
Positionspapier des Romano-Bündnisses 

1. Rromano – Bündnis 

Die  Rroma  Selbstorganisationen:  das  Rroma  –  Aether  -  Klub  -  Theater  (mit  angeschlossenem 

Förderverein  Akhate  e.V.),  das  Rroma -Informations  -Centrum e.V.,  sowie  das  Rromakulturrad 

haben sich in Kooperation mit  der IniRromnja im Oktober 2012 zu einem Rromano -  Bündnis 

zusammengeschlossen. Die Selbstdarstellungen der einzelnen Organisationen entnehmen Sie bitte 

dem Punkt 4.2.

Aufgrund  der  aktuellen  Senatspolitik  und  unserer  langjährigen  Erfahrungen  in  der  politischen, 

sozialen, Bildungs- und künstlerischen Arbeit zu Rroma bezogenen Themen sehen wir dringenden 

Bedarf  vereint  in  die  Berliner  Diskurse  um  Rromabelange  einzugreifen  und  uns  für  eine 

Veränderung der strukturellen Bedingungen sowie für eine gerechtere Politik, die uns alle direkt 

betrifft, einzusetzen.

Das neugegründete Bündnis arbeitet ab sofort an der konzeptionellen, inhaltlichen und solidarischen 

Entwicklung  und  Ausdifferenzierung  unserer  Zielsetzungen,  Positionierungen  und  an  der 

Vernetzung von Rroma Selbstorganisationen, Initiativen und einzelnen Aktivist_innen. Das Ziel ist 

viele und unterschiedliche Positionen von Vertreterinnen - Organisationen und einzelnen Stimmen 

zu vereinen, um eine heterogene aber solidarische Politik des Self-Empowerments zu betreiben. Das 

Bündnis zielt auf den Einbezug von Rroma Selbstorganisationen und Individuen, um im Sinne des 

Self-Empowerment  die  eigenen  Ressourcen  und  Kompetenzen  zu  bündeln  und  aus  den 

Communities  heraus  für  die  Communities  zu  agieren.  Dabei  basiert  der  identitätspolitische 

Zusammenschluss  nicht  auf  konservativen  Ideologien  einer  kollektiven,  völkischen 

Zusammengehörigkeit,  sondern auf die Eigenpositionierungen als Rrom oder Rromni, sei es aus 

kulturellen, historischen oder politischen Eigendefinitionen der Einzelnen heraus. Damit folgen wir 

der ersten Weltkonferenz der Rroma aus dem Jahr 1972 in der die Benennung Rroma als kollektive 

politische Position im Kampf gegen die Diskriminierung und für Menschenrechte, Bürgerrechte und 

Gleichberechtigung formuliert wurde.

Das Bündnis zielt nicht auf den Ausschluss von Nicht-Rroma, sondern konzentriert sich auf den 

Einbezug von Rroma. Wir respektieren gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit in Bündnissen 

von Rroma und Nichtrroma konstatieren jedoch bislang regelmäßig die nichtintendierte, aber durch 

die  strukturellen  Verhältnisse  entstandene  Folge,  dass  engagierte  Nicht-Rroma  aus  einem 
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Praktikum,  einem  freiwilligen  Jahr,  aus  Freundschaften  mit  Rroma  heraus  sich  in  ihrer 

Rromabezogenen -Arbeit  in diesem Bereich weiterqualifizieren und durch den leichteren Zugang 

z.B. zu formalen Bildungsabschlüssen mit der Zeit  zu Rroma Experten werden. Diese Situation 

kann  nicht  den  Einzelnen  engagierten  Personen  zum  Vorwurf  gemacht  werden,  es  sind  die 

gesellschaftlich  definierten  Notwendigkeiten  und  anerkannten  Kompetenzen,  die  die  jeweiligen 

Personen in diese Rolle bringen. 

Deshalb ist es aber besonders wichtig neben den gemeinsamen Bündnissen und der gemeinsamen 

Arbeit  auch Bündnisse  zu  bilden  in  denen Rroma gefordert  sind  sich für  die  eigenen Belange 

einzusetzen, in denen Rroma sich gegenseitig unterstützen und qualifizieren, in denen sich Rroma 

intensiv mit den ihnen gesetzten Barrieren in ihrer Arbeit auseinandersetzen können, um  Eingang 

in die politischen Strukturen der Rromabezogenen Arbeit und gesellschaftlich relevanten Positionen 

zu finden. 

