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Migrationsberatung  
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aber wie? 
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Donnerstag, 7. Mai 2020 

10.00 - 13.00 Uhr 

Gemeindehausstr. 7 

73525 Schwäbisch Gmünd 

Erzähls tunde  

 

Donnerstag, 7. Mai 2020 

17.00 - 20.00 Uhr 

Gemeindehausstr. 7 

73525 Schwäbisch Gmünd 

Marienstr. 12, 73431 Aalen 
Tel. 07361.37051-0 Fax –19 

info@diakonieverband-ostalb.de 
www.diakonie-ostalbkreis.de 
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Denkwerkstatt – „Gemeinsam leben - aber wie?“ 
Fortbildungsseminar für Hauptamtliche und Ehrenamtliche  

in der Migrationsarbeit  

 

Längst geht es nicht mehr nur um die Integration zuge-

wanderter Menschen, sondern um die Frage, wie wir in 

einer globalisierten Welt und der diversen Gesellschaft 

zusammen leben wollen, und wie der gesellschaftliche 

Zusammenhalt gestärkt werden kann.  

Es geht um die Entwicklung neuer Strategien, wie jeder 

Einzelne in seinem beruflichen oder privaten Umfeld etwas 

tun kann, um den Menschen, die sich am Rande der Ge-

sellschaft befinden - ob mit oder ohne Migrationshinter-

grund - wieder einen Platz in der Mitte zuzugestehen.   

Lösungen werden nicht von der Referentin "serviert",    

sondern entstehen während der Veranstaltung durch die 

Geschichten der Referentin in jeder/jedem Einzelnen. 

In ihrem Seminar behandelt Frau Zaeri-Esfahani in humor-

vollem, erzählerischem Stil verschiedene Aspekte der mul-

tikulturellen Gesellschaft.  

 

Referentin: Mehrnousch Zaeri-Esfahani. 

Geboren im Jahre 1974 in Iran/Isfahan, 

verlässt sie mit ihrer Familie 1985 die  

Heimat und kommt über die Türkei und 

die ehemalige DDR nach Deutschland. In 

Heidelberg wächst sie auf und studiert 

nach dem Abitur Sozialpädagogik in    

Freiburg. 

 

Donnerstag, 7. Mai 2020 
von 10 bis 13 Uhr  

Augustinus-Gemeindehaus, Großer Saal   

Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd 

 

Teilnehmerkosten: 15 €  

(inkl. Getränke und kleiner Snack) 

 

Anmeldung bis 23.04.2020 erbeten an  

migration@diakonieverband-ostalb.de  

Buchstr. 145/1, 73525 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171.68745, Fax. 07171.30513 

Eine Erzählstunde - Gemeinsam leben, aber wie?  
 

„Ich male mit meinen Worten Bilder“, sagt die Autorin, die 

diese Fähigkeit in ihrer Kindheit im Iran durch die Erzäh-

lungen der Älteren, insbesondere der eigenen Großmutter 

und durch deren Stimme verinnerlichte. Erzählungen von 

wahren Geschichten, vom Aberglauben, von den Vorfah-

ren, von Helden und Bösewichten. Ganz in orientalischer 

Tradition lässt die Referentin zu, „vom Hundertsten ins 

Tausendste“ zu gehen, um nach vielen - nur scheinbaren - 

Ablenkungen wieder zum Hauptthema zurück zu kehren. 

Und plötzlich ergibt sich der ganzheitliche Sinn von selbst. 

 

Längst geht es nicht mehr nur um die Integration zuge-

wanderter Menschen, sondern um die Frage, wie wir in 

einer globalisierten Welt und der diversen Gesellschaft 

zusammen leben wollen, und wie der gesellschaftliche 

Zusammenhalt gestärkt werden kann. Die wichtigsten   

Erkenntnisse der Migrationsforschung werden vorgestellt 

und mit Geschichten aus dem Alltag ergänzt. Beim      

Lauschen der Geschichten finden die Zuhörenden gemein-

same Ansätze und Ideen, die in der heutigen politischen 

Diskussion wenig Beachtung finden. 

 

Referentin: Mehrnousch Zaeri-Esfahani  
Die Autorin wurde 1974 in Isfahan (Iran) geboren und floh mit 
ihrer Familie 1985 nach Deutschland. Sie studierte Sozialpäda-
gogik in Freiburg und arbeitete dann mit geflüchteten Menschen, 
unter anderem als Vorsitzende des Flüchtlingsrats Baden-
Württemberg. Im Jahr 2002 gewann sie den Demokratiepreis des 
Deutschen Bundestages, 2012 erhielt sie den Innovationspreis 
der Diakonie Baden für den Aufbau eines kostenlosen Dolmet-
scher-Pools. Daneben begann Sie, als Autorin zu schreiben. 
Viele ihrer Kurzgeschichten und Gedichte wurden ausgezeich-
net. Ihre vielfach ausgezeichnete Autobiographie „33 Bogen und 
ein Teehaus“ und ihr erster Roman „Das Mondmädchen“ machen 
Sie einem größeren Publikum bekannt. Die Autorin lebt mit ihrer 
Familie in Karlsruhe. 

 

Donnerstag, 07. Mai 2020      
von 17.30 bis 20 Uhr 

Einlass 17.00 Uhr mit Abendsnack 

Schwäbisch Gmünd, Augustinus-Gemeindehaus 

Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd 

 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten 
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