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Das Berliner Familienplanungszentrum - BALANCE (FPZ) lädt ein zum 

SAVE THE DATE: Open Space „Frau*, geflüchtet… gesund?“ 

am Mittwoch, den 07.06.2017, von 15.00 bis 19.00 Uhr im FPZ 

 

In unserer Arbeit als Beraterinnen und Psychologinnen haben wir seit nun einem Jahr sehr viele Frauen 

kennengelernt, die wir zu ihrer körperlichen, reproduktiven und seelischen Gesundheit in den Unterkünften 

oder im FPZ BALANCE beraten. Sie haben unterschiedliche Fluchterfahrungen und/oder Gewalterfahrungen, 

Identitäten, befinden sich in unterschiedlichen Gesundheitszuständen und haben individuelle Wünsche und 

Fragen bei jeder Begegnung in der Beratung. Sie teilen uns manchmal stellvertretend für die ganze Familie 

Belastungen, Botschaften oder Unklarheiten mit. 

 

Wir beobachten in der Debatte und vor allem in der Handlungsplanung, dass die Auseinandersetzung zu der 

gesundheitlichen Versorgung von neuen Berlinerinnen* oft fast nur unter Berater_innen passiert. Sie tauschen 

sich über Strukturen und mangelhafte Bedingungen aus und besprechen weitere nötige Handlungsfelder. 

Gleichzeitig werden von Frauen*-Selbstorganisationen große Bewegungen organisiert, die zur Situation aus den 

Unterkünften berichten, sich gegenseitig stärken, austauschen, vernetzen. 

 

Anlass unserer Veranstaltung ist ein Jahr Tätigkeit in unserem Projekt zur Verbesserung der gesundheitlichen 

Versorgung von geflüchteten Frauen*. Unser Ziel mit der Methode „Open Space“ ist eine andere Art, ein 

„Salongespräch“ zu gestalten. Es soll eine gemeinsame Tagesordnung mit allen Teilnehmenden entstehen, 

Themen, die uns unter den Fingernägeln brennen, sollen besprochen, Inhalte und Erfahrungen ausgetauscht 

sowie eine Handlungsplanung auch gemeinsam angegangen werden: aus unterschiedlichen Perspektiven, 

nämlich aus der Sicht der Klientinnen*, Beraterinnen*, (Sozial)Wissenschaftlerinnen* und aller, die sich an den 

Schnittstellen dieser Expertise befinden. 

 

So wie es diese Methode braucht, setzen wir uns demnächst mit Vertreterinnen* aus allen dieser 

Bereichen/Sichtweisen zu einem Vorgespräch zusammen und einigen uns auf ein konkreteres Thema zu dem 

Titel: „Frau, geflüchtet… gesund?“. Dieses wird in Kürze angekündigt! 

 

Für eine produktive, positive und verbindende Atmosphäre sorgen das Finger-Food und eine wunderschöne 

musikalische Begleitung.  

 

Moderation 

Diana Crăciun, Öffentlichkeits- und Diversity-Beauftragte, Familienplanungszentrum – BALANCE. 

 

Die Veranstaltung ist offen für Interessierte und kostenfrei. Bitte senden Sie uns zu 
Planungszwecken Ihre Anmeldung bis zum 29.05.2016. 
Per Fax: 030/236 236 880 oder Email: veranstaltungen@fpz-berlin.de 
Name:                
Institution:       
Vielen Dank! 
Liebe, Sexualität, Partnerschaft - kompetente Hilfe für alle bei BALANCE. 
Ihre Spende unterstützt unsere Beratungs- und Aufklärungsarbeit. 
BIC: BFSWDE33BER IBAN. DE73100205000003314400 
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