Treffs & Termine:

März 2019
Khalid und das wilde
Sprachpferd
Lesung und Gespräch mit Dunja Ramadan
„Die deutsche Sprache zu lernen, sei so, als ob man sich
einem wilden Pferd nähere, sagt der syrische Journalist
Khalid al-Aboud. Anfangs galoppiert es so schnell, dass
einem die Spucke wegbleibt. Erst mit der Zeit fasst es
Vertrauen - und lässt einen hoch oben auf seinem Rücken
fremde Landschaften erkunden. Doch dafür brauche man
Geduld und Feingefühl.“
Im Interview mit Dunja Ramadan, Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, haben geflüchtete
Syrer*innen von ihren persönlichen Erfahrungen mit der deutschen Sprache erzählt.

Samstag, 9. März 2019 um 19 Uhr
Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden!

Wir sprechen Spanisch:

Familiengruppe „Las Tortuguitas“
Offener Treffpunkt für Familien, in denen Spanisch und Deutsch (oder
eine andere Sprache) die Familiensprachen sind und Kinder mehrsprachig
groß werden – mit einem Programm zur spielerischen Förderung der
spanischen Sprache und einem Frühstücksbüfett.
Leitung: Elsa do Prado & Carolina Guarnizo Caro
Kosten: 5 Euro pro Familie / 3 Euro für Mitglieder + ein Beitrag für das Frühstücksbüfett
Der nächste Termin:

Sonntag, 10. März 2019 um 11 – 14 Uhr

Nosotros hablamos español:

Grupo de familias „Las Tortuguitas“

“Las Tortuguitas” es un encuentro abierto de familias. Familias donde se habla español y alemán
(u otra lengua), de modo que los niños crecen en un entorno multilingüe.
Ofrecemos un atractivo programa de actividades con el cual los niños pueden practicar y reforzar
el uso del idioma español, a través de juegos, canciones, cuentos e historias. Esta actividad se
realizar en un ambiente de diversión y contacto social.
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En cada reunión está previsto un desayuno-brunch, al cual cada una de las familias hace un
aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas.
Coordinación a cargo de: Elsa do Prado & Carolina Guarnizo Caro
Aportes: 5 € por familia / 3 € para los socios de la asociación. Además de algo rico para el brunch.
El próximo encuentro tendrá lugar el domingo

10 de marzo 2019, de 11 a 14 horas.

Filmabend
Film & mehr: Wir schauen uns am
Freitag, 15. März 2019 um 19 Uhr
wieder einen schönen Kinofilm zusammen an.
Dazu gibt es Getränke und leckere Snacks.
Team: Sylke Heller, Elsa do Prado & Regine Okoro
Kosten: Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden!

Treffpunkt „Sonntagsbrunch“
Unser Sonntagsbrunch ist ein (welt-)offenes

Frühstückstreffen für binationale Familien und
Gäste, zu dem wir jeweils am 4. Sonntag im Monat
einladen.
Hier kann man miteinander ins Gespräch kommen,
Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und den
Sonntagvormittag in netter Runde verbringen.

Sonntag, 24. März 2019 um 11 – 14 Uhr
Team: Susanne Müller & Barbro Krüger
Wir bitten um einen Beitrag für das bunte Frühstücksbüfett und freuen uns über Spenden.

Diskriminierung am Arbeitsplatz – was kann ich tun?
Informationsabend
mit Michael Mindermann von ADA - Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
Wie in anderen Lebensbereichen erleben Menschen auch in der Arbeitswelt ganz verschiedene
Formen von Diskriminierung. Beratung, Empowerment und Öffentlichkeitsarbeit: das ADA-Team
leistet praktische Antidiskriminierungsarbeit – unabhängig und kostenlos.

Donnerstag, 28. März um 19 Uhr
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