
Du glaubst, dass Begegnung die Grenzen zwischen
Menschen abbauen kann?

Du interessierst dich für jüdische,muslimische und migrantischeLebenswelten und ihreVerflechtungen?
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Was ist Yad be Yad?
Der Name Yad be Yad heißt „Hand in Hand“ sowohl
auf Arabisch als auch auf Hebräisch. 

Wir organisieren Begegnungen und
Unterrichtsbesuche von Peer-Tandems junger
jüdischer und junger muslimischer Menschen, sowie
junger Menschen mit Flucht- und
Migrationsgeschichte und eigener Antisemitismus-
oder Rassismuserfahrung. 

Wir helfen ihnen dabei, gemeinsam eigene
Erzählformate und Bildungsangebote zu
gestalten, die das Ziel haben Vorurteile
aufzubrechen und Ausgrenzung zu bekämpfen.



Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt, wohnst in
Baden-Württemberg und möchtest dich mit
jüdischen/muslimischen/migrantischen
Lebenswelten auseinandersetzen. Außerdem
möchtest du andere Menschen dafür
sensibilisieren und antisemitische und
rassistische Vorurteile abbauen.
Du hast Lust zusammen mit anderen jungen
Menschen unterschiedlicher Biografien
Workshops durchzuführen.
Du kannst dir gut vorstellen im Tandem mit
einer anderen Person Workshops in Schulen
und anderen Kontexten durchzuführen, oder
du hast eine*n Freund*in, mit der/dem du ein
Tandem auf die Beine stellen möchtest.

Voraussetzungen:



Regelmäßige Treffen, in denen du die
Möglichkeit hast, dich mit anderen
Teilnehmenden auszutauschen 
Regelmäßige weiterbildende
Qualifizierungsmodule/
Wochenendseminare zu projektrelevanten
Themen und Workshop-Methoden
Vergütete Einsätze in Schulen und für andere
interessierte Gruppen, bei denen du praktische
Erfahrungen sammeln kannst
Ein Teilnahmezertifikat 
Die Fahrtkosten zu allen Treffen und zu den
Einsatzorten werden erstattet

Was erwartet dich?



08.05 (10-14:30Uhr) + 09.05 (18-20Uhr)

16.05 + 31.05 (15-19Uhr)

18.06 (10-18Uhr)

01.-03.07

Unsere nächsten Termine:

Orte des Erinnerns an die Shoah in Stuttgart 
und Einführung in die aktuellen Debatten der
Erinnerungskultur in Deutschland

Erzählen und interkulturelles Bewusstsein

Theater der Unterdrückten

Schulungswochenende mit Workshops zu den
Themen Antisemitismus, antimuslimischer
Rassismus, jüdisch-muslimische Allianzen usw.

  Save the dates!!!



Du bist interessiert? Du hast Fragen?
Du hast Lust mitzumachen?

Dann melde dich bei Veronica Sartore
(Projektleitung): veronica.sartore@kubusev.org 

Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Gestalte Begegnung 
mit bei Yad be Yad!

mailto:veronica.sartore@kubusev.org
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