Mut 

und die Leserin wünscht sich, dass es 

überall solche Gruppen gibt! 

Britt Weyde 

Am 29. September liest Nkechi 

Madubuko aus „Empowerment als Erzie-

hungsaufgabe“ im Allerweltshaus Köln, 

siehe Veranstaltungen 



Ein neues Zuhause für die Kellergei-

gers – Jean-Claude Grumberg, Jacoby & 

Stuart, 2015, ab 10 Jahre 

Die Kellergeiger wollen 

auswandern, weil sie 

dort, wo sie leben, 

nicht gemocht wer-

den. Weil sie zu spitze 

oder zu runde Nasen 

haben, zu weiß, zu 

braun oder zu schwarz 

sind, weil sie zu viele 

Kinder haben oder gar keine oder nur ein 

paar. Sie tauschen das So-gut-wie-

nichts, das sie besitzen gegen weniger 

als nichts und suchen ein Land, in dem 

sie sich zu Hause fühlen. In allen Län-

dern, durch die sie wandern, leben Kel-

lergeister unter unterschiedlicher Be-

zeichnung und in unterschiedlichen ge-

sellschaftlichen Rollen. In einem Land 

müssen sie sich mit einem „K“ kenn-

zeichnen, damit sie überhaupt erkennbar 

sind. 

Das Kinderbuch ist aus der Sicht der ras-

sistisch ausgegrenzten Familie geschrie-

ben, was als Perspektive schon einmal 

eine Seltenheit ist. Die katastrophalen 

Lebensverhältnisse werden für erwach-

sene und kindlich Leser_innen erträglich 

durch die Vernunft, Menschlichkeit und 

den Galgenhumor, den sich die Protago-

nist_innen bewahrt haben und der ihnen 

sogar eine gewisse Überlegenheit ver-

leiht. Rassismus wird nicht erklärt, aber 

er wird ad absurdum geführt. Es wird 

deutlich, dass er den Hirnen der rassis-

tisch denkenden Menschen entspringt 

und nicht durch Eigenschaften der von 

Rassismus Betroffenen ausgelöst wird. 

Dieses Buch hilft Kindern und Eltern, Po-

sition zu beziehen, auch in aktuellen Dis-

kursen über Flucht und Migration.  

Michaela Schmitt-Reiners 



Tee mit Onkel Mustafa von Andrea 

Karimé, Picus 2011 

In „Tee mit Onkel Mustafa“ erzählt An-

drea Karimé, wie Mina zum ersten Mal in 

den Libanon, die Heimat ihres Vaters, 

fährt. Dort lernt sie ihre Verwandten 

kennen und erlebt so manches Abenteu-

er.  

Eine sehr intensive Beziehung entwickelt 

Mina zu ihrem Onkel Mustafa, der auf 

einem Teppich unter seinem Baumhaus 

schläft. Der alte Schafhirte mit Haaren 

wie Wolken erzählt Mina die unglaub-

lichsten Geschichten aus seinem Leben, 

zum Beispiel wie er den Mond vor dem 

Ertrinken gerettet hat, 

als der in den Brunnen 

gefallen war. Eines Ta-

ges zeigt er ihr seinen 

geheimnisvollen unter-

irdischen Turm. Ein 

Wunder, in dem seine 

Geschichten gesam-

melt sind. 

Anfangs erleben die Leser_innen, wie es 

Mina noch schwer fällt sich in der neuen 

Umgebung zurechtzufinden. Sehr sinn-

lich wird beschrieben, wie Mina die Gerü-

che, die Hitze und Essgewohnheiten 

wahrnimmt. Es ist für sie befremdlich, 

dass die älteren Mädchen und Frauen 

nachts mit Kleidung im Meer schwimmen 

gehen. Im Laufe der Geschichte fühlt 

sich Mina immer wohler im Libanon. Sie 
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spielt mit Cousinen und Cousins auf den 

Dächern der Häuser und traut sich, allei-

ne Brot kaufen zu gehen. Doch die Er-

wachsenen beginnen zu flüstern und 

abends Radio zu hören. Mina erfährt, 

dass Krieg ausgebrochen ist und dass sie 

früher als geplant abreisen müssen. On-

kel Mustafa kommt mit nach Deutsch-

land. Hier angekommen vermisst er sei-

ne Heimat sehr und kommt nicht zu-

recht, was für Mina sehr schwer auszu-

halten ist.  

