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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Vielfalt, Diversity, Pluralität ... das gehört zum existenziellen Kern der tgbw.
Dafür machen wir uns stark - heute erst recht - und dafür setzen wir uns ein!
In diesem Jahr auch wieder rund um den Stuttgarter CSD. Noch ist nicht ganz
klar, in welcher Form die Veranstaltungen durchgeführt werden können, aber
dass sie stattfinden steht fest. Näheres werden wir jeweils aktuell auf
Instagram, Facebook und unserer homepage veröffentlichen.
Über die viellältigen Angebote und Veranstaltungen unserer Projekte
informieren wir Sie hier in unserem Newsletter.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und danken für Ihr Interesse.
Herzlich Ihr
Werner Schulz
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

„Bunt statt Braun“ – Jugendkulturwoche 2021
- (fast) alles im digitalen Raum
In der letzten Woche vor den Sommerferien, vom 19. bis 24. Juli, findet die
Jugendkulturwoche „Bunt statt Braun“ statt, die von der tgbw mitveranstaltet
wird. In diesem Jahr sind die Angebote fast ausschließlich im digitalen Raum
organisiert.
Aber auch virtuell bietet das gesamte Programm der Woche wieder viele
interessante Workshops, Theatervorstellungen, Lesungen und Vorträge. Gleich
zwei Workshops werden durch das tgbw-Projekt "Einmal brainwash und zurück"
umgesetzt. Als "hybride" Veranstaltung wird eine Podiumsdiskussion am 22.07.
durchgeführt: Unter der Überschrift "Alltagsrassismus im Ländle - oder: Warum
gehöre ich nicht dazu?" werden die Podiumsteilnehmer_innen mit Gästen
diskutieren, die teils online zugeschaltet sind und teils direkt im Schwanen-Saal
in Waiblingen mit dabei sind.
Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich.
Das gesamte Programm finden Sie HIER

In fünf Monaten fit im Debattieren! - Sei Teil des
"Deine Meinung zählt!"-Debattierclubs
Im Rahmen des tgbw- Projektes „Deine Meinung zählt!“ werden wir einen
Debattierclub gründen, durch den junge Menschen mit Migrationshintergrund
die Welt einer Königsdisziplin kennenlernen werden – die Welt der Debatte.
Die Teilnehmenden werden erfahren, was eine Eröffnungsrede sowie eine
Schlussrede ist, wie man sich für eine Debatte vorbereiten und eine Rede
aufbauen kann und wieso Contra-Meinungen für eine lebendige Debatte
essentiell sind. Zusätzlich entdecken sie mit Hilfe von erfahrenen Expertin_innen,
wie sie die richtigen Argumente und Gegenargumente zu bestimmten
Problemstellungen sammeln und vortragen und sie beschäftigen sich intensiv
mit vielfältigen Themen.
Die erste Veranstaltung es Debattierclubs findet am 23. Juli statt.

Alle Interessierten senden bitte bis zum 15.07.2021 eine kurze Bewerbungsmail
an: bojana.spalevic@tgbw.de
Die Teilnahme ist kostenlos!

Hoch aktuell:

Das tgbw-Projekt "Einmal Brainwash und
zurück"
In einer globalisierten Welt bieten Verschwörungsmythen simple Antworten auf
komplexe Phänomene. So werden unter anderem Feindbildkonstruktionen
genutzt, um beispielsweise Jüd*innen oder Geflüchtete für die (vermeintlich)
großen Probleme dieser Welt verantwortlich zu machen.
Warum sind Verschwörungsmythen so attraktiv?
Welche Gefahren gehen davon aus?
Was ist Fake? Was ist Fakt?
Im Projekt „Einmal Brainwash und zurück“ beschäftigen wir uns gemeinsam im
Großraum Stuttgart mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit diesen
Fragen. Wir entwickeln eine reale und virtuelle Erlebniswelt, welche
Verschwörungsmythen hautnah erlebbar macht. Durch buchbare Workshops,
einer mobilen Ausstellung oder einem Theaterstück möchten wir durch die
direkte Auseinandersetzung das Bewusstsein der jungen Besucher*innen
schärfen und zu einem kritischen Medienumgang anregen.
Fragen? Schreib uns: brainwash@tgbw.de
„Einmal Brainwash und zurück“ wird gefördert vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“.

CSD 2021
Es ist wieder soweit: Am 31.07.2021 findet die CSD-Demonstration in Stuttgart
statt. Das Motto dieses Jahr lautet: „Schaffe, schaffe, bunter werden!“ Auch wenn
die Form der Parade noch nicht ganz klar ist, strebt die tgbw an, wieder dabei zu
sein.
Auf jeden Fall gibt es zwei Tage davor, am 29.07.2021, im Rahmen der CSDKulturtage eine Kooperations-Veranstaltung von TGBW und VLSP mit dem Titel:
„Hear our voices! – Queere Geflüchtete erzählen.“ Es sollen Stimmen von
geflüchteten LSBTIQ*-Menschen gehört werden, die in und um Stuttgart wohnen.
Sie erzählen sowohl ihre Geschichte als auch Erfahrungen und Erlebnisse, die sie
hier gemacht haben.
Nähere Infos zur Veranstaltung finden Sie zeitnah auf der Homepage
www.elvan-alem.de .

