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Neuigkeiten von Amaro Drom
und „Dikhen amen!“
Das Praxishandbuch
„Dikhen amen!“
— Empowerment und Sensibilisierung für
Rassismus aus der Sicht junger Rom*nja und
Sinti*ze
„Dikhen amen! Seht uns!“ ist ein Projekt
zum Empowerment und zur Sensibilisierung für Rassismus. Es wird seit 2015
von Amaro Drom durchgeführt und endet
am 31. Dezember 2019. Mit dem Projekt
wollten wir zwei Dinge erreichen: Junge
Rom*nja und Sinti*ze sollten Lust bekommen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen
und zu sagen, was ihnen wichtig ist. Außerdem wollten wir dazu beitragen, dass
ihre Meinungen und politischen Forderungen mehr Sichtbarkeit erhalten. Zum
Ende unserer Projektarbeit veröffentlichen wir nun unser Praxishandbuch. Es
richtet sich an alle Menschen, die mit
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wurden auch vielen weiteren Selbstorganisationen und Akteur*innen der Zigramm gestrichen.
Informationen dazu findet ihr im Offenen
Brief unseres Bündnisses Demokratie retten:
https://www.demokratie-mobilisieren.de
Éva Ádám,
Anita Burchardt,
Anna Friedrich
Amaro Drom e.V.
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Jekhipe-Gemeinsam!
Das Projekt „Jekhipe-Gemeinsam!“, welches von dem Verband Amaro Drom
e.V. konzipiert ist, wurde am 1.Oktober
2019 begonnen und dauert bis Juni 2022.
Diese Initiative wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Der
Verein möchte mithilfe dieses Vorhabens
zu einer weiteren Ausbreitung der eigenen Trägerstruktur beitragen, was durch
die Übertragung von bereits existierenden
Kompetenzen und Erfahrungen in die Bildungsaktivitäten mit jugendlichen Rom*nja
und Sinti*ze sowie Jugendlichen der Mehrheitsbevölkerung auf den Bereich der politischen Erwachsenenbildung erfolgen soll.
Diese Aktivitäten werden bundesweit realisiert.
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