
 
 

   
    
   
    

 

 
 
    

 

Landesfrauenrat Berlin · Sigmaringer Straße 1 · 10713 Berlin 

Aus gegebenem Anlass hat auch der Landesfrauenrat Berlin sein Programm kurzfristig umgestellt. Da wir auf ab-
sehbare Zeit keine regulären Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit durchführen können, haben wir uns ent-
schieden, es mit den neuen Medien zu probieren und unsere Sitzungen in Form von Videokonferenzen durchzu-
führen. Dabei können wir keinen absoluten Datenschutz garantieren, versuchen aber, mit einem professionellen 
Anbieter und einem persönlichen Vergabeverfahren für die Zugangs-Codes, einen tragbaren Weg zu finden. 

An alle Frauenverbände des LFR und  

alle interessierten Berliner*innen  

mit der Bitte um Weitergabe 

           Juli 2020 

Einladung zur Videokonferenz! 
 

Migrantas 

Darstellungen der Migration  
Montag, den 17. August 2020 

18.00 – 19.30 Uhr 

 

Mobilität, Migration und Transkulturalität sind in unserer Welt keine Ausnahme, sondern die Regel. 
Trotzdem sind Migrant*innen und ihre Erfahrungen für die Mehrheit der Gesellschaft meist unsicht-
bar. Auf unserer August Veranstaltung möchten wir diese Erfahrungen thematisieren und über Migra-
tion, Identität, Zusammenleben und interkulturellen Dialog sprechen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir Florencia Young und Marula Di Como von Migrantas e.V. für diesen 
Abend gewinnen konnten. Die beiden Gründerinnen des Berliner Kollektivs Migrantas sind selbst nach 
Deutschland eingewandert und nutzen seit 2004 die Werkzeuge der Kunst, des Designs und der Sozial-
wissenschaften um die Geschichten von Migrantinnen grafisch darzustellen.  
Sie konzipieren ihre Arbeit partizipativ mit anderem Migranten*innen in Workshops, verdichten Zeich-
nungen zu Piktogrammen und verbreiten sie im Stadtraum. Ihr Ziel ist es mit Piktogrammen sichtbar zu 
machen, was diejenigen denken und fühlen, die ihr eigenes Land verlassen haben und nun in einem 
neuen Land leben.  

In Ihrem Vortrag werden Sie uns von Ihrer Arbeit berichten und was es mit der grafischen Darstellung 
von Erfahrungen auf sich hat. Warum Sie diese Form der Kunst gewählt haben und warum es so wich-
tig ist Migrant*innen eine hörbare Stimme zu geben.  

Wir laden daher herzlich ein zur nächsten Videokonferenz des Landesfrauenrats und freuen uns über 

Ihre Teilnahme! 

Mit herzlichen Grüßen 

der Vorstand des Landesfrauenrats Berlin 

Joanna Czapska / Christiane Gollin / Dr. Christine Kurmeyer 

Dr. Christine Rabe / Barbara Anne Scheffer / Uta Staude 

 

*Bitte melden Sie sich für die Anmeldung zur Videokonferenz bei uns info@lfr-berlin.de,  

damit wir Ihnen den Link zur Veranstaltung zu schicken können. 

http://www.migrantas.org/
mailto:info@lfr-berlin.de

