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Einladung zur Teilnahme an der Dialogkonferenz Stralsund
Unter dem Motto: Angekommen? Teilhaben jetzt!

Sehr geehrte Interessierte, liebe Partner*innen,
ganz herzlich laden wir Sie ein, an der zweiten Dialogkonferenz Stralsund teilzunehmen. Die Konferenz
findet am 20.06.2019 zwischen 9.30 und 16.00 Uhr in dem Festsaal Wulflamhaus in der Hansestadt
Stralsund statt.
Der Verein Tutmonde e.V. engagiert sich bereits seit Jahren für die Stärkung der Frauenrechte, des
Kinderschutzes und für die Entwicklungspolitik. Im Rahmen des samo.fa Projektes unterstützen wir die
aktiven Menschen mit Migrationsbiographie in deren Engagement für geflüchtete Menschen.
Die diesjährige Dialogkonferenz mit ihrem Motto: Angekommen? Teilhaben jetzt! will gemeinsam mit
allen interessierten Akteur*innen der Stadt auf die Arbeit und die Situation in Stralsund des vergangenen
Jahres blicken und die bisherigen Erfolge und zukünftigen Herausforderungen gemeinsam in den Blick
nehmen.
Dieses Jahr möchten wir die kommunalen Rahmenbedingungen für Integration ebenso ins Zentrum
stellen, wie die Herausforderungen und Chancen des Engagements der Migrant*innenorganisationen
sowie anderer zivilgesellschaftlicher Akteur*innen Stralsunds und M.-V.
Gesucht wird nach einem gemeinsamen Dialog mit Vertreter*innen der Stadt, der Landesregierung und
der Stadtgesellschaft, um den Stand und die Perspektiven in der Flüchtlingsarbeit zu erörtern und u.a.
folgende Fragen der Integration zu diskutieren:


Wie können wir gute Gesundheitsversorgung für Menschen mit Migrationsbiographie
gewährleisten?



Wie können sich die Frauen mit Migrationshintergrund vor mehrfachen Diskriminierungen
schützen? Wie können wir die Gleichstellung der Geschlechter erreichen?



Welche Bedeutung für die Arbeit mit geflüchteten Menschen haben die Ehrenamtlichen und vor
welchen Herausforderungen stehen sie in ihrer Arbeit?

Neue Fragen zu Integration und zu dem Mehrwert der Zusammenarbeit mit
Migrant*innenorganisationen sollen aufgeworfen und diskutiert werden. Entsprechende Antworten
werden in Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus Kommunalpolitik, Arbeitsmarkt und Bildung
gefunden, um langfristige Förderungen zu schaffen.
Es wäre uns eine große Freude, wenn Sie durch Ihre Anwesenheit der Veranstaltung mehr Bedeutung
verleihen.

Für Rückfragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an Justyna Geier (info@tutmonde.eu). Die Anmeldephase
läuft bis zum 17.06.2017. Den genauen Konferenzablauf entnehmen Sie bitte dem beigefügten Programm.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Veranstaltungsort leider nicht barrierefrei zugänglich ist. Sollten Sie
entsprechende Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an uns (info@tutmonde.eu).

Wir möchten alle Frauen ausdrücklich darum bitten - im Rahmen eines Solidaritätsaktes - während der
Konferenz ein Kopftuch zu tragen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Konferenz in Stralsund begrüßen zu können.

Mit bestem Gruß

Justyna Geier
(samo.fa Koordinatorin)

HAUSRECHTSKLAUSEL
Die Veranstaltenden behalten es sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die
rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits
in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser
auszuschließen.