2. Problembeschreibung

Unsere langjährigen Erfahrungen in der Rromabezogenen Arbeit zeigen, dass insbesondere seit dem 

Beginn der Rroma Dekade 2005 große finanzielle Mittel in die Förderung der Gleichberechtigung 

und gegen die Diskriminierung von Rroma geflossen sind. Gleichzeitig ist die Situation von Rroma 

in  ganz  Europa  schlimmer  denn  je.  Pogrome in  Ungarn,  Vertreibungen  und  Zerstörungen  von 

Rroma  Siedlungen  in  Serbien,  Mazedonien,  Tschechien,  schulische  Segregation  in  Kroatien, 

Deportationen aus Frankreich,  polizeiliche Erfassung und Verfolgung von Rroma in Italien,  die 

insgesamt hohe Armut der Rromabevölkerung und die allgegenwärtigen Alltagsdiskriminierungen 

sind  weiterhin  eine  Realität  unterschiedlichster  Rromagemeinschaften  Europas.  Migration  nach 

Deutschland  ist  dabei  für  die  Diskriminierten  eine  von  vielen  individuellen  Strategien  des 

Überlebens.

Auf Deutschland bezogen erleben wir seit vielen Jahren das Anwachsen von Fürsorgepolitik für 

Rroma. Die Träger dieser Sozialpolitik sind mit hohem finanziellen Volumen, effektiver Verwaltung 

und hoher gegenseitiger Vernetzungskompetenz ausgestattet und bedienen Rroma als Klientel sowie 

sie Rroma als Klientel (re-)produzieren.

Nur sehr wenigen Projekten, wenn sie überhaupt darauf zielten, ist ein praktischer Einbezug von 

Rroma auf allen Ebenen der Projektplanung und Durchführung gelungen. Rroma- Fachkräfte dienen 

regelmäßig ausschliesslich als Bindeglied zwischen den Projektangeboten und der Zielgruppe, die 

erreicht werden soll.  Die Folgen davon sind für die Einzelnen und die Communities gravierend, 

denn  diese  Fachkräfte  können  ihre  Perspektiven,  konzeptionellen  Überlegungen  sowie 
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Qualitätsstandards  nicht  erfolgreich  einbringen.  Schlimmer  noch:  Rroma Fachkräfte  können ihr 

professionelles Potential nicht ausreichend entfalten und weiter entwickeln, da ihnen der Zugang zu 

der Arbeitspraxis in Richtungsweisung, also Zielformulierung und inhaltlichen Ausgestaltung von 

Projekten  fehlt.  Ferner  sind  die  Fachkräfte  durch  die  Projektbindung  und  häufig  aufgrund 

aufenthaltsrechtlicher Situation in diskontinuierliche und prekäre Arbeitsverhältnissen eingebunden.

Eine tatsächliche Förderpolitik in Bezug auf Rroma bedeutet sich diesen strukturellen Hindernissen 

zu  stellen  und Rroma tatsächlich  als  kompetente  Gestalter_innen Rromabezogener  Politik  auch 

strukturell  anzuerkennen.  Hierzu  ist  es  nötig  das  Wissen  und  die  eigenen  Erfahrungen  über 

strukturelle  Zugangshemmnisse  von  Rromaselbstorganisationen  und  Individuen  als  Expertise 

wertzuschätzen und voranzutreiben. 

In Berlin hat keine Rroma Selbstorganisation eine regelmäßige Förderung, Miete,  Telefon, oder 

personelle  Arbeit  werden  überwiegend  ehrenamtlich  geleistet  oder  unterliegen  temporären 

Förderungen durch Stiftungen und noch häufiger durch Privatpersonen.

Die  im  Bündnis  angeschlossenen  Organisationen  leisten  ihre  Rromabezogene  Arbeit  um  die 

Existenzsicherung herum - nach den regulären Arbeitszeiten kann erst das Ehrenamt beginnen. Das 

bedeutet für alle Aktivist_innen einen enormen finanziellen und zeitlichen Druck, das bedeutet für 

die Arbeit Diskontinuität in zeitlicher, räumlicher und personeller Hinsicht. Jedes Ehrenamt bedarf 

zunächst einer sicheren, materiellen Struktur um sich von dort aus zu entfalten und um die Arbeit 

durch bestehende Kontinuität nachhaltig leisten zu können.

