Save the Date – Save the Date – Save the Date
15. Juni 2018
Fachtagung

Gelebte Familienvielfalt Spezifische Bedarfe und Ressourcen
10:30 bis 17:00 Uhr
Saalbau Gutleut (fußläufig zum Hauptbahnhof), Rotteckstr. 32, 60327 Frankfurt/M.

Vielfältige Lebens- und Familienformen sind Ausdruck einer diversen Gesellschaft und
gelebte Realität in Deutschland. Dass ein gemeinsames Zusammenleben dabei nicht immer
konfliktfrei abläuft, steht außer Frage. Dies kennen binationale/bikulturelle Familien aus
eigenem Erleben. Von ihnen wissen wir: Herausforderungen und Schwierigkeiten zu
erkennen, anzunehmen und mit ihnen konstruktiv umzugehen, sind wesentliche
Voraussetzungen dafür, Aushandlungsprozesse auch als bereichernd ansehen und gestärkt
weiter machen zu können und zu wollen. Es lohnt sich daher, den Blick auf die Potentiale der
Familien zu werfen. Selbst unterstützende Angebote für spezifische Bedarfe bikultureller
oder eingewanderter Familien lassen Raum für die Einbindung vorhandener Ressourcen.
Und vor allem: nur auf diese Weise gelingt es, Angebote zu entwickeln, die in der Praxis
wirklich benötigt werden.
Über die Anforderungen in einer diversen Gesellschaft wollen wir mit Ihnen ins Gespräch
kommen und dabei die Praxis nicht zu kurz kommen lassen.
Wir laden Sie hierzu herzlich zu unserer Tagung nach Frankfurt am Main ein!

Zum geplanten Ablauf:
Wir freuen uns, Prof. Dr. Vassilis Tsianos, Fachhochschule Kiel, für den
Einführungsvortrag gewonnen zu haben. Er wird über die Rahmenbedingungen und ebenso
über Haltungen und Einstellungen sprechen, die für ein gesellschaftliches Zusammenleben
unterstützend und förderlich sind.

Anhand ausgewählter Praxisbeispiele werden Standpunkte überprüft und mit den
Protagonist*innen der Projekte in wechselnden Foren vertieft. Diese sind:
* „Bewusst – gesund-aktiv“ – Gesundheitsförderung von Familien in benachteiligten
Stadtteilen mit einem partizipativen Ansatz.
* „Eltern gemeinsam aktiv" – Eltern unterschiedlicher Herkunft erfahren gegenseitige
Unterstützung und Empowerment.
* „Vaterzeit im Ramadan?!" - gesellschaftliche Sensibilisierung für eine differenzierte Sicht
auf migrantische muslimische Väter.
* „Familie Schwarz-weiß" - Empowerment von Familien im Umgang mit Rassismus.
* „Das interkulturelle Spielzimmer“ – Einsatz von Spielmaterialien, die Vielfalt wertschätzend
darstellen und die Entwicklung eines positiven Selbstbildes fördern.
* „Bilder im Kopf" – Vorurteile in Kinder- und Jugendmedien erkennen und bewusst damit
umgehen.

Wir freuen uns auf Sie.

Den detaillierten Ablauf erhalten Sie in den nächsten Tagen, bzw. finden Sie in Kürze auf
unserer Internetseite www.verband-binationaler.de
Die Teilnahme ist kostenfrei. Fahrtkosten können auf Antrag erstattet werden.

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Ludolfusstr. 2-4
60487 Frankfurt