Neue LEUCHTLINIE-Beratungsstelle in Freiburg
Die von der tgbw getragene Beratungsstelle für Betroffene von rechter,
rassistischer und antisemitistischer Gewalt, LEUCHTLINIE, wird in Freiburg ein
neues Büro eröffnen. Auch die Anlaufstelle in Stuttgart konnte personell
aufstocken.
Zu den in Stuttgart bestehenden 1,25 Vollzeitstellen in der Beratungsarbeit
kamen im Mai in Stuttgart eine und in Freiburg drei Stellen zu je 75% hinzu.
Hintergrund ist der von der Bundesregierung am 02.12. 2020 beschlossene
Maßnahmenkatalog, um den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu
intensivieren. Konkret benannt wird dort auch die "Verbesserung der
bestehenden Opfer- und Betroffenenberatung“. Jetzt stellt der Bund auch für
Baden-Württemberg weitere Gelder dafür zur Verfügung.
"Wir freuen uns sehr, dass es uns möglich wird, die Hilfe für die betroffenen
Menschen besser und schneller zu organisieren und wir in unserem großen
Flächen-Bundesland zukünftig zwei Anlaufstellen haben werden", so die Leiterin
von LEUCHTLINIE, Saime Ekin-Atik. "Somit können wir die Begleitung der
Betroffenen gemäß den gebotenen Beratungsstandards besser umsetzen".
Die Anschrift des neuen Büros: Kaiser-Joseph-Str. 268, 79098 Freiburg
Mehr erfahren Sie hier

Hier veröffentlichen wir Informationen von unseren
befreundeten Vereinen

"gemeinsam" - Voruteile ab- und Verständnis
aufbauen
Im Projekt „gemeinsam“, das vom Stuttgarter KUBUS e.V. und "Lokstoff - Theater
im öffentlichen Raum" umgesetzt wird, können an mehreren Standorten in der
Metropolregion Stuttgart dank einer Förderung durch den AMIF der EU
Begegnungen zwischen Vereinen und Institutionen der Mehrheitgesellschaft und
Drittstaatenangehörigen (Institutionen, aber auch Einzelpersonen) durchgeführt
und umgesetzt werden.
Durch die Begegnungen sollen Vorurteile ab- und Verständnis aufgebaut werden
und im Idealfall nachhaltige Beziehungen entstehen. Bisher nehmen z.B.
Institutionen wie eine Musikkapelle, ein Faschingsverein oder eine (Senioren-)
Begegnungsstätte teil. Ganz gezielt möchten wir als Vertreter*innen von
Drittstaatenangehörigen auch Mitgliedsvereine der tgbw ansprechen.
Im Rahmen des Projektes ist eine virtuelle Begegnungsplattform entstanden, auf
welcher sich die Vereine präsentieren und vernetzen sowie Veranstaltungen
streamen können. Alle Inhalte der Plattform sind in 8 Sprachen abrufbar.
Kontakt: jochen.schneider@kubusev.org
Hier geht es zur homepage des Projekts "gemeinsam"

Schulung für Fachkräfte:
Geflüchtete und ihr Ankommen in der Gesellschaft
Wann: Samstag, 26.06.2021 von 15:00 bis ca. 17:30 Uhr
Wie: Online via Zoom. Ihr benötigt eine stabile Internetverbindung. Bitte bis
25.06. anmelden unter: jasmin.schmid@zwrev.de
Wer: Für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte* aus den folgenden Feldern:
• Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Behindertenhilfe, Geflüchtetenhilfe
• Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen
• staatliche und kommunale Verwaltungen, z.B. Sachbearbeiter*innen
• therapeutische Praxis
• Theorie/Wissenschaft der Geflüchteten-, Behinderten-, Familien- und
Jugendhilfe
Die gesamte Ausschreibung finden Sie HIER

Stellenausschreibung
Die Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
vorerst befristet bis zum 30.09.2022 eine*n
Sozialarbeiter*in im Projektmanagementbereich (m/w/d)
mit mindestens 50% einer Vollzeitstelle (ggflls. mit Option auf Erhöhung)
Die gesamte Stellenausschreibung finden Sie HIER

Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier
abmelden.

Hier erreichen Sie uns:
Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V.
Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart
info@tgbw.de
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Alle Informationen zu unseren
Datenschutzbestimmungen erhalten Sie HIER
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