Die  vom Berliner  Senat  geschaffenen  Möglichkeiten  zur  Erlangung  der  materiellen  Sicherheit 

setzen  jedoch  Ressourcen  voraus,  die  nicht  real  in  den  Communities  verankert  sind  und  die 

regelmäßig etablierte Träger der Rroma Fürsorgepolitik bevorteilen. Hierzu haben wir in unserer 

ersten  Stellungnahme Stichpunktartig  Bezug  genommen (siehe  Stichpunkte  zum 1.  Treffen  der 

Rroma - Lenkungsgruppe).

Die Voraussetzungen für die Beteiligung an relevanten Entscheidungsprozessen, die Kriterien für 

die  komplizierten  Antragsstellungen,  der  Zeitaufwand  für  die  Teilnahme  an  diversen  Rroma 

Gruppen  sowie  Konferenzen,  die  formalen  Qualifikationsvorgaben  bevorteilen  die 

professionalisierten  und  bezahlten  Fachkräfte  der  Rroma  Fürsorgepolitik  und  bilden  direkte 

Hemmnisse für die überwiegend ehrenamtlich tätigen Aktivist_innen von Selbstorganisationen im 

Zugang zu den erforderlichen Ressourcen. Es entsteht ein Kreislauf in dem der bisherige Ausschluss 

erneuten Ausschluss legitimiert und produziert. 
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Zur  Überwindung  dieser  indirekten  strukturellen  Diskriminierung  ist  neben  der  selbstkritischen 

Reflexion der bisherigen Förderpolitik eine aktive Förderung und ein aktiver Einbezug von Rroma 

Selbstorganisationen dringend notwendig. 

 

3.  Ziele des Rromano Bündnisses

• Rroma Selbstorganisationen und Aktivist_innen vernetzen

• Bedarfe der Communities diskutieren, sammeln und kommunizieren

• Sicherung einer kontinuierlichen Arbeit von Selbstorganisationen

• Künstlerische,  politische  und  wissenschaftliche  Interventionen  gegen  Rroma  und  Sinti 

Rassismus

• Empowerment der Communities durch: gegenseitige Information, Bildung, Förderung der 

Kunst und Kultur, Unterstützung durch Ressourcen- und Kompetenzsharing, differenzierter 

medialer und wissenschaftlicher Beiträge 

• Entwicklung  gemeinsamer  Qualitätsstandards  an  denen  die  Erfolge  Rromabezogener 

Projekte messbar werden 

• Implementation  und  regelmäßige  Weiterentwicklung  und  Überprüfung  der 

Qualitätsstandards 

• Zuverlässige  Ansprechpartner_innen  für  Anfragen  zivillgesellschaftlicher  oder  staatlicher 

Akteur_innen (z.B. , wenn kein_e Rrom_ni als Expertin für eine Rromakonferenz gefunden 

werden kann, vernetzt das Rromanobündnis mit kompetenten Fachkräften)

• Entwicklung  von  Informationsmaterial  und  die  Verteilung  von  Information  über 

Rromarelevante Themen innerhalb und ausserhalb der Communities

• Vernetzung  und  Zusammenarbeit  mit  NGO-s,  die  sich  u.A.  gegen  Rassismus,  für 

Geschlechtergerechtigkeit,  für  Rechte  von Geflüchteten  und Migrant_innen,  Kultur-  und 

Kunstförderung, Erinnerungspolitik einsetzen 

4. Durchführung

Die  geplante  Arbeit  des  Bündnisses  setzt  sich  aus  zwei  Hauptbereichen  zusammen erstens  der 

gemeinsamen  Arbeit  an  dem  Bündnis,  um  tragfähige  gemeinsame  Strukturen  aufzubauen  und 

zweitens an der jeweiligen Einzelarbeit der angeschlossenen Organisationen, um die Vielfalt der 

Rromabezogenen Arbeit zu fördern.

4.1 Arbeit an den Bündnisstrukturen
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1. Regelmäßige  Treffen  des  Bündnisses  und der  Kooperationspartnerin  IniRromnja  zwecks 

Ausarbeitung einer gemeinsamen Satzung.

