Power 2 u

KREATIV im ZUSAMMENHALT

Mitmachaktion - Worum geht's?
Salam und Hallo!
hast du auch schon mal als Muslim/a Rassismus erfahren oder warst Zeuge, wie
jemand anderes mit Diskriminierung konfrontiert wurde, weil er als Muslim/a
"gelesen" wurde? Hast du vielleicht auch eine andere Form von Rassismus
erlebt oder mitbekommen, auf die du aufmerksam machen möchtest?
Wenn du es auch langsam leid bist, dass nicht ausreichend darüber gesprochen
wird, dann bist du genau richtig bei uns.
Denn wir bei Power2u wollen Deiner Stimme Gehör verschaffen und deine Erfahrung sichtbar machen.
Im Rahmen des Projekts TAKT - Tübingen aktiv gegen Diskriminierung haben wir eine Mitmachaktion
konzipiert, mit der Du deine Erfahrung oder Meinung zum Ausdruck bringen kannst.
Mach mit und hilf uns dabei der Öffentlichkeit zu zeigen, wie es den Betroffenen geht.

Mach mit! - Wie läuft's ab?
Im Prinzip ganz einfach: Um mitzumachen reichst du einfach einen Beitrag auf
der Projekt-Webseite ein. Wir helfen Dir anhand eines Leitfadens und weiteren
Unterlagen erlebte Diskriminierungen oder deine Meinung zum Ausdruck zu
bringen. Auf der Webseite findest du weitere Anregungen, wie du deinen Beitrag
kreativer gestalten kannst:

power2u.foedem.de

Hier erhältst du du weitere Infos zur Aktion und erfährst, wie du deinen Beitrag übermitteln kannst.
So wird's ablaufen:
Vom 01.07.2021 bis voraussichtlich Ende Oktober kannst du Deinen Beitrag online einreichen.
Die Beiträge werden nach und nach auf der Projekt-Webseite, sowie auf weitere Wege veröffentlicht
und bleiben dabei selbstverständlich anonym.
Für besonders bewegende und/oder kreative Beiträge gibt es Preise im Wert von insgesamt 150€!
Während der Laufzeit der Aktion wird eine passende Veranstaltung geben, zu denen wir Dich
rechtzeitig einladen.
Zum Abschluss sollen die eingereichten Beiträge als Sammlung bekannt gemacht werden, um eine
maximale Wirkung der Aktion zu erzielen.
Verpasse nicht diese Chance und mach und sende auch du deine Erfahrung oder Meinung in
Form eines kreativen Beitrags rein!
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KREATIV im ZUSAMMENHALT

Was gibt es zu beachten?
Wer kann alles teilnehmen?
Jugendliche, Schüler*innen, Azubis, Student*innen ab 16 Jahren
Was ist erlaubt?
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du darfst Deinen Beitrag so kreativ,
wie du magst, gestalten. In weiteren Unterlagen stellen wir Dir ein paar Beispiele
und Ideen vor. (power2u.foedem.de --> Beitragsideen)
Du kannst einen Text, Gedichte, Videos, Zeichnungen oder sonstige kreativen
Arbeiten einreichen. Wenn du etwas von Hand schreibst bzw. zeichnest, oder
etwas bastelst bzw. kreierst, bitten wird dich davon Fotos, Scans oder ein Video
reinzuschicken. Wie du welches Format einreichen kannst, erfährst du auf der
Projekt-Webseite.

Zu beachten:
Das Einzige was du beachten solltest, ist eine weitestgehend respektvolle Ausdrucksweise in der
Umsetzung deiner Ideen. Erfahrungen von Übergriffen o. ä. können selbstverständlich realitätsnah
übertragen werden. Außerdem wird erwartet, dass dein Projekt zum Thema Diskriminierung/
Rassismus passt und die Abgabefrist eingehalten wird. Ansonsten kannst du eigentlich nichts falsch
machen.

Info- und Kontaktmöglichkeiten
Infoveranstaltungen (online):
Es soll eine Kennenlern/- Infoveranstaltung für Interessierte und
Supporter/innen stattfinden.
Der Termin wird bekannt gegeben. Einladung bzw. Zoom-Link erhältst
Du unter: power2u@foedem.de
Auch sonstige Fragen oder Anregungen kannst du an diese Email richten.
Das wäre es von unserer Seite. Wir sind uns sicher, dass deine Ideen
und Beiträge perfekt zu unserem Projekt passen werden. Lass dir diese
Gelegenheit für ein Sprachrohr deiner Gedanken nicht entgehen. Deine
Erfahrungen und Gefühle sind wertvoll, also teile sie mit uns und mit
anderen.

power2u.foedem.de

Mach mit!

Bis bald, dein Födem-Team

Mit Unterstützung von

G

der
eför

men von TAKT– T
t im Rah
übin

gen

akti

v ge
gen

Disk riminierun

facebook.de/foedem

g

foedem.de

kontakt@foedem.de

