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Romane Krla
Ein neues Amaro Drom-Projekt zu Erinnerungskultur und Menschenrechtsbildung

Das Projekt zielt darauf ab, acht bis zehn
junge Rom*nja zu Multiplikator*innen in
den Themenbereichen Erinnerungskultur
und Menschenrechtsbildung auszubilden.
Romane Krla — Die Roma Stimmen ist ein
Projekt von Amaro Drom e.V. in Kooperation mit Studentim — Jüdische Studierendeninitiative Berlin e.V., das von der Stiftung
EVZ finanziert wird.
Das Projekt, das im Juni 2017 begann und
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