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Newsletter vielgestaltig* 

Warm anziehen! 
 

Nicht nur das soziale Klima wird rauer und die Heizkosten steigen, 

auch der Herbst steht vor der Tür. Aber: der Herbst ist auch Zeit 

der Ernte und bei uns ist vieles reif geworden! Wir haben hinter 

verschlossener Tür viel gearbeitet und freuen uns, Euch nun die 

Früchte präsentieren zu können:  
 

 

Die vielgestaltig* Broschüre ist endlich da! 

Mit vielen spannenden Berichten, Interviews, Gastartikeln (u.a. von Tsepo 

Bollwinkel), Reflexionen, tollen Illustrationen und Einblicken in unsere Bildungsarbeit 

ist die Broschüre ein echtes Schmuckstück geworden. 

Gerne weitersagen, verteilen, lesen…  

Link zum Download 

 

vielgestaltig* geht bald in die zweite Runde!  

Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber so viel bereits schon mal vorab: 

vielgestaltig* gibt es bald in einer 2.0 Version. Wir werden eine Fachstelle für 

diskriminierungskritische Bildungsarbeit und konzentrieren uns noch einmal verstärkt 

auf die Themen Rassismuskritik, Kritisches Weißsein, Empowerment,  

 

https://projekt-vielgestaltig.de/angebote/broschuere/
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https://projekt-vielgestaltig.de/angebote/broschuere/
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Intersektionalität und Powersharing. Wir freuen uns, Euch bald viele neue 

Schulungen in online und in Präsenz dazu anbieten zu können. Auf unserer Website 

wird es dazu bald mehr Infos geben. Also, stay up to date: www.projekt-

vielgestaltig.de  

 

Fachtagsdokumentation ist online: 
Es war ein gelungener Tag mit vielen Gästen, interessanten Workshops, neuen 

Impulsen, inspirierenden Gesprächen, der Möglichkeit zum informellen Austausch 

und nicht zuletzt leckerem Essen und Sonne. Wer Lust hat, einen Einblick in unseren 

Fachtag vom 6. Juni 2022 zu werfen, findet hier Bilder und weiteres dazu: 

https://projekt-vielgestaltig.de/fachtag/  

 

 

Weitere Veranstaltungshinweise: 

Veranstaltungsreihe Bündnis für Menschenrechte Hannover:  
In Kooperation mit dem VNB wird es dieses Jahr wieder viele spannende 

Veranstaltungen rund um den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember geben.  

 

Am 10. November gibt es eine Auftaktveranstaltung, bei der verschiedene 

Referent*innen auf das Thema Barrieren in Hannover blicken und über neue Ideen 

für die Stadtgesellschaft diskutieren. 

Am 26. November lädt das Bündnis ein zu einem Workshoptag ins Stadtteilzentrum 

Ricklingen. Dort werden gemeinsam Ideen entwickelt, um gesellschaftliche Barrieren 

aufzulösen. Die Workshops thematisieren Schönheitsideale für Frauen*, geben einen 

Einblick in Gebärdensprache oder bieten Empowerment-Räume für Menschen mit 

Fluchterfahrungen. 

 

Flyer mit allen Infos  
 

 

 

 

 

Herzliche Grüße aus Hannover 

Anisa Abdulaziz | Tinka Greve | Ivonne Hartleib | Manfred Brink 
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Projektbüro vielgestaltig*: 

Am Marstall 15 

30159 Hannover 

Tel. 0511 - 45 001 881  

       

E-Mail          vielgestaltig@vnb.de 

Website      www.projekt-vielgestaltig.de 

Facebook    www.facebook.com/vielgestaltig 

 
 
 
Das Projekt vielgestaltig* wurde aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und  
Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert. 
 
 

 
  
 

 
 
 
Sie möchten in Zukunft keine Mails mehr von uns erhalten? Bitte schreiben Sie dafür eine Mail mit dem Betreff 
„Abmeldung“ an vielgestaltig@vnb.de  
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