Workshop: Write to stay – Ein queer POC Empowerment Workshop

–

Macht übernehmen mit Herz und Vision –

(English version below.)

Mit: Moona Moon
Wann: Samstag, 10. Mai, 12 Uhr – 19 Uhr
Wo: Lesbenberatung Berlin e.V./ LesMigraS, Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
Der Ort ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Sprachen: Der Workshop findet auf Englisch und auf Deutsch statt. Der Workshop ist offen für

Schwarze PoC Migrant_innen Queers & LGBT*I*s.

Schreiben ist ein Ort des Kampfes, der Liebe, der Gemeinschaft und des Heilens. Es ist ein Weg den
Dialog zu eröffnen in einer Welt, die uns am liebsten zum Schweigen bringen würde. Freire spricht
von einer „Kultur des Schweigens“. Für mich stellt Schreiben einen Weg dar, dieses Schweigen zu
brechen. Deshalb möchte ich Euch zu einem Schreib-Workshop einladen. In diesem Workshop
werden wir verschiedene (Biographie-inspirierte) Schreibübungen machen, das Geschriebene (wenn
gewünscht) behutsam teilen und für diesen Tag einen Raum eröffnen, an dem unsere Stimmen zählen.
Punkt.
Ziel des Workshops ist, euch einzuladen – die wenige oder keine Erfahrung haben – zu schreiben um
die Möglichkeiten zu erfassen. Diejenigen, die schon Erfahrung haben, können es dann verfeinern.
Zu Moona Moon: Moona Moon ist eine Dichterin, Kanakaktivistin, Empowerment-Trainerin,
Sozialpädagogin und lebenslange Lernerin.
Sie können in der Sprache schreiben, mit der Sie sich am wohlsten fühlen. Keine Vorbildung
erforderlich.

Der Workshop ist kostenlos. Melden Sie sich bitte an via Email: info@lesmigras.de oder per Telephon: +49
(30) 21 91 50 90 bis zum 6. Mai 2014. (Geben Sie bitte den Betreff der E-Mail an.)

Workshop: Write to stay – Ein queer POC Empowerment Workshop
– Macht übernehmen mit Herz und Vision –

With: Moona Moon
When: Saturday, May 10th 2014, 21.00-19.00
Where: Lesbenberatung Berlin e.V./ LesMigraS, Kulmer Str. 20a, 10783 Berlin
The venue is wheelchair accessible.
Languages: The workshop facilitator speaks English and German. The workshop will be held in
English and German. The workshop is for Black PoC Migrant Queers & LGBT*I*s.

Writing is a place of struggle, love, of communion and healing. It is one way of initiating dialogue in a
world that would like to have us silent. Freire talks about a “culture of silence”. To me writing is one
way of breaking that silence. That is why I would like to invite you to a writing workshop. In this
workshop we will do various forms of (biography inspired) writing exercises, share what we wrote (if
we feel like) and overall create a space in which our voices are valid. Period.

The aim of the workshop is to invite you, who may have little to no experience in writing, to test the
waters. You, who may have more experience, are invited to share and hone your skills with us.
About Moona Moon: Moona Moon is a poetess, Kanakaktivist, empowerment-trainer, social
pedagogue, lover of light and life learning.
You can write in the language you feel the most comfortable with. No previous experience is required.

The workshop is free. Workshop space is limited, so please register with us by email: info@lesmigras.de
by phone: +49 (30) 21 91 50 90 before 6th May 2014. (Please include the title of the workshop in the
subject line.)

