Frauen reden zu Tisch:

Einladung zur Teilnahme am Projekt Demokratie leben Hanau
So geht Demokratie! Das Buch mit Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um das Leben in
Demokratie, Frauenrechte und die Gleichberechtigung.
Mehr über fremde Kulturen erfahren, vielen tollen Menschen begegnen, exotische Geschmäcker
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den Magen“
es gemeinsam
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Werte und
den Alltagsrassismus, den die Frauen gerade auch auf Grund ihres Migrationshintergrundes
erleben. Nicht nur die Liebe auch die Demokratie geht durch den Magen, gemeinsames Kochen
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ist - wie ein
Pfarrheim Heilig Geist in Hanau-Lamboy, Lamboystr. 24. Diesmal geht
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Erfahrungen der Frauen anknüpfen und über Alltagsrassismus sprechen. Wir möchten den täglich
verschiedenen Ländern.
erlebten Rassismus der Frauen klar benennen und mit den Frauen gemeinsam Strategien gegen
Diskriminierung für den Alltag entwickeln. Als Methode hierfür haben wir ein Kochbuch mit lauter
Demokratierezepten gewählt. Das Kochbuch wird gemeinsam mit den Frauen erarbeitet und soll
Auch
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umdiedie
gleiche
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(bulgarisches Essen) zum Selbstkostenpreis am gleichen Ort angeboten.

Es gibt einen theoretischen Input und einen interaktiven Austausch in Kleingruppen, wo die
Erfahrungen des Alltagsrassismus reflektiert werden können. Die Frauen lernen diesem
Alltagsrassismus selbstbewusst zu begegnen. Sie lernen Diskriminierung vorzubeugen und dabei
Es wird auch Abendtermine an anderen Orten geben. Die Künstlerin
selber auch Vorurteile abzubauen.

Frau Zivo begleitet das Projekt.

Bei jeder Einladung steht ein anderes Land im Mittelpunkt. Außer den landestypischen Speisen
gibt es Aktuelle
für die Frauen
auch Informationen
über wie funktioniert
dieHomepage
Demokratie und
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Sie bitteigentlich
e unserer
alltagsnah erklärt. Die Gleichberechtigung, sowie welche Rechte und Pflichten es gibt und wo die
Bürger (www.katholische-kirche-hanau-grosskrotzenburg.de).
überall mitbestimmen können.

Hanau ist bunt.

Katholische Kirchengemeinde
Hanau Großkrotzenburg

