Kontakt
Amaro Foro e.V.
www.amaroforo.de
E-Mail: dosta@amaroforo.de
Dienstag und Donnerstag
von 11 bis 14 Uhr unter:
Telefon: 030 616 200 12
Mobil: +49 15735431412
Sie können unter der Mobilfunknummer jederzeit
eine Sprach- oder Textnachricht (WhatsApp, Telegram,
Viber) hinterlassen.
Amaro Foro e.V. ist ein transkultureller Jugendverband
von Rom*nja und Nicht-Rom*nja in Berlin und vertritt
die Interessen vor allem eingewanderter Rom*nja. Die
Dokumentationsstelle Antiziganismus wird von Amaro
Foro seit 2014 umgesetzt und ist bundesweit das einzige
Projekt dieser Art. Wir dokumentieren antiziganistische
Vorfälle in Berlin in allen Lebensbereichen und veröffentlichen unsere Auswertung jedes Jahr. Mit gezielter
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit machen wir auf Antiziganismus aufmerksam und sensibilisieren politische
und soziale Akteur*innen. Das Projekt Dosta wird durch
die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und
Antidiskriminierung im Rahmen des Landesprogramms
“Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus” der LADS gefördert.
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Dokumentationsstelle
Antiziganismus

Meldung
von Vorfällen und
Erstberatung
für Betroﬀene

»Mit Zigeunern wollen wir
nichts zu tun haben.«
»Wir schließen keine Verträge mit
Rumänen und Bulgaren ab.«
»Die Roma machen nur Lärm und Müll.«

»С цигани не искаме да имаме
нищо общо!«
»Ние не сключваме договори с
българи и румънци.«
»Ромите правят само боклук и
вдигат шум!«

Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie in Berlin Erfahrungen mit Antiziganismus* gemacht? Oder haben
Sie rassistisch diskriminierendes Verhalten mitbekommen, ohne selbst betroffen zu sein?

Това познато ли Ви е? Сблъсквали ли сте се в Берлин
с антициганизъм? Или сте свидетели на расисткодискриминиращо отношение към някого, без Вие
да сте засегнати?

Melden Sie uns antiziganistische Vorfälle, die Sie erlebt
oder bezeugt haben. Die Dokumentationsstelle Antiziganismus (DOSTA) dokumentiert rassistische Diskriminierung von Menschen, die Roma sind oder dafür
gehalten werden. Amaro Foro e.V. möchte Antiziganismus in Berlin sichtbar machen und unterstützt Sie,
wenn Sie gegen Diskriminierungen vorgehen möchten.

Докладвайте антициганистки случаи, които са се
случили на Вас или на които сте станали свидетели.
Регистърът за антициганистки случаи (DOSTA)
документира расова дискриминация на роми или
на хóра, които биват възприети като такива.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an dosta@amaroforo.de.

Antiziganismus ist eine spezifische Form von Rassismus
gegen Menschen mit selbst- oder fremdzugeschriebenem Roma-Hintergrund. Dieser Rassismus hat nichts
mit der Minderheit zu tun, sondern ist eine Projektion
der Mehrheitsgesellschaft.

Изпратете ни е-майл на dosta@amaroforo.de.

