
Geflüchtete frauen 
und Mädchen  

iM land BreMen 
Ankommen. Übergänge. PersPektiven.

2. feBruar 2017 
10:00 – 16:30 uhr

Jugendherberge bremen 

das Integrationskonzept „In bremen zuhause“ sieht vor, 
die Lebenssituation von geflüchteten Frauen und mädchen  
besonders zu beachten. die ZgF will dies mit Leben füllen: 
gemeinsam mit anderen in der Flüchtlingshilfe engagierten.  

denn: viel zu oft kommen der Lebensalltag von Frauen 
und mädchen, ihre Wünsche und Vorstellungen sowie 
ihre besonderen, oft auch schwierigen Lebenslagen, nicht 
vor. dies ist auch bei geflüchteten Frauen und mädchen 
nicht anders. die strukturellen be nach  teiligungen, die diese 
aufgrund ihres geschlechts erleben, werden durch dis
krimi nie rung aufgrund ihrer herkunft, Lebens weisen und 
Armut immer wieder verstärkt. 

Viele Fachleute sind für die Integration ge flüch  teter Frauen 
und mädchen „zuständig“. Viele menschen engagieren 
sich. Was geht besser gemeinsam? Was können und soll ten 
wir in unseren jeweiligen Arbeits bereichen ver ändern, was 
besonders beachten? mit ihrer Auf takt  veran stal tung lädt 
die ZgF zu einem fachlichen Austausch ein. 

einladung

Veranstalterinnen:

verAnstAltungsort
Jugendherberge bremen
Kalkstraße 6
28195 bremen 

Anmeldung

Über digitale Anmeldekarte oder per mail an office@frauen.bremen.de 
bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten, Ihren essenswunsch und das Forum 
an, an dem Sie teilnehmen möchten. 
nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per mail.

die Veranstaltung wird dokumentiert.

verAnstAlterin

bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der
gleichberechtigung der Frau (ZgF)
Knochenhauer Straße 2025
28195 bremen
Tel.: 0421 3613133

kosten

Für das mittagessen wird ein Kostenbeitrag von 6,50 € erhoben. 

Veranstalterin:

die Veranstaltung ist der Auftakt zum ZgFProjekt 
geflüchtete Frauen und mädchen in bremen. 
Ankommen. Übergänge. Perspektiven. 

Wie ist die Situation von geflüchteten Frauen und 
mädchen in deutsch land, wie im Land bremen? 
Welche konkreten und welche frauen politischen 
Fragestellungen stehen im Fokus? Wir möchten 
diejenigen, die mit geflüchteten Frauen und mädchen 
zu tun haben, miteinander ins gespräch bringen und 
eine gelegenheit bieten, Arbeits   felder, die bisher nicht 
systematisch miteinander verknüpft sind, besser zu 
verzahnen. 

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die bedarfe von 
geflüchteten Frauen und mädchen beschrei ben sowie 
defizite und Lücken in der regelversorgung und den 
bestehenden Arbeits abläufen identifizieren.  
In den Fachforen wird Zeit sein, Ideen für eine 
ange messene berücksichtigung der belange von 
geflüchteten Frauen und mädchen zu entwickeln.  
es gilt Chancen zu nutzen, aber auch das im rahmen 
eines Projekts machbare einzuschätzen. 

die auf der Tagung und im Laufe der Projektlaufzeit 
bearbeiteten Themen sollen Anfang 2018 in einer 
Abschlussveranstaltung wieder aufgegriffen werden.

ProgrAmm

10.00  Ulrike Hauffe, Landesfrauenbeauftragte 
 begrüßung und einführung in die Tagung 

10:15 Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration 
und Sport, grußwort

10:35  Behshid Najafi, agisra, Informations- und Beratungsstelle in Köln 
Ankommen. Übergänge. Perspektiven – ein frauenpolitischer blick 
auf Frauen und Flucht

 Vortrag und rückfragen 

11:35 Silke Harth, Migrations- und Integrationsbeauftragte der Freien 
Hanse stadt Bremen 
geflüchtete Frauen und mädchen in bremen – hauptakteurinnen im 
Integrationsprozess?!

 Vortrag und rückfragen

12:30  mittagspause

13:30 FAchForen mit gästen

 Forum Arbeit: merle bilinski, Andrea Quick, ZgF

 Forum Gesundheit: Cordula Keim, Angelika Zollmann, ZgF,  
mit barbara Anne Scheffer, gesundheit für geflüchtete Frauen, 
Charité berlin

 Forum  Recht und Werte: bärbel reimann, ZgF,  
mit gülcan YoksulabakanÜstüay, diversity management, AFZ

 Forum: Gewaltschutz: Sevda Atik, margaretha Kurmann, ZgF,  
mit Cevahir Cansever, AWO Fachdienst migration

15:30  Abschließendes Plenum

16:30   Verabschiedung



Anmeldekarte

Hiermit melde ich mich verbindlich an

Name/Vorname 

Einrichtung (mit Anschrift)

Mailadresse 

Datum

Wir bitten um Anmeldung bis zum 21. Januar 2017

Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau (ZGF)

Knochenhauer Straße 20-25, 28195 Bremen

Tel. 0421/361-3133

Ich möchte an folgendem Forum teilnehmen:

Forum Arbeit 

Forum Gesundheit 

Forum Recht und Werte 

Forum Gewaltschutz 

Ich möchte ein Mittagessen (6,50 Euro)

Essenswunsch:   Vegetarisch  vegan 

Senden
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