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Allen DTPPP-Mitgliedern, unseren Unterstützern sowie allen Interessierten.
wünschen wir von Herzen ein gutes und
gesundes Jahr 2020!
(Foto: FlowerLover/ Pixelio)

Migrationsmuseum soll in Köln-Kalk entstehen
Migrant*innen gründeten 1990, d.h. vor 30 Jahren, den Verein „DOMiD - Das Dokumentationszentrum und
Museum über die Migration in Deutschland e.V.“. Nach eigener Auskunft verfügt er über „die bundesweit größte
Sammlung von Objekten und Zeugnissen, die die vielfältige Geschichte der Migration in Deutschland dokumentieren.“ Ziel von DOMiD ist es, sich für eine Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft stark zu machen.
Man trete noch heute dafür ein, „dass die vielfältige Geschichte von Migrant*innen in offizielle Geschichtserzählung Einzug erhält.“ In Köln-Kalk soll nun bis Ende 2023 ein Gebäude für die Einrichtung eines Migrationsmuseums errichtet werden. Mehr über die spannende Geschichte gibt es unter www.domid.org

Leitlinien werden vorgestellt und diskutiert
Das refuKey-Projekt setzt es sich seit 2017 zum
Ziel, die Versorgung von traumatisierten und
psychisch erkrankten Geflüchteten in Niedersachsen zu verbessern. Hierfür sind landesweit Kooperative Kompetenzzentren entstanden,
in denen transkulturelle Expertise gebündelt
und psychosoziale, psychotherapeutische und
psychiatrische Hilfen miteinander verschränkt
werden. Welche Leitlinien für eine adäquate,
bedarfsorientierte und zeitnahe Behandlung von
Geflüchteten zu beachten sind, das haben Expertinnen und Experten des NTFN e.V. und der
DGPPN im Rahmen des Projekts festgehalten.
Jetzt steht die öffentlichen Präsentation und
Diskussion der Ergebnisse auf dem Programm.
Termin: Freitag, der 7. Februar 2020, 11-16
Uhr, im Tagungshaus St. Clemens (Saal / EG),
Platz an der Basilika 3, 30169 Hannover.
Anmeldungen sind möglich via Mail an
a.wuehle@ntfn.de. Die Teilnahme ist kostenlos.
Veranstalter ist das Netzwerk für traumatisierte
Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (NTFN) in
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN). Weitere Infos
unter www.ntfn.de sowie www.refukey.org

DTPPP - gefällt mir!
Folgen und „liken“ Sie uns schon? Der DTPPP e.V. informiert, ist präsent und bietet die Möglichkeit zum Netzwerken. Neben der Facebook-Gruppe „Transkulturelle Psychiatrie DTPPP e.V.“ betreibt der Verein auch die offizielle
Facebook-Seite „DTPPP“ die jedem offen steht - und natürlich gerne „geLIKEd“ werden darf.
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Haben Sie rund um transkulturelle Themen Veranstaltungshinweise? Wir verbreiten Sie
gerne! Mail an info@dtppp.com