2. Organisation  und Moderation  von größeren Community Treffen  zwecks Vorstellung und 

Diskussion der Ideen und Zielsetzungen  des Rromano - Bündnisses 

3. Sukzessive Vergrösserung des Bündnisses und Einbezug von einzelnen Aktivist_innen

4. Formale Gründung des Bündnisses

5. Einsatz  einer  gemeinsamen  Verwaltungsfachkraft  als  Betreuerin  der  Projekte  der 

Selbstorganisationen.  Insofern  keine_r  qualifizierte_r  Rrom_ni  zur  Verfügung  steht 

Unterstützung der formalen Ausbildung einer Rromni und deren Einsatz im Rahmen von 

Learning on the Job 

6. Transparente und im Rroma Informations Centrum e.V. öffentlich zugängliche Buchführung 

aller Projekte 

7. Dokumentation der Arbeit des Bündnisses

4.2 Einzelarbeit an den jeweiligen Projekten der Selbstorganisationen

4.2.1 Rroma – Aether- Klub – Theater (RrAKT)

Allgemeines

Das  Rroma  Aether  Klub  Theater  ist  deutschlandweit  die  einzige  Spielstätte,  die  von  Rroma 

betrieben wird und die sich auch mit der künstlerischen Tradition und Kultur der Rroma und Sinti 

auseinandersetzt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Werke der Weltliteratur, in denen Sinti oder 

Rroma als Protagonisten vorkommen oder sein könnten.

Gegründet wurde das Rroma Aether Klub Theater 2006 von den Gebrüdern

Slaviša und Nebojša Marković.  Seitdem bereichert  es das künstlerische Leben in Neukölln und 

Berlin und ist mittlerweile als Ort für kulturelle Veranstaltungen und als Café etabliert. Dabei treten 

KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, mit oder ohne Rroma-Hintergrund, auf. 

Das Rroma Aether Klub Theater als Kunstprojekt und die Räumlichkeiten in der Boddinstraße in 

Berlin-Neukölln bilden – auch konzeptionell – eine unzertrennliche Einheit. Die Erfahrung als das 

permanent Andere in einer Gesellschaft, obgleich dieses „Andere“ schon seit langem Teil dieser 

Gesellschaft ist, führte zu dem Bedürfnis, einen eigenen, realen Raum zu schaffen. Durch Kunst 

und  Kultur  wird  dieser  Raum zur  kommunikativen  Schnittstelle  für  Menschen  gleich  welcher 

Herkunft. Damit entsteht ein Klima der Zugehörigkeit. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird der 
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Veranstaltungssaal im Rroma A.K.T. Am Wochenende als Café genutzt. Von Anfang an war das 

Café Bestandteil des Theaterkonzepts, bietet es doch einen Raum für ungezwungenen Austausch 

unter Menschen mit den unterschiedlichsten Identitäten. 

Aus Kostengründen musste  Vieles im Rroma A.K.T.  improvisiert  werden.  Von den technischen 

Installationen über Tische bis hin zur Wasserinstallation, ein Großteil der Einrichtung des Rroma 

Aether Klub Theaters wurde in Eigenbau und mit den helfenden Händen von Freunden angefertigt.

Als  Veranstaltungsort  ist  das  Rroma  A.K.T.  multifunktional.  Sowohl  Ausstellungen,  akustische 

Konzerte,  Theateraufführungen  als  auch  Lesungen  gehören  zum  regelmäßigen  Programm.  Bei 

Theaterveranstaltungen bietet der Raum Platz für bis zu 40 Personen.

4.2.2 Rroma – Informationscentrum e.V. (RIZ)

Das  Rroma  Informations  Centrum  e.V. wurde  im  August  2011  gegründet.  Es  besteht  aus 

Mitglieder_innen von Rroma und Nicht- Rroma und ist eine Rroma Selbstorganisation.

Bis  heute  wird  sich  überwiegend  aus  der  Perspektive  der  Nicht-Rroma  mit  unseren  Belangen 

befasst.  Stichworte  wie   nicht  integrierbar,  bildungsfern  und  unprofessionell  sind  dabei 

vorherrschende sich selbst erfüllende Prophezeiungen.