Andrea Karimé vereint in diesem Buch 

fantastische Geschichten voller Poesie 

mit der Lebenswelt vieler Kinder, die in 

Deutschland aufwachsen und zum ersten 

Mal in die Herkunftsländer ihrer Eltern 

fahren. In manchen dieser Länder 

herrscht Krieg oder sie sind von Krieg 

bedroht. Die Geschichte zeigt aus kindli-

cher Perspektive wie sich dies auf trans-

nationale Familien auswirken kann. Die 

Schwierigkeiten, aber auch der besonde-

re Reichtum an Erfahrungen durch Mig-

ration werden deutlich.  

Besonders gelungen ist die Schilderung 

von Minas Entwicklung. Wie sie mit ihrer 

neugierigen aufgeschlossenen Art die 

neue Umgebung erst kritisch beobachtet, 

bis die Heimat ihres Vaters nach und 

nach Teil ihrer eigenen Heimat wird.  

Natascha Fröhlich 



Herr Gröttrup setzt sich hin und 

Synchronicity von Sharon Dodua Otoo 

Sharon Dodua Otoo ist Britin 

und lebt seit 2006 in Berlin. 

Sie ist Schwarze, feministi-

sche Autorin, Publizistin und 

Aktivistin. Sie nutzt ganz 

bewusst „Schwarz“ und 

„weiß“ als politische Bezeichnungen, den 

„Gender-Gap“ (die Schreibweise mit Un-

terstrich, wie Leser_innen) oder spricht 

von „mensch“ statt „man“. Damit schafft 

sie schon stilistisch Aufmerksamkeit für 

ihre Themen. Identitätsfragen und 

Empowerment sind aber auch inhaltlich 

bestimmend in ihren Texten.  

Mit der herrlich absurden Kurzgeschichte 

„Herr Gröttrup setzt sich hin“ (Download 

als PDF) gewann Sharon Dodua Otoo An-

fang Juli den Bachmann-Preis. Sie be-

ginnt mit der überspitzt gezeichneten 

Tristesse des Frühstücks eines älteren 

Ehepaares, dass sich eigentlich nichts 

mehr zu sagen hat und nur noch Routi-

nen abzuwickeln scheint, doch dann wird 

die vermeintlich perfekte Ordnung plötz-

lich massiv gestört – durch ein reniten-

tes Frühstücksei, das nicht hartgekocht 

werden will und die Geschichte nun aus 

seiner Sicht weitererzählt. Nicht ohne 

preis zu geben, dass es auch durchaus 

schon andere Identitäten inne hatte (als 

Epizentrum eines Erdbebens in Accra 

oder der letzte Lippenstift von Frau 

Gröttrup) oder gerne inne gehabt hätte 

(ein roter Teppich, um durch Faltenwurf 

den gerade wiedergewählten Kanzler 

Helmut Kohl zum Stolpern zu bringen). 

Es gibt noch zahlreiche weitere Irritatio-

nen in der Geschichte: Was sind wohl 

große Verteilungen? 

Warum bezeichnet 

sich das Ei als „un-

geboren“ und was 

haben die Gröttrups 

mit russischen Rake-

tenbauern zu tun? 

Am Ende bleibt man 

etwas ratlos zurück 

und kann sich auf einiges keinen Reim 

machen – aber genau das ist wohl auch 

die Intention. Es geht nicht um das logi-

sche Nachvollziehen und Verstehen, son-

dern um die Irritation, das „Absurde“ im 

„Normalen“ und den Perspektivwechsel. 

Auch in ihrem 2014 erschienenen Buch 

„Synchronicity“ versteht es Otoo, Stol-

persteine und Irritationen zu platzieren. 

http://files2.orf.at/vietnam2/files/bachmannpreis/201619/herr_grttrup_setzt_sich_hin_sharon_dodua_otoo_439620.pdf
http://files2.orf.at/vietnam2/files/bachmannpreis/201619/herr_grttrup_setzt_sich_hin_sharon_dodua_otoo_439620.pdf
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Es geht um 24 Tage im Leben von Cee, 

einer Schwarzen Frau in Berlin – die 

nach und nach all ihre Farben verliert. 

Tag für Tag verlässt sie eine weitere Far-

be, bis sie nur noch Grautöne sieht. Für 

eine Grafik-Designerin mit Abgabefristen 

und ungeduldigen Kund_innen der blan-

ke Horror. Aber auch für sie als Schwarze 

Frau eine Herausforderung, da sie nun 

Schwarze, weiße und people of colour 

nicht mehr voneinander unterscheiden 

kann. Oder kann sie es dennoch? Wie 

kann sie Farben wahrnehmen, ohne sie 

zu sehen? Nur ihre Mutter, die den Ver-

lust der Farben ebenso wie ihre Vorfrau-

en erlebt hat, kann ihr erklären, was 

passieren wird. Dies und auch andere 

familiäre Besonderheiten gehen schon 

sehr weit in den Bereich der magischen 

Realität. Aber es macht Spaß, der Auto-

rin in diese eigen(artig)e, fantasievolle 

Welt zu folgen.  

