
*Herzliche Einladung*

Veranstaltungsverbund - "Wir durften ja nicht sprechen..." Fürsorge im NS
und ihr Weiterwirken bis ins Heute

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Do, 12.11.2015, 19 Uhr - Podiumsgespräch* zum
Thema "NS-Fürsorge und Weiterwirken bis ins Heute"
Ort: Frauenhetz <http://www.frauenhetz.at/>, Untere Weißgerberstraße 41,
1030 Wien Der Eintritt ist frei. Rollstuhlgerechter Zugang und Toiletten
vorhanden. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Fr, 13.11.2015, 15 Uhr - Workshop
Teil I* *Sa, 14.11.2015, 10 Uhr - Workshop Teil II* zum Thema:*Kontinuitäten
von Ausgrenzung und Diskriminierung in Kinder- und Jugendhilfe* *Mit **Ulrike
Pahl (Social-Justice) und Shantala Herdel (Anti-Bias)* Ort: Planet 10
<https://planet10wien.wordpress.com/> Pernerstorfergasse 12, 1100 Wien

Der Eintritt ist frei. Rollstuhlgerechter Zugang und Toiletten vorhanden.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liebe alle,

Anfang November findet der Veranstaltungsverbund "Wir durften ja nicht
sprechen..." zum Thema Fürsorgeerziehung und Kontinuitäten von
Diskriminierung und Ausgrenzung bis heute in Wien statt.

Den *ersten Teil* bildet ein *Podiumsgespräch* zum Thema Fürsorge im NS und
ihre Kontinuitäten in Kinder- und Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie und
Sozialer Arbeit in der Frauenhetz statt. Weitere Informationen unter
Podiumsgespräch - NS-Fürsorge und ihr weiterwirken bis heute.
<http://www.uckermark-projekt.org/de/wir-durften-ja-nicht-sprechen>

Der *zweite Teil* ist ein 2-tägiger *Workshop*. Darin wollen wir uns mit
Diskriminierung und Ausgrenzung z.B. aufgrund der sozialen Herkunft oder
des Alters auseinandersetzen. Wir finden es wichtig, diese Prozesse auch
hinsichtlich der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe als etwas
Alltägliches zu begreifen. Wir moechten mit diesem Workshop einen Raum
schaffen, der zur Sensibilisierung und Auseinandersetzung mit der eigenen
Praxis anregt sowie Netzwerke fuer Verbuendete schafft. Die Idee der *Social
Justice* bietet einen Rahmen, in dem die in diesem Bereich Tätigen oder am
Thema interessierte Menschen Handlungsperspektiven wahrnehmen und umsetzen
können.

Hier finden sich nähere Informationen zum Workshop:

Workshop - Kontinuitäten von Diskriminierung und Ausgrenzung in Kinder- und
Jugendhilfe
<http://www.uckermark-projekt.org/de/wir-durften-ja-nicht-sprechen-0>

*ANMELDUNG* zum Workshop bitte bis zum 01.November 2015!

*Die Teilnehmer*innenanzahl ist auf max. 20 Personen beschränkt. Daher
bitten wir euch bei der Anmeldung dazu zu schreiben, warum euch der
Workshop interessiert. *

*Bei Fragen, Unklarheiten und für die Anmeldung meldet euch gerne unter *

*workshop_fuersorge[at]riseup.net <http://riseup.net>.*

*        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes "whose story?" statt, die
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eine aktuelle Ausstellung über das ehemahlige Jugend-KZ für Mädchen* und
junge Frauen* in der Uckermark begleitet:

*Die Wanderausstellung ist **vom 24. 9. bis 14. 12. 2015 im **Jüdischen
Institut für Erwachsenenbildung
<http://www.vhs.at/spezialisierte-einrichtungen/2-juedisches-institut-fuer-
erwachsenenbildung.html>
(JIFE) zu sehen.** Die Projektgruppe zeigt die Wanderausstellung in Wien
und organisiert die begleitende Veranstaltungsreihe whose story? zu
Kontinuitäten des Nazismus. Die **Österreichische Lagergemeinschaft
Ravensbrück & FreundInnen <http://www.ravensbrueck.at/> (ÖLGR/F) ist
Trägerin des Projektes*
*Infos zur Veranstaltungsreihe "**w**hose story?" und de*r Ausstellung
unter:

*http://uckermark-projekt.org/de <http://uckermark-projekt.org/de>*
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