Empowerment für
binationale und
globale Familien
Workshopreihe
2019
Unser Angebot richtet sich an Frankfurter Eltern, egal ob binational, multinational,
deutsch-deutsche, einheimische und einheimisch gewordene, geflüchtete,
alleinerziehende und mehrsprachig lebende Familien. Viele von ihnen,
insbesondere Familien, die „sichtbar anders“ sind oder denen ein
„anderssein“ zugeschrieben wird, müssen damit umgehen und sich damit
auseinandersetzen. Familien berichten in diesem Kontext immer wieder von
erlebten Ausgrenzungen, sie suchen Austausch und Hilfe, um ihre Kinder
bestmöglich zu unterstützen und zu stärken.

Verband binationaler
Familien und
Partnerschaften iaf., e.V.
Ludolfusstraße 2-4
60487 Frankfurt

Und die Kinder nehmen nicht nur ihre Eltern und Großeltern als Vorbilder, sondern
orientieren sich bei ihrer Persönlichkeitsbildung auch an weiteren Bezugspersonen
und an ihrem Lebensumfeld.
Das Workshop Angebot will Eltern stärken, sich diesen Herausforderungen zu
stellen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität bildet dabei einen
wichtigen Ansatzpunkt, um einen selbstbewussten Umgang mit den erlebten
Erfahrungen zu finden. In einem geschützten Raum kann eine Auseinandersetzung
mit den eigenen Prägungen und Werthaltungen wertschätzend und respektvoll
erfolgen. Dabei ist unser Ziel, dass Eltern einen Perspektivenwechsel vornehmen
und die persönlichen Handlungskompetenzen erweitern können.

Nur mit Anmeldung:

- Sie sollen eigene kulturelle, soziale und familiäre Prägungen und Ressourcen als
wertvolles Potential und Chance wahrnehmen,

shahad-niazi@verbandbinationaler.de

- Sie machen individuelle Hürden ausfindig und lernen einen positiven Umgang mit
schwierigen Situationen,

Kinderbetreuung
kostenlos!

- Sie erkennen ihre Motivation und ihre Stärken und machen die eigenen
Kompetenzen sicht- und nutzbar.

Teilnehmerbeitrag
pro
Termin: 20 € p.P./30 €
Paarpreis

Anhand erfahrungsbasierter Methoden wird in der Workshopreihe ein
Perspektivenwechsel
vorgenommen
und
die
persönlichen
Handlungskompetenzen erweitert.
Termine: Sa., 02.03.2019, 09.30-16.30 Uhr, Verband
So., 19.05.2019, 09.30-16.30 Uhr, Kita Curumim: Wildungerstr. 7-9, FFMBockenheim
Sa., 24.08.2019, 12-15 Uhr Picknick mit Input im Grüneburgpark
Sa., 23.11.2019, 09.30-16.30 Uhr, Verband

Eltern gemeinsam aktiv
Mahwish Shahad-Niazi
069 – 71 37 56 – 19

Für Verbandsmitglieder
kostenlos!
(Interessierte, die finanziell
nicht
die
Möglichkeit
haben, melden sich bitte
direkt bei mir.)

