
Zu Hause in Bremen!? 
AfrikAnische frAuen und fAmilien: 
ihre ressourcen und BelAstungen 

EinE FachvEranstaltung Für MitarbEitEr/innEn  
aus EinrichtungEn iM sozial- und gEsundhEitswEsEn  

und Für MultiplikatorinnEn

Dienstag, 17. märZ 2015 
14:30 - 18:00 uHr

baMbErgEr-haus 
Bremer Volkshochschule

Faulenstr. 69, Bremen

In Bremen leben mehr als 10.000 menschen 
mit afrikanischem hintergrund. sie sind aus 
zahlreichen ländern afrikas zugewandert, 
sprechen verschiedene sprachen, kommen 
aus unterschiedlichen sozialen schichten. 
Viele sind zum studium oder auf arbeitssuche 
hierhergekommen, einige aus kriegs- und 
krisengebieten geflüchtet. Für alle war 
oder ist es ein großer einschnitt, die eigene 
heimat zu verlassen und in einem fremden 
land noch einmal von vorn zu beginnen. Für 
zugewanderte Frauen ergeben sich spezifische 
heraus forderungen: oft versorgen sie kinder 
und Familie, sind mit anderen rollenbildern 
und erwartungen konfrontiert als im heimat-
land, müssen sich in den komplizierten 
strukturen des Bildungs- Gesundheits- und 
sozialsystems zurecht finden, oft ohne 
sprach kenntnisse und ausreichende fachliche 
unterstützung.

einladung
ProgrAmm

Vortrag 
virginie kamche, Vorsitzende Afrika Netzwerk Bremen e.V. (ANB)  
Überblick über die lebenssituation von in Bremen lebenden menschen mit  
afrikanischem hintergrund

 
aus der Praxis 

Emelia Eduah (Sozialpädagogische Familienhelferin) 
Gesprächskreise für afrikanische Frauen an der Bremer Volkshochschule:  
erfahrungen und Perspektiven

 
Vortrag 

Florence samkange-zeeb, Dr. Ph, Gesundheitswissenschaftlerin Leibniz-Institut 
für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS 
Wie können Präventionsangebote im Gesundheitsbereich menschen mit  
migrationshintergrund am besten erreichen?

 
aus der Praxis 

hélène kähler (Krankenschwester) 
erfahrungen aus dem Berufsleben im Gesundheits- und sozialbereich 

 
Moderation 

gudrun zimmermann, schnittstelle-kulturen, 
 Interkulturelle trainerin und moderatorin

  

Im rahmen der Veranstaltung berichten 
expertinnen aus den afrikanischen communities 
über die lebenslagen und -erfahrungen 
afrikanischer Frauen in Bremen, ihre stärken, 
Perspektiven, Wünsche und Forderungen.  
Ziel der Veranstaltung ist es, über strategien 
und konkrete ansätze für mehr Versorgungs-
gerechtigkeit im sozial- und Gesundheitswesen 
zu diskutieren. es geht darum, die soziale und 
kulturelle Vielfalt aller menschen anzuerkennen  
und ungleichheiten auch in Bezug auf die 
Gesundheitschancen zu reduzieren. 

veranstalterinnen

eine Veranstaltung des ak Migrantinnengesundheit im  
bremer forum frauengesundheit
in kooperation mit der Bremer Volkshochschule 

anmeldung

Die anmeldung und die Bezahlung des teilnahmebeitrags erfolgt 
über die Bremer Volkshochschule 
tel: 0421/361-12345 montags bis freitags von 7:00 – 18:00 uhr 
oder 
online über www.vhs-bremen.de.
Die Veranstaltungsnummer lautet 81-000-m 

sie erhalten eine anmeldebestätigung.  
achtung: begrenzte teilnehmerinnenzahl! 

teilnahmebeitrag:  10 €

veranstaltungsort

bamberger-haus 
Bremer Volkshochschule, Faulenstr. 69, Bremen
raum: 701

weitere informationen

angelika Zollmann, Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau (ZGF), tel. 0421- 361-3183
angelika.zollmann@frauen.bremen.de

Veranstalterinnen:

bremer forum
frauengesundheit


