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DEU
In unserem Workshop sollen Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ihre Erfahrungen und ihr Wissen
einbringen können. Ihnen soll damit ein Raum eröffnet werden, um ihre Stimme zu erheben und offen über ihre
Lebensrealitäten zu berichten. Der Workshop widmet sich vor allem den Erfahrungen und Erlebnissen der Familien mit
dem medizinischen Versorgungssystem und der Kinderbetreuung. Weiterhin wird auch das Thema Pﬂegefamilien für
mehrsprachige Kinder mit besonderen Bedürfnissen angesprochen.
Wir sind daran interessiert, eine kritische Reﬂexion darüber anzustoßen, was wirksame
Eingliederungsprozesse begrenzt und wie viel Empathie für diese Situationen in der Gesellschaft gefordert wird. Uns ist
es besonders wichtig, dass durch das genaue Betrachten
der Lebensrealität der beschriebenen Familien, eine aktive Beteiligung von Eltern mit Migrationshintergrund und mit
Kindern mit Behinderung in Berlin ermöglicht und verbessert wird.
ESP
Nuestro taller compartirá las voces e historias reales de familias con niños y niñas con necesidades especiales. Se
abordarán casos que nos confrontan con la realidad médica, de las guarderías, de las familias de acogida y la mucha o
poca información existente en torno al mundo de la discapacidad.
Nos interesa generar una reﬂexión crítica sobre lo que limita procesos efectivos de inclusión y cuánta empatía con
estas situaciones se fomenta en la sociedad. Será también importante enfatizar, cómo esta nueva realidad genera una
participación de madres y padres migrantes en Berlín, con hijos e hijas con discapacidad.
Referent*Innen / Ponentes:
Shakti Lenz (EvbK Pankow - Eltern von besonderen Kindern- )
Laura Duarte (mittendrin e.V., Köln)
Kooperationspartner:
EvbK - Eltern von besonderen Kindern-.
Initiative La Familia Fettuccini
Projekt Migra Up Pankow
Ehrengast/ Invitada especial: mittendrin e.V. Beratungsstelle für Inklusion (Köln)
Die Veranstaltung richtet sich an interessierten Eltern, Migrant*innenorganisationen, Lehrkräfte und
pädagogischen Fachkräfte.
Die Veranstaltung ﬁndet online per Zoom und in der deutschen Sprache statt.
Anmeldung unter dem Link: Fachtag 2022/Worshop I
Mehr Informationen: info.evbk@gmail.com
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