Dieser fremdbestimmten Maschinerie  und Politik  wollen wir eine selbstbestimmte Vereinsarbeit 

entgegensetzen. Selbstorganisation bedeutet für uns, dass die Vereinspositionen wie der Vorstand, 

die Geschäftsführung, als auch Projektleiter_innenpositionen, mit Rromafachleuten besetzt werden.

Die  Rroma  Mitglieder  setzen  sich  aus  der  eigenen  Profession  heraus,  wie  die  der 

Erziehungswissenschaften,  Sozialpädagogik,  Politik-,  Kunst-  und  Kulturwissenschaften,  mit 

rromabezogenen  Themen  auseinander.  Dabei  sind  Qualität  und  Solidarität  grundlegende  Werte 

unseres Aktionsverständnisses.

Wir wollen unsere Geschichte selbst erzählen und gestalten. Das Rroma Informations Centrum e.V. 

bietet eine Plattform für Rroma Aktivist_innen, um Stimmen hörbar zu machen und die Vielfalt der 

Rroma-Perspektiven zu Themen wie Bildung, Politik und Kunst aufzuzeigen.

Unsere Ziele: 

Förderung der Rroma in der Wahrnehmung ihrer Rechte auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Hierzu 

sollen beispielsweise Behördengänge unterstützt, vorbereitet und gegebenenfalls begleitet werden, 
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um so Berührungsängste mit bürokratischen Strukturen abzubauen.

Förderung  der  schulischen  Ausbildung  und  der  kulturellen  Freizeitgestaltung  von  Kindern  und 

Jugendlichen in Berlin (insbesondere aus Rroma-Familien) in Zusammenarbeit mit den Familien. 

Dies soll insbesondere durch Motivation zu schulischem Erfolg bei Kindern und Eltern erfolgen, 

wobei die Bedeutung von Bildung für die gesellschaftliche Integration im Allgemeinen und die 

Funktionsweise des deutschen Bildungssystems im Besonderen nahe gebracht werden soll.  Auch 

die Förderung der Bereitschaft von Ausbildungsbetrieben, jugendliche Rroma auszubilden, gehört 

zu  den  Aktivitäten.  Dazu  führt  der  Verein  insbesondere  Informations-  und 

Qualifizierungsveranstaltungen durch und organisiert Tagungen und Workshops.

Hauptsächlicher  Zweck  des  Vereins  ist  die  Förderung  der  Völkerverständigung  insbesondere 

zwischen Deutschen und Rroma. Der Verein trägt  in diesem Sinne zur Gleichberechtigung und 

Gleichbehandlung von Deutschen und Rroma auf allen Gebieten bei gleichzeitiger Wahrung ihrer 

kulturellen  Identität  im  Sinne  Artikel  3  des  Grundgesetzes:  "Niemand  darf  wegen  seines 

Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 

seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." bei.

Jährlicher Förderbedarf: 

                         4.2.3 Rromakulturrad 

 

Das Rroma Kulturrad hat sich 2008 gegründet. 

Beschäftigungen und Ziele: 

1. Lehrgang: Umgang und Bewusst => Umweltschutz

2. Lehrgang:  Forderungen in Deutsch und Mathe . 

3. Lehrgang:   Musikunterricht.

4. Kompetenzen: Sprachliche Übersetzungen in drei Sprachen, alle Rroma Dialekte, deutsch, alle ex 

JU-Sprachen.

5. Begleitung: in stattliche Einrichtungen  und Vernetzung mit anderen Organisationen

6. Veranstaltungen  => Rroma Geschichte, und Zukunft -Blick auf Morgen; Zukunftsperspektiven 

von Generation- zu Generation (mehrgenerational)
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7.Vernetzung: mit stattlichen Organen sowie  mit Rroma Organisationen und NGO-s

Insbesondere die  Verbindungen mit Einrichtungen, wie z.B.  den Job – Center zwecks Organisation 

von Lehrgängen und Beschäftigungen für Rroma Erwachsene und Jugendliche.   

9.  Ein großes Ziel ist Rroma Kindern einen gleichen Start wie allen anderen Kindern in deren Alter, 

in Kitas und in der Schule zu ermöglichen.

