Gewalt ist immer eine Grenzverletzung

Berlin, Afro-Deutschland:
Eine Schwarze britische
Mutter, eine Trennung,
einige unvorhergesehene
Konsequenzen. Eine Novella.

Sharon Dodua Otoo

the things i am thinking
while smiling politely

Hol Dir Unterstützung!

Relationships, Estrangement,
Everyday racism, Culture,
Identity

Taschenbuch, 104 Seiten, 12.80 Euro
ISBN 978-3-942885-22-5,

Wenn Dir was passiert ist, egal ob zu Hause,
auf der Straße, im Job, in der Schule, Uni oder
auf der Party,

Sharon Dodua Otoo ist
Schwarze Britin – Mutter,
Aktivistin, Autorin und
Herausgeberin der englischsprachigen Buchreihe
„Witnessed“ in der edition
assemblage. Sharon Dodua
Otoo lebt, lacht und arbeitet
in Berlin.

Novella in englischer Sprache
edition assemblage.de

“An intense and penetrating account of the emotional fallout, secrets
and lies that shadow the death of a relationship.”
Neil Ansell, author of “Deep Country” (Hamish Hamilton)
Nach jahrelanger aktivistischer Tätigkeit in der Schwarzen deutschen
Community setzt Sharon Dodua Otoo auch auf dem literarischen Feld
weiterhin auf Empowerment. In die Trennungsgeschichte einer in
Deutschland lebenden Schwarzen britischen Frau fließen ihre Beobachtungen über Alltagsrassismus und Privilegien mit ein.

An uns können sich alle wenden, die Gewalt
erlebt haben oder andere unterstützen wollen
und Informationen suchen.

Gewalt kann alle treffen, unabhängig davon wie
alt Du bist, wie Du aussiehst oder wo Du lebst.

ob körperliche Gewalt, sexuelle Übergriffe,
Stalking oder psychische Gewalt:
wenn Du Gewalt erlebt hast, musst Du damit
nicht alleine bleiben.
Unterstützung gibt es bei den
Fachberatungsstellen für Frauen und Mädchen
in Deiner Nähe.

Auf unserer Homepage findest Du nähere
Informationen zu Gewalt, zu Beratung und viele
Adressen von Fachberatungsstellen:

www.frauen-gegen-gewalt.de

Bundesverband
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
Frauen gegen Gewalt e.V.
Rungestraße 22-24
10179 Berlin
info@bv-bff.de

Für Frauen und Mädchen – Gegen Gewalt

Wir von GLADT sind eine Migrant_innen Selbst-Organisation von Lesben, Schwulen, Bi- und Trans*. Neben kulturellen
Angeboten bieten wir kostenlose und anonyme psychosoziale Erstberatung in verschiedenen Sprachen und
Fortbildungen/ Workshops und engagieren uns auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus, Trans*und Homophobie sowie andere Formen der Diskriminierung. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf
Mehrfachdiskriminierung und Intersektion.

Politische Infokarten | www.edition-assemblage.de

GLADT Türkiye’li eşcinsel ve trans* bireyler tarafından Berlin’de kurulmuş bir dernektir. GLADT sosyal ve kültürel
etkinliklerin yanı sıra birçok dilde ücretsiz, kişiye özel ve anonim psikodanışmanlık hizmetleri (özellikle eşcinsel ve
trans* kişilere ve onların yakınlarına) ve kurumlara yönelik eğitimler/çalıştaylar sunmaktadır. Ayrıca derneğimiz ırkçılık,
cinsiyetçilik, trans*fobi, homofobi ve diğer ayrımcılık çeşitlerine karşı çalışmalar yürütmektedir. GLADT bu çerçevede
özellikle değişik ayrımcılık türlerinin birarada olduğu çoğulcu ayrımcılık konusuna eğilmektedir.
Das Erstberatungsangebot wird gefördert durch:

Çalışma saatlerimiz/Öffnungszeiten
Pzt-Çar-Cuma/ Mo-Mi-Fr: 10:00 - 16:00
Salı-Perşembe/Di-Do:
12:00 - 18:00
GLADT e.V. - Kluckstr. 11 - 10785 Berlin - Tel. 030/2655 66 33 - info@gladt.de
www.gladt.de - U1 Kurfürstenstr. - M29 Gedenkstätte Deutscher Widerstand

