
Liebe Bündnispartner*innen, liebe Aktive,
am vergangenen Samstag waren wir in Halle #unteilbar beim Band der Solidarität mit rund
2000 Menschen präsent - solidarisch, demokratisch und vielfältig! Wir alle wissen, worum es
bei der Wahl in Sachsen-Anhalt an diesem Sonntag geht.
Für einen Solidarischen Osten - dafür steiten wir in Sachsen-Anhalt auf politischer Ebene,
und dafür streiten wir in unserer alltäglichen Zusammenarbeit in der Vernetzung
Solidarischer Osten im #unteilbar-Bündnis. Die aktive Gestaltung und die klare
Positionierung für einen Solidarischen Osten geht uns alle an - bundesweit.
Bei unserer Online-Veranstaltung "Vom Bruderland zur pOSTmigrantischen
Gesellschaft?!"1 am nächsten Donnerstag, 10. Juni 2021 um 18:00 Uhr wollen wir einen
gesellschaftlichen Aufbruch für den Solidarischen Osten ausloten. Darin ist Migration als
zentraler Bestandteil ostdeutscher Geschichte anerkannt. Ausgehend von
pOSTmigrantischen Erfahrungen kommen wir ins Gespräch über das Schmieden von
Allianzen und postmigrantischen Visionen in Ostdeutschland.
Die Veranstaltung wird live über YouTube auf Solidarischer Osten | unteilbar.org übertragen.
Um aktiv über Zoom an der Veranstaltung und dem anschließendem Erfahrungsaustausch
teilzunehmen, ist eine Anmeldung unter folgender E-mail notwendig: panel@unteilbar.org.
Die Veranstaltung findet auf Deutsch mit Übersetzung in Englisch und Farsi statt.
Wir laden euch herzlich zur Teilnahme ein!

Bitte leitet die Veranstaltungsankündigung (siehe unten) innerhalb eurer
Organisationen und Strukturen weiter, und teilt gern unsere Social Media Beiträge
oder erstellt eigene. Die Sharepics auf Deutsch, Englisch und Farsi finden sich im Anhang.

● https://twitter.com/Unteilbar_/status/1399752887488688134
● https://www.facebook.com/events/913631962815653
● Unteilbar (@unteilbar) • Instagram photos and videos

Herzliche Grüße
Trong für die Vorbereitungsgruppe und Rebecca für die Öffentlichkeitsarbeits-AG

1 Der Titel unserer Veranstaltung ist übrigens dem Titel einer Tagung des Verbands binationaler
Familien und Partnerschaften im Nov. 2020 entlehnt. Die Dokumentation dieser spannenden Tagung
findet sich hier: http://aktiv.binational-leipzig.de/web/fachtag.html
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Vom Bruderland zur pOSTmigrantischen Gesellschaft?!
Ein Gespräch über Erinnerungen und Aufbruch
Migration ist ein zentraler Bestandteil ostdeutscher Geschichte. Wie also wollen wir eine
postmigrantische Gesellschaft gestalten, in der wir (post-)migrantische, BIPoC und weiße
Perspektiven verbinden, um unsere gemeinsamen Herausforderungen anzugehen?
Darüber wollen wir mit unseren Gäst:innen reden. Ein Gespräch über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede ostdeutscher Erfahrungen von (post-)migrantischen, BIPoC und weißen
Personen. Über strukturelle Benachteiligung und ostdeutsche Migrationspolitik - in der DDR,
in Wendezeiten und heute. Über Generationen, Kontinuitäten und Brüche. Und über
Solidarität. Im Zeichen der anstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen
Bundesländern geht es auch um Aufbruch: Wo wollen wir hin? Was sind postmigrantische
Visionen für Ostdeutschland und wie schmieden wir Allianzen, um für diese zu kämpfen?
Eingeladen sind Katharina Warda (Autorin, DaMOst), Danilo Starosta (Kulturbüro Sachsen),
Anna Stiede (politische Bildnerin, Kommunikationstrainerin) und Dimitri Kapitelman (freier
Journalist und Autor). Die Moderation übernehmen Angelika Kim (DaMOst) und Trong Do
Duc (#unteilbar).
Der Livestream findet hier statt: https://www.unteilbar.org/aktionen/solidarischerosten/
Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es für die Teilnehmer:innen die Möglichkeit in
Austausch über eigene pOSTmigrantische Erfahrungen zu kommen und über Strategien der
Umsetzung postmigrantischer Visionen zu diskutierenFür die aktive Teilnahme an der
Veranstaltung und dem anschließendem Erfahrungsaustausch über Zoom ist eine
Anmeldung notwendig.