Es geht aber nicht nur um den Verlust 

der Farben und Cees kreative Ideen, mit 

der Situation umzugehen. Es geht auch 

um den Verlust von Bindungen, über-

haupt die Angst vor tieferen Bindungen 

und deren Überwindung. 

Das schmale Buch (98 Seiten) liest sich 

leicht und ist mit Bildern von Sita 

Ngoumou sehr stimmig illustriert.  

Daniela Baum 



 

 

 

Tipp für Literaturinteressierte:  

Seit April gibt es den mehrsprachigen 

Bonnections Buchclub in Bonn – initi-

iert von Geflüchteten und Freiwilligen 

zum interkulturellen Austausch und Tei-

len von Geschichten und Ideen. Er findet 

an jedem 1. Mittwoch im Monat um 

18 Uhr im „Literarischen Salon” der 

Zentralbibliothek im Haus der Bildung, 

Mülheimer Platz 1, statt. Bisherig ging es 

u.a. um „Innenansichten aus Syrien“, 

literarische Essgenüsse, die Liebe sowie 

Reise- und Entde-

ckergeschichten. 

Die Initiative 

schreibt über sich 

selbst: 

BONNECTIONS möchte eine Plattform 

schaffen, die Neu- und Alt-Bonner ver-

bindet, in der unterschiedliche Menschen 

und Meinungen zu Wort kommen. Wir 

möchten positiv aus verschiedenen 

Blickwinkeln über unsere Stadt und ihre 

Einwohner berichten, über eine Stadt im 

Wandel. Unsere Welt und Denke ist bunt, 

vielfältig, digital und kreativ. 

BONNECTIONS sucht die leisen Zwi-

schentöne, Geschichten jenseits der lau-

ten Schlagzeilen, das Herantasten an 

Möglichkeiten.           

        Daniela Baum 

Weitere Infos: 

www.bonnections.de 

  

 

http://www.bonnections.de/
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Beratungsangebote in NRW 

In NRW bieten Ehrenamtliche des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften 

folgende Beratungsangebote an:  

Aachen 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch und Englisch 

Kontakt: Christina Löhrer-Kareem   

E-Mail: aachen@verband-binationaler.de ◊ Tel: 0157/3560 328 

Bielefeld 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch 

Kontakt: Bruni Scheibe   

E-Mail: verband-binationaler-bielefeld@gmx.de ◊ Tel. 0521/137344 oder 0162/6215392 

Bonn 

Rechtliche Beratung in Deutsch  

Interkulturelle Familien- und Paarberatung in Deutsch, Englisch, Portugiesisch und 

Spanisch 

Interkulturelle Mediation 

Kontakt: Geschäftsstelle Bonn, bonn@verband-binationaler.de ◊ Tel. 0228/9090 413 

Dortmund 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung 

Kontakt: Heidi Malke-Diop, E-Mail: dortmund@verband-binationaler.de oder telefonisch 

über die Landesgeschäftsstelle 0228/9090411 

Köln 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Fran-

zösisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch 

Kontakt: Allerweltshaus, Dörte Mälzer, E-Mail: maelzer@verband-binationaler.de ◊ Tel. 

0221/517601 (AB) 

Psychologische Beratung, in Deutsch, Englisch, Finnisch. Einfache Kommunikation in 

Französisch. Satu Marjatta Massaly, E-Mail: massaly@verband-binationaler.de 

in Deutsch und Persisch, Soheila Mojtabei mojtabei@verband-binationaler.de 

in Spanisch und Portugiesisch, Sofia Sombra de Longwitz,   

E-Mail: sombra@verband-binationaler.de 

Mediation 

Kontakt: Johanna König und Carola Keitel, E-Mail: mediation-koeln@verband-

binationaler.de oder telefonisch über die Landesgeschäftsstelle, 0228/9090 411 

Münster 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Deutsch, Englisch, Französisch, Per-

sisch. Einfache Kommunikation in Arabisch. 

