
Einladung zum 

Anti-Rassismuss-Workshop

vom 06.01.23 – 08.01.23
im wunderschönen Haunehof

Haunetal-Neukirchen

Liebe Nord-Süd-AG, liebe LTV-AG, liebe Aktive, liebe Interessierte,

wir laden euch ganz herzlich zu unserem Anti-Rassismus Workshop ein!
Falls du dich mit dem Thema Rassismus intensiver beschäftigen möchtest und
insbesondere  die  eigene  Rolle  in  einer  rassistisch  sozialisierten  Gesellschaft
reflektieren möchtest, bist du herzlich eingeladen zu kommen! Wir freuen uns!

Wir beginnen unser gemeinsames Wochenende am Freitag, dem 06.01.23, ge-
gen 18 Uhr und enden am Sonntag, dem 08.01.2022 gegen 14 Uhr. Stattfinden
wird das Ganze im schönen Haunehof im Haunetal-Neukirchen.
Das Wochenende wird auch dazu dienen, die Einheiten zu Anti-Rassismus auf
den  Vorbereitungsseminaren  der  Nord-Süd-AG  und  der  LTV-AG  zu
überarbeiten. Ein längst überfälliges Thema. Und was eignet sich besser als ein
gemeinsames  Wochenende  und  Input  in  Form  eines  Workshops  von  einer
professionellen Anti-Rassismus-Trainerin. Am Samstag wird Nadia von Heyden
kommen und mit uns einen Workshop abhalten.
Als  Vorbereitung  bitten wir euch, das Buch „exit Racism“  von Tupoka Ogette
zu lesen oder zu hören (es ist nicht dick und ist gut verständlich geschrieben,
also kein großer Mehraufwand, aber ein großer Gewinn ;-) ).
Hier noch einmal der Hinweis für unseren Lesekreis, welcher am Mittwoch, dem
21.12.2022  um  19:30  Uhr  zum  letzten  Mal  stattfinden  wird.  Kommt  gerne
vorbei,  auch  wenn  ihr  vorher  noch  nicht  dabei  ward.  Ihr  seid  herzlich
willkommen!  https://us02web.zoom.us/j/85632014230?
pwd=eklMVHA4SGV4NmF2Y0tqaW9mMTBOdz09
Meeting-ID: 856 3201 4230 ; Kenncode: 483940

Parallel  zu  dem  Workshop  und  Überarbeiten  der  Einheiten  findet  das  TTT-
Seminar  (Train  the  Teamers-Seminar)  der  LTV-AG  statt.  Teilweise  wird  es
Überschneidungen geben. 

Die Anmeldung erfolgt digital über folgenden Link:
https://civicrm.sci-d.de/civicrm/event/info?reset=1&id=514
Alle Daten hierzu werden dort ebenfalls nochmal aufgeführt.
Wir freuen uns sehr auf das Treffen mit Euch Allen!

Malin für das Orga-Team

https://civicrm.sci-d.de/civicrm/event/info?reset=1&id=514
https://us02web.zoom.us/j/85632014230?pwd=eklMVHA4SGV4NmF2Y0tqaW9mMTBOdz09
https://us02web.zoom.us/j/85632014230?pwd=eklMVHA4SGV4NmF2Y0tqaW9mMTBOdz09


Mitzubringen

· Bettwäsche (muss sonst kostenpflichtig ausgeliehen werden)
· Handtücher
· Hausschuhe
· Schreibsachen (mit eigener Kennzeichnung)
· Es wäre gut, wenn wir ein paar Laptops zum Arbeiten haben
· Musik
· Energie & Motivation
· Themen, die dir auf dem Herzen liegen
· Nachweis über negativen Bürgertest (nicht älter als 24 Stunden bei An-

kunft)

Organisatorisches

Als Unkostenbeitrag zu Unterkunft und Verpflegung bitten wir um einen kleinen
Beitrag von 45 €, für Mitglieder 40 Euro. Die Gebühr wird erstattet, wenn du in-
nerhalb der nächsten 12 Monate nach dem Seminar (also bis zum 09.01.2023) 
ein SCI-Seminar mit teamst (vielleicht ja den Anti-Rassismus-Workshop beim 
Vorbereitungsseminar).

Beginnen wollen wir das Treffen mit dem gemeinsamen Abendessen am 
Freitag um 18 Uhr. Wenn du erst später anreisen kannst, ist das natürlich auch 
kein Problem. Gib es einfach im Anmeldeformular an. 

Damit wir am Sonntag einen gemeinsamen Abschluss haben, wäre es schön, 
deine Abreise so zu planen, dass du erst nach 14 Uhr planst

Fahrtkosten

Fahrtkosten (innerhalb Deutschlands) werden in voller Höhe erstattet. Bitte 
kümmere dich frühzeitig um eine günstige Anreise (z.B. DB-Sparpreise). Damit 
du mit anderen aus deiner Gegend eine Fahrgemeinschaft bilden kannst, wollen
wir rechtzeitig eine Teilnahmeliste verschicken. 

Anmeldung

Bitte fülle online das Anmeldeformular bis spätestens 20.12.22, gerne auch 
früher, aus. Den Link dazu findest du hier: 
https://civicrm.sci-d.de/civicrm/event/info?reset=1&id=514. Außerdem schicke
bitte das Anmeldeformular zum Bezahlen der Teilnahmegebühr an das SCI-
Büro.

Anreise

Anreise Donnerstag ab 16 Uhr    |    Abreise Sonntag ab 14 Uhr
Adresse | Haunehof;  Kirchberg 8; 36166 Haunetal |www.haunehof.de

Mit der Bahn:
Der Haunehof ist gut mit der Bahn zu erreichen: Bahnhof Haunetal-
Neukirchen an der Bahnlinie Kassel - Bad Hersfeld - Fulda.

Die Züge halten fast stündlich und vom Bahnhof braucht ihr, aus
Richtung Fulda kommend, nur noch den Kirchberg hinaufzulaufen.
Aus Richtung Bad Hersfeld lauft ihr einmal über die große Brücke
und kommt dann den Kirchberg hinunter.
Der Weg vom Bahnhof wird auch von uns ausgeschildert werden.
Wir wünschen euch eine wunderbare Anreise!

https://civicrm.sci-d.de/civicrm/event/info?reset=1&id=514


Anmeldeformular: 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Anti-Rassismus-Workshop vom        
06.01 bis 08.01.2023 im Haunehof in Haunetal-Neukirchen an. 

Bitte bis zum 20.12.2022 per E-Mail an nathalie.schynawa@sci-d.-
de  oder per Post an: 

Service Civil International - Deutscher Zweig e.V.
Nathalie Schynawa
Blücherstr. 14 
53115 Bonn

Name: .................................................................................

Straße:  ................................................................................

PLZ, Wohnort:  .....................................................................

Handy:  .....................................................................................

E-Mail:  ................................................................................

Einzugsermächtigung per Lastschrift

O Ich ermächtige den SCI, die Anmeldegebühr für das Train the 
Teamers Seminar in Höhe von 45 € /40 €  zu Lasten meines Kontos 
einzuziehen. 

......................................................................................................
Kontoinhaber*in

......................................................................................................
Bankinstitut

......................................................................................................
IBAN

......................................................................................................
BIC

Überweisung

O Ich habe die Anmeldegebühr am ............... auf das Konto des SCI 
überwiesen. (https://www.sci-d.de/kontoverbindung)

Mit den Anmeldebedingungen erkläre ich mich einverstanden.

.......................................                    …………………………………….......
Ort, Datum                                             Unterschrift 
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