Liebe Hamburger, Bremer und Niedersachsenfamilien,
liebe Teilnehmer am Workshop „Diskriminierung an Schulen“,
liebe Eltern nichtweißer Kinder, liebe Jugendliche mit Rassismuserfahrung,
das Workshopkonzept „Wurzeln und Flügel“ ist ein Empowerment-Training für Eltern
nichtweißer Kinder, das von ManuEla Ritz geleitet wird.
ManuEla Ritz ist Dipl. Soz. Pädagogin, Antirassismus- und Antiadultismustrainerin
sowie Empowermenttrainerin für Menschen mit Rassismuserfahrung, außerdem
Autorin des Buches „Die Farbe meiner Haut“, Schwarze Deutsche, Adoptivkind,
aufgewachsen in Mügeln/ Sachsen.
Wir (Marc und ich) haben sie als sehr kompetente und unterhaltsame Teamerin im
Rahmen Liebe Hamburger, Bremer und Niedersachsenfamilien,
einer Tagung für Adoptiveltern zum Thema Diskriminierung und Ausgrenzung in Bad
Boll im November 2011 kennen gelernt, die uns sehr wachgerüttelt hat! Der
Wurzel&Flügel-WS richtet sich nicht nur an Adoptiveltern, sondern an ALLE
(Groß)Eltern nichtweißer Kinder sowie inzwischen auch an jugendliche nichtweiße
Kinder ab 14 Jahren.
Bestimmt haben viele von Euch schon von dem Workshop gehört, manche haben
vielleicht sogar schon mal teilgenommen.
Wir leider noch nicht!
Daher unser dringendes Nachholbedürfnis und Interesse, den Workshop nach
Bremen zu holen!
Meinen diesbezüglichen Vorschlag hat Frau Ritz sehr positiv aufgenommen. Ich
habe Ihr meine Unterstützung zugesagt, Info darüber einzuholen, wie viel Interesse
bei Euch an einem W&F-Workshop besteht, um im Vorfeld der Organisation
abschätzen zu können, ob genügend Teilnehmer zusammen kämen.
Wer von Euch hätte also Lust und Interesse an einem Wurzel&Flügel-Workshop in
Bremen teilzunehmen?
Rückmeldungen bitte an ulrike.heidkamp@gmx.de oder auch telefonisch 04207
2893.
Der WS ist über zwei Tage aufgebaut (Sa + So). Wenn er, wie bisher von ManuEla
Ritz und Jürgen Schlicher im Team geleitet wird, betragen die Kosten 232 € pro TN
inkl. Verpflegung. Evtl. wird er zukünftig und parallel auch nur von ManuEla Ritz
allein angeboten, wobei sich die WS-Kosten erheblich reduzieren würden (auf ca.
100 €).
Gebt mir also auch bitte eine Rückmeldung über Eure finanziellen Kapazitäten.
Weitere Informationen in der anhängenden Einladung zum nächsten WS in Berlin
sowie unter http://www.diversity-works.de/workshops/wurzeln_und_fluegel/.
Ich würde mich, riesig freuen, wenn wir den WS in Bremen auf die Beine gestellt
bekommen und wir uns bzw. Ihr Euch dort (wieder)sehen oder kennen lernen
könnten(t) :)
Liebe Grüße,
Ulrike Heidkamp
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