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Förderer unserer Arbeit

Projekt „Frauen bauen Brücken“
Wir freuen uns auf Sie!

zögern und doch Weitergehen,
auf die Andere zugehen,
die Andere so sehen,
wie sie sein kann,
wie sie sein möchte,
wie sie in meiner Liebe
aufgehoben sein wird.

Begegnung ist entgegengehen
einander anschauen,
sich selbst zurücklassen,
sich für die Andere öffnen,
empfangen, sich schenken,
Fragen und Antworten
ernst nehmen.

Versöhnen, frei werden,
neu beginnen,
zusammen ein Stück Weg gehen,
voneinander etwas erwarten,
miteinander Neues finden,
da sein füreinander.
(N.N.)

Migrantinnen können, aufgrund veränderter
Lebensbedingungen durch die Migration, oft
nicht auf bestehende soziale Netzwerke
zurückgreifen.
Im Rahmen des Projektes wurde daher eine
interkulturelle Gruppe aufgebaut, in der die
einzelnen Frauen ihre Kompetenzen einbringen,
stärken und koordinieren. So wird eine
verbesserte Kommunikation zwischen
deutschen, ausländischen und ausgesiedelten
Frauen ermöglicht.
Wir nehmen Kontakt mit örtlichen Diensten und
Behörden auf, um den Prozess der interkulturellen Öffnung zu fördern. Hierzu werden
verschiedene Einrichtungen aufgesucht und
eingeladen, ihre Tätigkeit in der Gruppe
darzustellen.

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmerin
begrüßen zu dürfen. Einrichtungen, die
Interesse an einer Kooperation haben, sind
herzlich eingeladen mit uns Kontakt
aufzunehmen.
Wann treffen wir uns?
Wir treffen uns einmal monatlich zu
themenorientierten Treffen unter der Leitung
von Fachfrauen.
Die Treffen finden jeweils donnerstags von
10:00 bis 11:30 Uhr im Caritashaus
International statt.
Anmeldung und Kosten
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine regelmäßige und aktive Teilnahme ist für
eine vertrauensvolle und effektive
Zusammenarbeit erwünscht. Deutschkenntnisse
sind Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Anmeldung kann persönlich oder telefonisch
vorgenommen werden. Die Kontaktdaten finden
Sie auf der Rückseite.

Zu Beginn jeden Jahres legen die
Teilnehmerinnen die Schwerpunktthemen
gemeinsam fest, wie z.B. „Gesundheit“
oder „Erziehung“.
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Begegnung ist...

Unabhängig von der kulturellen Herkunft decken
Frauen die wesentlichen Bereiche der Familie
ab. Sie sorgen für die Vermittlung von Werten,
die Erziehung der Kinder und die Versorgung der
Familie. Auch die Pflege der kranken und
pflegebedürftigen Familienmitglieder,
insbesondere älterer Angehöriger, fällt oft in den
Verantwortungsbereich der Frauen.

