LESSAN e.V. – Mitglied werden!
Ich möchte Mitglied bei LESSAN e.V. werden!
Mein Eintrittsdatum ist

__.__.____ (TT.MM.JAHR)

Name, Vorname:

_______________________________ __________________________________

Straße, Hausnummer:

__________________________________________________________ _______

PLZ/Ort:

____________ _____________________________________________________

Telefon:

____________ _____________________________________________________

E-Mail:

________________________________ @ _______________________________

Ort / Datum:

_______________________________ __________________________________

Unterschrift

___________________________________________________________________

LESSAN e.V. erhebt aktuell keinen Mitgliedsbeitrag, freut sich aber über jede Spende.

LESSAN e.V. – mit Spenden unterstützen!
Ich unterstütze LESSAN e.V. einmalig mit einer Spende von ____ €, ▢ 5 €, ▢ 10 €, ▢ 25 €, ▢ 40 €,
und überweise den Betrag auf das unten angegebene Konto.
Ich bitte um Zusendung einer Spendenquittung ▢ per Post, ▢ per E-Mail.
Name, Vorname:

_______________________________ __________________________________

Straße, Hausnummer:

__________________________________________________________ _______

PLZ/Ort:

____________ _____________________________________________________

E-Mail:

________________________________ @ _______________________________

Spendenkonto: Deutsche Bank
IBAN: DE42 2007 0024 0364 6817 00
BIC: DEUTDEDBHAM
Verwendungszweck: Spende [ggf. Projektname]

LESSAN e.V. · info@lessan.eu · www.lessan.eu
@lessan_ev
@lessan.e.V
Lessan e.V.

LESSAN e.V.
setzt sich seit 2009 durch transkulturelle Projekte für die gesellschaftliche Eingliederung von Menschen
mit Flucht- und Migrationsbiographie ein. Ein besonderer Schwerpunkt des Vereins liegt in der Auf
klärung und Schulung gegen weibliche Genitalverstümmelung/-beschneidung, sowie generell gegen
Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Ziel von LESSAN ist es, eine Gemeinschaft ohne Schranken
aufzubauen. Deshalb engagieren wir uns gegen Rassismus und Diskriminierung.
FGM/C – weltweit
100 – 75 % aller Frauen
75 – 50 % aller Frauen
50 – 25 % aller Frauen
25 – 5 % aller Frauen
5 – 0 % aller Frauen
begrenzt auf Gemeinschaften
weitere FGM/C-Brennpunkte
einige der Migrantinnen
keine aktuellen Zahlen

LESSAN e.V.

für Integration,
gegen Gewalt an Frauen!
Gesellschaftliche Einbindung fördern,
Selbstbewusstsein stärken!
Weiblicher Genitalverstümmelung/-beschneidung
begegnen und handeln!

Quellen: UNICEF, G.A.M.S., Pharos, 2018

Unsere Projekte:
Weiblicher Genitalverstümmelung/-beschneidung begegnen und handeln
(Female Genital Mutilation/Cutting – FGM/C)
Wir bieten Schulungen und Fortbildungen im Umgang mit weiblicher Genitalverstümmelung/
-beschneidung an sowie Hilfestellungen für Menschen mit Flucht- und Migrationsbiographie.
	Wir beraten betroffene Familien, betroffene Frauen und Mädchen sowie Geflüchtete.
	Wir bieten in den betroffenen Communities Aufklärungsarbeit gegen weibliche Genital
verstümmelung/-beschneidung an.
	Wir setzen uns wissenschaftlich mit dem Tabuthema weibliche Genitalverstümmelung/
-beschneidung auseinander und bringen hierzu qualifiziertes Fachwissen ein.
Weltweit sind mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen von FGM/C betroffen. Jährlich werden
mehr als drei Millionen Mädchen genitalverstümmelt/-beschnitten.

Beratung und Begleitung zum Thema weibliche
Genitalverstümmelung/-beschneidung
Betroffene Mädchen und Frauen werden pädagogisch beraten
und unterstützt
Men Standing Up for Gender Equality (MFGE)
Männer in den Prozess der Beendigung von Gewalt gegen Frauen
und Mädchen einbinden
Women Boost – Das Lotsinnenprojekt
Frauen mit insbesondere afrikanischer Flucht- und Migrationsbiografie
aus der Isolation holen
Strahlkraft – Kunst gegen Gewalt
Frauen die Möglichkeit geben in kreativer Arbeit Eigenes zu erschaffen
Storytelling – Mädchen sprechen aus!
Empowerment von Mädchen durch ein selbstbearbeitetes Filmprojekt
Fit für die Prüfung – Das Nachhilfeprojekt
Geflüchtete Jugendliche optimal auf Schulprüfungen vorbereiten

Men Standing Up for Gender Equality (MFGE)

Women Boost – Das Lotsinnenprojekt

Storytelling – Mädchen sprechen aus!

Nach dem Multiplikatorprinzip sensibilisieren Männer mit Flucht- und Migrationsbiografie als
CHANGE-Mediatoren migrantische Communities zu den Themen „Geschlechtsspezifische Gewalt,
FGM/C und Früh- und Zwangsverheiratung“. Ziel des Projekts ist es, patriarchalische Strukturen
aufzubrechen und neue Denk- und Verhaltensmuster zu etablieren.

Isoliert lebende Frauen mit Flucht- oder Migrations
biografie, die bislang keinen Zugang zu Integrations
maßnahmen gefunden und/oder keine eigene
berufliche Perspektive für sich entwickelt haben,
werden durch geschulte Lotsinnen unterstützt und
begleitet, um ihnen eine langfristige soziale und
berufliche Anbindung zu ermöglichen.

Mithilfe von Kunst, Spaß und Musik erstellt
eine Mädchengruppe einen einzigartigen
Kurzfilm rund um sie und deren Geschichte.
Das Projekt ist von jungen Frauen ins Leben
gerufen worden und dreht sich um das Motto
„Express Yourself!“.

Strahlkraft – Kunst gegen Gewalt

Fit für die Prüfung – Das Nachhilfeprojekt

Ziel ist es, Frauen zu stärken und ihnen die Möglichkeit
zu geben in künstlerischer Arbeit Eigenes zu erschaffen
sowie Problemen und Erfahrungen in einem geschütz
ten Raum kreativ zu begegnen, damit das Selbstbe
wusstsein und die selbstständige Lösungsfindung der
Teilnehmerinnen gefördert wird. Es wird mit Ton ge
arbeitet, gemalt, Masken genäht, Schmuck und Stoff
taschen kreiert oder auch Monotypien mit Ölfarben an
gefertigt – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Geflüchtete Jugendliche aus syrischen und afghanischen Krisengebieten sollen unterstützt und
optimal auf Schulprüfungen vorbereitet werden, wobei der Fokus auf die Prüfungen des mittleren
Schulabschlusses (MSA) und das Abitur liegt. Auch sollen den Schüler*innen Mentor*innen bereit
gestellt werden, die während der Schullaufbahn, aber auch darüber hinaus mit ihnen in Kontakt
stehen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen an sie weitergeben und sie besonders in den Bereichen
Berufsorientierung und Lebensplanung unterstützen.