Bitte meldet Euch unter folgender E-Mail an: panel@unteilbar.org.

Die Veranstaltung wird von folgenden Akteur:innen aus dem Netzwerk Solidarischer Osten.
Die Veranstaltung wird von folgenden Akteur:innen aus dem Netzwerk Solidarischer Osten,
einer Vernetzung ostdeutscher Vereine und Initiativen im #unteilbar-Bündnis, organisiert:

● DaMOst
● LAMSA
● Migranetz Thüringen
● Rosa Luxemburg Stiftung
● Konzeptwerk Neue Ökonomie.

Die Veranstaltung wird mit freundlicher Unterstützung gefördert von:
● DaMOst
● Rosa Luxemburg Stiftung
● Dirk Oelbermann Stiftung

Sprachen:
● Deutsch
● Übersetzung in Englisch
● Übersetzung in Farsi

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unteilbar.org%2Faktionen%2Fsolidarischerosten%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dWW1k3NSlNeo3AtBpwPkZBCiWI1dpnHyzyJ8YTycnkulgyDTgilqbOPo&h=AT1JdBkAIxUMIQgDxcehkWBhERUL493vKCnlcYDAujDo8L6Ndgfy4lyAiN2DSL54zWH-sec6mlxCRm5kw29CE9p8jFyfstg2oVwqjER6v0dAVTy4OV2KK1ixy551IGsAbki1&__tn__=q&c%5b0%5d=AT08FJwFQOZ4rqWergxaDyPJdMVqt3OxOQpaHiV8qSYIdKf7QaEoRKP9WHdaUGhWrRoe8IzOsqN680q486xbL22QeMu-QFlmQ9URhM4W4bcuPpiQ4DnPZtNf47ikMRZQ4-EL5PmyA6wCt9V_lB7JuHfcSUgJPTp5GrYUcztNXurev_7hMA
https://www.facebook.com/hashtag/unteilbar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2TR46ZtjxBf24wPT9qbBW_I0evNtKAi4uibKMuUets5cbtlbG6CvE06OCwckYdr2bY6c89IZXMSLNucwDXZgB9-c72c397PPi4IGceMC-o9NK5PPMGujCN4OgfRUFp0nmCdAO344QxMY2LSEVrCvUsFUC128OiNANN_7HTZea-Q&__tn__=q
https://www.damost.de/
https://www.lamsa.de/
https://migranetz-thueringen.org/de/
https://www.rosalux.de/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/


From Brother state to post-(East)migrant society?!
A conversation about memories and transition
Migration is a central part of the East German history. So how do we want to create a
post-migrant society in which we combine (post-)migrant, BIPoC and white perspectives to
address our common challenges?
We want to talk about this with our guests. A conversation about the similarities and
differences of East German experiences of (post-)migrant, BIPoC and white persons. On
structural disadvantage and East German migration policy - in the GDR, shortly before and
after the fall of the Berlin Wall as well as today. On generations, continuities and rifts. And on
solidarity. In the context of the upcoming state elections in three East German federal states,
it is also about a transition: Where do we want to go? What are post-migrant visions for East
Germany and how do we forge alliances to fight for them?
Invited are Katharina Warda (author, DaMOst), Danilo Starosta (Kulturbüro Sachsen), Anna
Stiede (political educator, communication coach) and Dimitri Kapitelman (free journalist and
author). The moderators are Angelika Kim (DaMOst) and Trong Do Duc (#unteilbar).

After the event, the participants will have the opportunity to exchange their own
pOSTmigrant experiences and to discuss strategies for the implementation of post-migrant
visions.
The event is organized by the following actors:

● the Netzwerk Solidarischer Osten (= a network of East German associations and
initiatives within Bündnis unteilbar)

● DaMOst
● LAMSA
● Migranetz Thüringen
● Rosa Luxemburg Stiftung
● Konzeptwerk Neue Ökonomie.
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