NEWSLETTER 10/2017
Liebe Freund*innen, Kolleg*innen und Unterstützer*innen von DOMiD,

30.10.2017

mit dem Oktober neigt sich wieder ein ereignisreicher Monat seinem Ende zu und es gibt
erneut viel zu berichten:
Wir freuen uns besonders über eine Unterstützung der Sparkasse KölnBonn, die es uns ermöglicht, ein einzigartiges Zeugnis der Migrationsgeschichte vor dem Verfall zu retten. Zudem beteiligten wir uns mit einem Workshop am 7. Bildungspartnerkongress in Essen und waren für einen besonders spannenden Besuch in Hamburg.
Als Ausblick möchten wir auf eine Veranstaltung am 18.11.2017 hinweisen, die DOMiD in Kooperation mit der Caritas in Köln durchführt.
Einen schönen November und alles Gute,

Dr. Robert Fuchs, Geschäftsführer

Einzigartiges Zeugnis gerettet: Sparkasse KölnBonn unterstützt DOMiD
Objekte vor dem Verfall zu schützen und für kommende
Generationen zu bewahren, gehört zu DOMiDs zentralen Aufgaben. Deshalb freuen wir uns, durch eine Unterstützung der Sparkasse KölnBonn ein wichtiges Erinnerungsstück der Migrationsgeschichte vor dem Verfall zu
retten: eine Transportliste der deutschen Verbindungsstelle in Istanbul aus dem Jahr 1962. Dies ist ein bundesweit einzigartiges Stück, das den Transport der angeworbenen Arbeiter*innen aus der Türkei dokumentiert. Dank der Unterstützung kann die
Transportliste nun restauriert und digitalisiert werden.

Bildungspartnerkongress in Essen
DOMiD nahm am 7. Bildungspartnerkongress – einem
Zusammentreffen von Bildungsakteuren und außerschulischen Institutionen – unter dem Motto „Gutes
Morgen! Zukunft wird von uns gemacht“ in Essen teil.
Hier leiteten Fatma Uzun und Sandra Vacca das Seminar „Integrativ, partizipativ, innovativ – das Virtuelle
Migrationsmuseum“. Im Workshop wurden das Konzept
und der Aufbau des Virtuellen Migrationsmuseums präsentiert sowie die Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten
in schulischen und außerschulischen Kontexten vorgestellt.

DOMiD in Hamburg: Zeugnisse der Rettungsaktionen von Cap Anamur
Diesen Monat war unsere Mitarbeiterin Bengü KocatürkSchuster für Interviews und Objektrecherche in Hamburg. Unter anderem führte sie ein Gespräch mit
Thomas Huan Nguyen. Er wurde selbst durch die Cap
Anamur gerettet und half in den 1980er Jahren ehrenamtlich bei unzähligen Rettungsaktionen. Thomas Huan
Nguyen schenkte uns zahlreiche Objekte, Fotos und
Dokumente, die er während seines Ehrenamts sammelte. Wir freuen uns, dass wir diese nun dauerhaft archivieren und zugänglich machen können.

Ausblick: Gemeinsame Veranstaltung mit der Caritas
Wir freuen uns, auf eine Veranstaltung hinzuweisen,
die wir gemeinsam mit der Caritas ausrichten: Am
18.11.2017 ab 17.00 Uhr wird im internationalen Zentrum der Caritas in Köln unsere Ausstellung „So fing es
an…“ eröffnet. Den Rahmen bilden eine Lesung aus
dem Werk unseres Gastes Delio Miorandi, ein exklusives Gespräch mit ihm und ein migrationsgeschichtlicher Vortrag. Herr Miorandi setzt sich seit den 1960er
Jahren unermüdlich für die Belange italienischer
„Gastarbeiter*innen“ ein und wurde 2016 mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet.
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