Treffs & Termine:

April/Mai 2019
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, 28. April + 26. Mai 2019 um 11 – 14 Uhr
Wir bitten um einen Beitrag für das bunte Frühstücksbüfett und freuen uns über eine Spende.

Warum ist es so wichtig, am 26. Mai wählen zu gehen?
Wahlen 2019: In Bremen stehen am 26. Mai drei Wahlen an – Wahl zum Europäischen Parlament,
der Bremischen Bürgerschaft und der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen.

Demokratie lebt von Beteiligung – aber wie gut bin ich über die Wahlen informiert?
Wir laden zu einem Informations- und Diskussionsabend ein – mit Emanuel Herold, Gründer der
Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ in Bremen, Rainer Müller und Johannes Osterkamp vom Beirat
Neustadt und Imma Einsingbach, die erstmals für den Stadtteilbeirat kandidiert.

Donnerstag, 2. Mai 2019 um 19 Uhr

Orient- und Islambilder in Kinderbüchern
Fortbildung/Workshop für Fachkräfte und Eltern
Was lernen Kinder heute über den „Orient“ und „den“ Islam – und was haben wir selbst in
unserer Kindheit darüber gelernt? Welche Vorstellungen von muslimischen oder „orientalischen“
Menschen werden in deutschsprachigen Kinderbüchern vermittelt – und wie wirken diese Bilder
und „geheimen Botschaften“? Wie gehen wir mit stereotypen Darstellungen in Kinderbüchern
um, wenn wir sie mit Kindern lesen und anschauen? Welche empfehlenswerten Bücher gibt es?
Leitung: Saad Malik und Thomas Blum vom Bundesmodellprojekts „Vaterzeit im Ramadan?!“

Freitag, 10. Mai 2019 um 9.00 – 16.30 Uhr
Kosten (inkl. Mittagessen und Getränke): 50 Euro / 40 Euro für Mitglieder unseres Verbandes
Anmeldung bis zum 29. April: krueger@iaf-bremen.de
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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 & 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

12 de mayo 2019, de 11 a 14 horas.

Filmabend
Film & mehr: Wir schauen uns wieder einen interessanten Kinofilm zusammen an. Dazu gibt es
Getränke und leckere Snacks.

Freitag, 17. Mai 2019 um 19 Uhr
Team: Sylke Heller, Elsa do Prado & Regine Okoro
Kosten: Der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine Spende!

¿Cómo crecer con varias lenguas?
Taller para padres/Elternworkshop in spanischer Sprache
Leitung: Zwetelina Ortega, Beratungszentrum „Linguamulti“

Domingo 19 de mayo 2019, de 10 a 15 horas
Costo (incliye almuerzo y bebidas): 40 euro / 30 euro para miembros de la asociación
Por más informatión e inscripión pueden dirigirse al email: krueger@iaf-bremen.de

Deutsche Sprache, meine Sprache?
Lesung und Gespräch mit Cooper Thompson
Sprache ist der Schlüssel zur Integration, heißt es immer wieder. Aber eine fremde Sprache zu
lernen, ist eben auch ein ganz individueller Prozess – mit Höhen und Tiefen, voller Frust,
Schmerz und Kuriositäten. Cooper Thompson hat es erlebt – und darüber ein Buch geschrieben.

Freitag, 24. Mai 2019 um 19 Uhr
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über eine Spende!

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