Treffs & Termine:

April 2018
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
Kosten: 5 Euro pro Familie / 3 Euro für iaf-Mitglieder + ein Beitrag für das Frühstücksbüfett
Der nächste Termin: Sonntag,

15. April 2018 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.
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
Aportes: 5 € por familia / 3 € para los socios de la iaf. Además de algo rico para el brunch.
El próximo encuentro tendrá lugar el domingo

15 de abril 2018,

de 11 a 14 horas.

Treffpunkt „Sonntagsbrunch“
Unser Sonntagsbrunch ist ein (welt)offenes Frühstückstreffen
für binationale Familien und Gäste. Hier kann man miteinander ins
Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und
den Sonntagvormittag in netter Runde verbringen.
special guest: Monika Lysik vom SOS-Kinderdorf Bremen

Sonntag, 22. April 2018 um 11 – 14 Uhr
Team: Sarah Al-Futaih, Susanne Müller & Barbro Krüger
Wir bitten um einen Beitrag für das bunte Frühstücksbüfett und
freuen uns über Spenden.
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AFROKIDS
Ein Ratgeber für die ersten Lebensjahre
Schwarzer Kinder
Lesung & Diskussion mit der Kulturwissenschaftlerin
und Autorin Olaolu Fajembola

Donnerstag, 26. April 2018 um 19 Uhr

Das Buch „Afrokids“ unterscheidet sich von all den anderen Erziehungs- und Elternratgebern in
einem wichtigen Punkt: Es spricht vor allem die Eltern afrodeutscher Kinder an und geht auf ihre
Fragen und Ängste zur gesunden Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder ein, deren Belange in
den meisten anderen Ratgebern kaum thematisiert werden.

Schwarze Kinder brauchen informierte Eltern, die ihnen kinderverständlich erklären können, was
Rassismus ist und wie er funktioniert und wie sich die Kinder dagegen zur Wehr setzen können.
Und Eltern, die auf die Frage „Mama, machst du mir Cornrows?“ mit einem souveränen „Ja!“ antworten können, und keine Angst davor haben, ihrem Kind einen afrikanischen Namen zu geben.
Kosten: Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden!

Filmabend
Wir wollen uns am Freitag,

27. April 2018 um 19 Uhr die
Filmkomödie “Our Family Wedding” (USA, 2010) zusammen
anschauen.
Dazu gibt es Getränke und leckere Snacks.

„Our Family Wedding" erzählt die Geschichte zweier amerikanischer Familien. Sie sind gezwungen, sich zusammenzuraufen,
als Lucia und Marcus ihre Verlobung bekannt geben.
Der Weg zum Traualtar wird für das junge Paar ziemlich steinig,
haben doch beide Familien so ihre Macken. Und sie torpedieren
die Hochzeit nach Kräften...
Team: Sylke Heller, Elsa do Prado & Regine Okoro
Kosten: Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden!

Wo? Geschäftsstelle Bremen, Aßmannshauser Str. 54, Bremen-Neustadt

…………………………….………………………………
Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten…

Wir freuen uns über jede Spende!!!
IBAN: DE08 2001 0020 0476 8512 01
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