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Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer von DOMiD,
das neue Jahr schreitet voran und mit ihm neue kreative Ideen. Im zweiten Newsletter dieses Jahres verstehen wir darunter vor allem unsere Vision eines Virtuellen
Migrationsmuseums. Um Ihnen davon eine Vorstellung zu geben, präsentieren wir
seit dem 19. Februar einen kurzen Einführungsfilm, der schon jetzt eine überwältigende Resonanz erfährt.
Zudem haben sich unsere Pläne für die Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Jubiläum der Unterzeichnung des Anwerbevertrages mit Portugal konkretisiert. In Form
einer Kooperation wollen wir mit unseren Partnern die Vielseitigkeit der portugiesischen Migration beleuchten.
Auch unsere Sammlung wächst und gedeiht stetig: Wir konnten das einzigartige Archiv des Vereins „Runder Tisch Integration aus Köln“ in unsere Sammlung aufnehmen, was uns sehr freut und das Vertrauen in unsere Institution unterstreicht.
Sie sehen, es sind viele spannende Projekte, über die wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten werden.
Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und eine schöne Karnevalszeit.
Herzliche Grüße
Arnd Kolb, Geschäftsführer

Der Trailer für das Virtuelle Museum ist online!
Seit dem 19. Februar gibt ein Trailer erste Einblicke, wie unser geplantes virtuelles Migrationsmuseum aussehen soll: In einer fiktiven
Stadt erleben die Besucher auf drei Zeitebenen, wie Migration unsere Gesellschaft verändert. Dabei erkunden sie selbständig einzelnen
Gebäude und informieren sich anhand von Objekten und Geschichten aus der DOMiD-Sammlung. Seit der Veröffentlichung erleben wir
eine durchweg positive Resonanz von Berlin bis Adelaide
(Australien). Das gilt für die museale und migrationsgeschichtliche Fachöffentlichkeit sowie
für interessiertes Publikum ohne fachspezifischen Hintergrund.
Zum Trailer geht es hier: http://virtuelles-migrationsmuseum.org/2014/02/19/trailer/

DOMiD já fala português – DOMiD spricht jetzt Portugiesisch!
Die Vielseitigkeit der portugiesischen Einwanderung nach Deutschland
wurde bisher kaum wahrgenommen. DOMiD wird deshalb mit seinen
Projektpartnern rund um die „Comunidade Alemanha“ 50 Jahre portugiesische Migrationsgeschichte beleuchten und würdigen. Geplant sind
zahlreiche Aktivitäten, unter anderem eine gemeinsame Erinnerungsveranstaltung im Rautenstrauch-Joest-Museum.
Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/domid.migration

Das Archiv des Runden Tisches Integration ab jetzt bei DOMiD
Der Kölner Runde Tisch für Integration steht seit 1992 für bürgerschaftliches Engagement rund um die Themen Migration und Rassismus. Seine kontinuierliche Arbeit über die Grenzen verschiedener
Institutionen hinweg machen den Verein bundesweit einzigartig.
Umso mehr freut sich DOMiD, dass uns das Vereinsarchiv übergeben wurde. Dies zeigt den Stellenwert DOMiDs und garantiert die
langfristige Dokumentation der Arbeit des Runden Tisches.
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