
Liebe Familien, 

 

der erste Workshop mit Frau Ogette „ Schwarze Kids stark machen“ war für uns und unsere Familien 

eine Bereicherung. Wir können nur jedem empfehlen an diesem Workshop teilzunehmen. Für 2014 

stehen folgende Termine zur Verfügung. 

 

22.+23.02.2014   11.+12.10.2014 

 

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldungen entgegen. 

 

Hier noch einige Rückmeldungen von Teilnehmer: 

 

„Der Workshop war eine großartige Erfahrung, die Inhalte von Anfang bis Ende spannend. In vielen 

Positionen, in denen bislang Unsicherheit herrschte, bin ich jetzt klar und sicher. Dank der schwarzen 

Referentin, die viel von ihrem eigenen Erleben als Kind einbringt, kann ich nachempfinden, wie sich ein 

schwarzes Kind in der weißen Mehrheit tagtäglich fühlt. Zu Hause angekommen, fühle ich mich stark. 

Starke Eltern können nur starke Kinder haben!“ 
 

 

„Die Workshop-Leiterin hat mir auf beeindruckende Weise gezeigt, wie man sich als Schwarze/r in der 
weißen Mehrheitsgesellschaft fühlen kann und wie ich in diskriminierenden Situationen mit offenkundigen 
und subtilen Vorurteilen umgehen kann. Und natürlich waren auch die praktischen Erfahrungen der 
anderen Adoptiveltern seeehr hilfreich. Insgesamt ein toller Workshop, der mir sehr viel gebracht hat!“ 
 
 

„Der Workshop „Schwarze Kinder stark machen“ ist meiner Meinung nach ein unabdingbarer Workshop 

für Eltern Schwarzer Kinder. Mir wurde – trotz richtig guter Vorbereitung von Seiten der 

Adoptionsvermittlungsstelle und auch der eigenen Vorbereitungen – bewusst, was es heißt und bedeutet, 

weiß zu sein. Und was es im Gegenzug dazu heißt, als Schwarzer Mensch in einer weiß sozialisierten 

Umgebung aufzuwachsen. Dank Tupokas eigenen Erfahrungsberichten und ihrer tollen Art, uns daran 

emotional teilhaben zu lassen, kann ich bestimmte Verhaltensweisen meiner beiden Schwarzen Kinder nun 

besser einschätzen und „verstehen“. 

Mut macht mir vor allem die Tatsache, dass wir die Privilegien, die uns das Weiß-Sein verschafft – auch 

wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind – für unsere deprivilegierten Kinder einsetzen können!  

Danke nochmal an Help a Child eV. und Tupoka, die diesen Workshop ermöglicht haben!“ 
 
 

„Die sehr authentische Schilderung einer schwarzen Dame im Zusammenhang wie sich eine schwarze in 
der weißen Mehrheitsgesellschaft fühlt hat mich sehr berührt. 
Ich für meinen Teil fühle jetzt ganz anders mit unserer Tochter. 
Ein sehr großer Anstoß war auch die Empfehlung mehr über die Historie der schwarzen 
Minderheitsgesellschaft zu erfahren.. recherchieren. 
Ich habe darauf hin auch eine Kinderbucherliste für unsere Tochter erstellt wo auch schwarze Menschen 
eine Rolle spielen (ohne rassistischen Hintergrund). 
Wir haben schon ein Treffen für schwarze Kinder hier bei uns organisiert. 
Super fand ich auch die Situationsschilderung mit entsprechender Diskussion.  
Daraus habe ich für unsere Tochter direkt den besprochenen Fall ... " Du hast so einen Stress mit Deiner 
Mutter weil Du braun bist " mit genommen. Und fand ihre Reaktion genial. Sie sagte mir als ich sie 
fragte: "Soll ich das mit Deiner Klassenkameradin einmal besprechen, dass das nichts mit Deiner Hautfarbe 
zu tun hat ?" 
Ach Mama ich war ja ein bisschen zickig und habe schlecht gehört... ich bespreche das mit ihr allein. Sonst 
sagt die nachher Du hast aber eine komische Mama." 
Da war ich ja mal platt und stolz zugleich. 
Zu guter Letzt wünsche ich mir so ein ähnliches Seminar für unsere Kids.“ 

 