                                                 

10. Es geht uns darum kein Hilfesystem, sondern ein Selbsthilfesystem für Rroma auszubauen

Erklärung   

1. Was Rroma bis heute fehlt, insbesondere für die  schwer erreichbare Gruppe in Berlin Wedding, 

ist eine feste räumliche Installierung. Ein Raum, in denen sich die Communities wohlfühlen und 

Vertrauen zur deutschen Gesellschaft und zu sich selbst aufbauen.

Die Eltern, stehen aufgrund z.B. dem unsicheren Aufenthaltsstatus unter permaneneten Druck, sie 

trotzdem  zu  motivieren  und  Desorientierung  zu  vermeiden  ist  unser  Anliegen.  Aus  eigenen 

Erfahrungen  heraus,  anhand  wissenschaftlicher  Arbeiten  über  Traumatisierungen,  aufgrund  von 

europäischen  Statistiken  zur  Lage  der  Rroma  schlussfolgern  wir,  dass  insbesondere  unsere 

Minderheit besonderen Unterstützungs- und Motivationsbedarf im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe 

benötigt.  Aufgrund der ungleichen sozialen Position im vgl. zu großen Teilen der Gesellschaft ist 

nicht  nur  der  faktische  Ausschluss  offenkundig,  sondern  dieser  zieht  auch  das  Gefühl  der 

Ausgeschlossenheit nach sich, welches sich mehrgenarational weiterträgt.

2. Das Romakulturrad hat von Studenten Unterstützung bekommen in unseren Räumen Kinder  n 

Deutsch und Mathematik zu unterrichten. Die mit uns in Kontakt stehenden Eltern haben großes 

Interesse daran gezeigt.

                       

3. Musikunterricht ist sehr wichtig für Kinder und Jugendliche. Nicht nur wegen unserer Tradition, 

aus der sich viele begabte Musiker_innen herausgebildet haben ist uns Musikunterricht wichtig, 

sondern  auch  für  die  Förderung  der  interkulturellen  Kompetenz,  des  Gedächtnisses  und  des 

Rhythmus des Lebens.

4. Wir Roma sind sehr bekannt für Umweltschutz. Wir sammeln von den Straßen Metall, Eisen, 

Aluminium und tragen so zum Recycling und der Stadtsauberkeit bei. Dieses traditionelle Gewerbe 
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möchten wir fördern.

4.2.4 Kooperationspartner_in IniRromnja

Wir sind ein seit 2009 existierender Zusammenschluss von Berliner Rroma-und-Sinti-Frauen, die 

nicht länger hinnehmen wollen, dass die Ablehnung von Rroma und Sinti,  Feindseligkeiten und 

Gewalt gegen Rroma und Sinti verschwiegen, bagatellisiert oder gar gerechtfertigt werden.  Kritisch 

beobachten  wir  die   Rroma-  bezogenen  politischen  Entwicklungen  und  setzen  uns  für  die 

Benennung  und  Bekämpfung  von  Antiziganismus  jeglicher  Form  ein.  Die  Aktionen  unseres 

Zusammenschlusses konzentrieren sich sowohl in der  Initiative als auch im  weiteren Bezug zu 

Rroma  und  Sinti  Communities vor  allem  auf   gegenseitiges  Empowerment,  Solidarität  und 

Unterstützung.  Wir übernehmen Positionen aus Rromnja und Sintizza Perspektiven, machen aber 

keine Stellvertreter_innen Politik und sprechen mehrstimmig.

Die  IniRromnja  begrüsst  die  Einladung  in  das  Rromano-Bündnis  und  ist  solidarische 

Unterstützer_in und Mitgestalter_in des Bündnisses. Unser Kooperationsstatus ist selbst gewählt, da 

wir in unserer Artikulation und unserem Aktionsspektrum weitgehendst  möglich von allen anderen 

als unserer eigenen Struktur unabhängig bleiben wollen.

Das  Berufsspektrum  der  10  Aktivist_innen  unserer  Initative  ist  breit  und  vornehmlich  in 

künstlerischen,  (Bildungs-)  pädagogischen  und  wissenschaftlichen  Bereichen  verankert.  Unsere 

öffentliche  politische  Arbeit  ist  überwiegend  ehrenamtlich  und  äußert  sich  über  diversifizierte 

Artikulationsformen wie z.B. Empowerment-Workshops, Gedenkkundgebungen, Beteiligungen an 

Demonstrationen und Podiumsdiskussionen.
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