Kontakt: Ute Wessel-Terharn, muenster@verband-binationaler.de ◊ Tel. 0521/511195 

mailto:aachen@verband-binationaler.de
mailto:verband-binationaler-bielefeld@gmx.de
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:dortmund@verband-binationaler.de
mailto:maelzer@verband-binationaler.de
mailto:massaly@verband-binationaler.de
mailto:mediation-koeln@verband-binationaler.de
mailto:mediation-koeln@verband-binationaler.de
mailto:muenster@verband-binationaler.de
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Veranstaltungen  

In der Stadtbibliothek Bonn ist vom 

13.9. bis 5.10. die Ausstellung „Bilder 

im Kopf. Vielfalt in Kinder- und Ju-

gendmedien“ zu sehen. Zur Eröffnung 

liest Aygen-Sibel Celik am 13.9. um 

16:30 Uhr aus ihrem Buch „Sinan, Felix 

und die wilden Wörter“. Im Anschluss 

erhalten Interessierte eine Einführung in 

die Ausstellung. Am 5.10. um 16:30 

Uhr findet ein öffentlicher Workshop 

„Vielfalt in Kinder- und Jugendmedien“ 

statt, Info und Anmeldung unter 0228/ 

9090411, nrw@verband-binationaler.de 

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

trifft sich in Bielefeld an jedem dritten 

Sonntag im Monat von 15 bis 18 Uhr. 

Kontakt   

afrodeutsch.bielefeld@verband-binationaler.de 

In Bonn trifft sich seit April 2016 einmal 

monatlich samstags nachmittags die 

Gruppe Black Youth Bonn (siehe Seite 8) 

im Café La Familiär. Kontakt:   

byb@verband-binationaler.de oder 

https://www.facebook.com/BlackYouthBonn  

In Bonn trifft sich die afrodeutsche 

Spielgruppe für Kinder jeglichen Alters 

und ihren Eltern zum ersten Mal am 18. 

September von 11 bis 14 Uhr. Info 

und Anmeldung bei Nicole Kaboré über 

bonn@verband-binationaler.de  

In Dortmund gründet sich ein neuer 

Gesprächskreis für Leute aus 

binationalen Partnerschaften. Wer Inte-

resse hat, melde sich gerne unter dort-

mund@verband-binationaler.de und er-

hält die Einladungen und weitere Infor-

mationen.  

Die Duisburger Regionalgruppe trifft 

sich am 11. September und 20. No-

vember um 11 Uhr in Mülheim an der 

Ruhr zum Brunch, Interessierte sind 

herzlich willkommen, Info unter   

duisburg@verband-binationaler.de 

Am 10. September treffen sich in Köln 

die ehrenamtlichen Berater_innen des 

Verbands in NRW. 

Am 24. September von 11 bis 17 Uhr 

bietet Satu Marjatta Massaly kostenlos 

das Paarseminar „Ich, du und die Lie-

be“ in Köln in Kooperation mit der grie-

chischen Gemeinde an, Info und Anmel-

dung unter 0228 9090411,   

nrw@verband-binationaer.de 

Binationale brunchen in Köln am 

25.September und 27. November von 

11 bis 14 Uhr im Allerweltshaus in der 

Körnerstraße 77–79.  

Am 29. September 2016 um 20 Uhr 

liest Nkechi Madubuko aus ihrem Buch 

„Empowerment als Erziehungsaufgabe“ 

im Allerweltshaus Köln, Eintritt frei. 

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

trifft sich in Köln an jedem ersten Sonn-

tag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Kontakt 

bitte über koeln@verband-binationaler.de 

Am 29. Oktober findet das bundesweite 

Vorständetreffen in Frankfurt statt. 

In Kooperation mit dem Paritätischen 

Bundesverband findet am 21. Oktober 

in Berlin eine Tagung zum Thema Ein-

wanderungsgesetz und gesellschaftliche 

Teilhabe von Migrant_innen statt. 

 

 

 

 

Link zu Veranstaltungen, sowie  

www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW 

 

mailto:afrodeutsch.bielefeld@verband-binationaler.de
mailto:byb@verband-binationaler.de
https://www.facebook.com/BlackYouthBonn
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:dortmund@verband-binationaler.de
mailto:dortmund@verband-binationaler.de
mailto:duisburg@verband-binationaler.de
mailto:nrw@verband-binationaer.de
mailto:koeln@verband-binationaler.de
http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=404
http://www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW
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Sie möchten unsere Arbeit unterstützen? 

Dann werden Sie Mitglied! 

Weitere Informationen finden Sie unter 

 

www.verband-binationaler.de  

 

 

Dieser Newsletter erscheint zweimal jährlich kostenlos und wird online versendet oder 

kann auf der Internetseite des Verbands binationaler Familien heruntergeladen werden. 

Abonnements können jederzeit bestellt oder gekündigt werden. 
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