Calais Vorbereitungsworkshop:
16. November 2014, Ort wird noch bekanntgegeben
bitte vorher anmelden unter: cms.berlin@riseup.net
Warum wir diesen workshop anbieten:
Die Organisatorinnen haben bereits Zeit zusammen in Calais verbracht (manche mehr,
manche weniger) und festgestellt, dass es wichtig ist, auch außerhalb von Calais ein
Netzwerk aufzubauen.
Eine wiederkehrende Problematik für Aktivist_innen, die zum ersten Mal nach Calais
fahren, besteht z. B. darin, dass sie sich dort verloren fühlen, nicht so recht wissen, was
sie tun sollen und es an Unterstützung von Langzeitaktivist_innen mangelt. Im
schlimmsten Fall führt dies zu Handlungsunfähigkeit, Frustrationen und dazu, dass
Menschen nicht mehr wiederkommen.
Wir möchten die Situation für Leute, die sich in Calais engagieren möchten, verbessern;
gleichzeitig ist uns aber bewusst, dass bereits die alltäglich zu bewältigenden Aufgaben für
Langzeitaktivist_innen sehr stressig sind und sie deshalb nicht immer die nötige Zeit und
Geduld aufbringen, neuankommenden Aktivist_innen die nötige Unterstützung zu geben.
Daher ist es unserer Meinung nach wichtig, eine Vorbereitung bereits in einer weniger
stressigen Umgebung stattfinden zu lassen, wo wir uns Zeit nehmen können, Fragen im
Vorfeld zu beantworten und Unsicherheiten so gut es geht aus dem Weg zu räumen. Auch
können wir einen Einblick in die alltägliche Arbeit vor Ort geben und mit euch besprechen,
welche Aufgaben ihr eventuell übernehmen möchtet.
Natürlich handelt es sich dabei nicht um eine allumfassende Vorbereitung, aber ein
Erfahrungsaustausch ist sicher hilfreich, wenn ihr darüber nachdenkt, in Calais aktiv zu
werden!
Tagesablauf
12:00 Eröffnungsrunde und Überblick über den Workshop
12:30 kurze Einführung in das Thema Calais, Europäisches Grenzregime und die Arbeit
von Calais Migrant Solidarity seit 2009, Fragen und Antworten
13:00 Alltag in Calais, Aufgaben und Routinen, laufende CMS Projekte
14:30 Pause
15:00 mögliche Szenarien, Rollenspiele
16:00 Genderthematiken in Calais
16:30 Bezugsgruppen, Dynamiken, Trauma und Burnout
17:00 weiterführendes Lesematerial: Rechtsinfos, praktische Informationen zur Ankunft in
Calais, Calais Welcome Guide
17:15 Ende und Feedbackrunde

