
Videos zum Nachmachen

DIGITALES SPRACHCAFÉ: 06. BIS 09. APRIL

DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAGMONTAG

14 - 16 Uhr

Familienleben  
... auf einmal ist die ganze Familie zu
Hause. In diesem digitalen 
Sprachcafé möchten sich Basti und 
Katja mit euch über die Situation zu
Hause austauschen. Heute geht es um:
Schule zuhause - wie geht das?

Bleib 
auf dem

Laufenden:

Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung bei den Integrationslots:innen!

 
 

 Facebook: 
"Willkommen in 

Treptow-Köpenick! 
Sprachcafé Kiezspindel

Frauentreff
Instagram: interaxiontk 
nebenan.de: interaXion 

 

Nergis, Louisa und Tina

teilen jede Woche zum

Wochenende Videos

zum Entspannen,

Gärtnern, DIY-

Anleitungen uvm.

Arbeitsrecht in 

Zeiten von Corona
Kurzarbeit, Krankschreibung und

was jetzt noch wichtig ist - Steffi

vom Berliner Beratungszentrum

für Migration und Gute Arbeit

beantwortet eure Fragen. 

17 - 18:30 Uhr

Gleichbehandlung

10 - 12 Uhr

Sarah von DIALOG -

Integrationszentrum für

Migrant:innen teilt mit euch

allgemeine Tipps und Infos zur

Jobsuche. Das Thema diese

Woche ist der Lebenslauf. 

Das BEMA wird gefördert von der 
Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales. Träger ist
ARBEIT
 UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-
Brandenburg e.V., mit
 Unterstützung durch den DGB
Bezirk Berlin-Brandenburg.

How To ... ? Wir lernen

zusammen Neues!

14  - 15: 30 Uhr

Gemeinsam mit Kim und Guy wollen
wir neue Dinge kennenlernen.
Thema diese Woche: Wir schreiben
zusammen eine Geschichte. 

Mitmachen geht ganz einfach! Für das Smartphone braucht ihr die Zoom-App. Ihr müsst euch aber nicht
registrieren! Wir teilen rechtzeitig vor den Chats den Link online. Schreibt uns gerne eine E-Mail an

interaxion@offensiv91.de

Du suchst jetzt einen Job oder

Ausbildungsplatz? Gemeinsam mit

ihren Jobcoaches erstellt Türöffner

e.V. dein Kurzprofil und

notwendigen Unterlagen. Sie

suchen nach Jobs und

Ausbildungsplätzen mit dir. Sie

vermitteln und geben Tipps zur

Jobsuche und begleiten dich zu den

Gesprächen beim Unternehmen

oder Jobcenter.

    

Schreibe uns über:

 http://tueroeffner-ev.de/kontakt/

 oder eine sms an 017649652827.

 

Von Montag bis Freitag jeweils von

13.00 -17.00 Uhr sind wir per

Telefon erreichbar. 

      

 

Der Türöffner e.V. macht

mit euch Jobcoaching !

Tanzen für Frauen

11 bis 12:30 Uhr

Nergis lädt euch ein, mit ihr
zusammen zu tanzen. Dieser Chat ist
nur für Frauen! Wenn ihr teilnehmen
wollt, schreibt uns.

Speeddating der 

offenen Nachbarschaft

18 - 20 Uhr

Wir wollen Raum schaffen für
Austausch und Begegnung.
Beim Speeddating kommen 
wir mit kurzen Spielen ins 
Gespräch, entdecken
Gemeinsamkeiten, tauschen
Meinungen und Ideen aus. Was
verbindet uns, was können wir auch in
Zeiten von Corona tun für
eine offene Gesellschaft?

16 - 18 Uhr

Wohnungssuche  
Katha beantwortet eure Fragen 
rund um die Wohnungssuche 
und zu den Herausforderungen, 
wenn ihr schon in einer Wohnung lebt.

19 - 20:30 Uhr

online Dining  
Normalerweise kochen wir vom
Willkommensbüro mit Über den
Tellerrand in Schöneweide. Da das jetzt
nicht geht, essen wir digital zusammen.
Dabei sprechen wir immer über ein neues
Thema. 

Montag bis Donnerstag von 9:00

bis 16:00 Uhr über Telefon und E-

Mail zu Arbeit, Ausbildung, Schule

und Studium. 

 

Melanie Lucas (Englisch, Spanisch)

m.lucas@diakoniewerk-simeon.de,

01723189166 

Yasmin Owaida (Arabisch)

Y.owaida@diakoniewerk-

simeon.de, 

015783051848 

Jugendmigrationsdienst

berät weiter!

Ob haupt- oder ehrenamtlich - viele sind

gerade zuhause und wollen trotzdem

aktiv bleiben und sich mit

Nachbar:innen vernetzen. Zusammen

mit dem STERNENFISCHER

Freiwilligenzentrum schauen 

wir uns an, wie es 

gehen kann.

Digitales Miteinander

14 - 15 Uhr

Jobsuche - Wie kann ich

jetzt einen Job finden?

15 -16 Uhr

Guillermo und José Carlos von der

Sozialfabrik wollen mit euch über

Gleichbehandlung sprechen: Welche

Rechte stehen uns zu auf dem

Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, im

Umgang mit Arztpraxen; wie können wir

uns gegen Diskriminierung wehren?

http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
https://www.facebook.com/groups/willkommenintk/learning_content/
https://www.facebook.com/groups/willkommenintk/learning_content/
https://www.facebook.com/groups/willkommenintk/learning_content/
http://www.instagram.com/interaxiontk
https://www.facebook.com/SprachcafeKiezspindelKoepenick
https://www.facebook.com/frauentreffcampus/?modal=admin_todo_tour
https://organisation.nebenan.de/organizations/1492/feed
https://organisation.nebenan.de/organizations/1492/feed
https://organisation.nebenan.de/organizations/1492/feed
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick
http://www.interaxion-tk.de/index.php/de/blog/teilhabe-und-begegnung/336-sprachcafes-und-frauentreffs-in-treptow-koepenick


Inspiration for personal

activities

DIGITAL LANGUAGE CAFÉ: APRIL 6 TO 9

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAYMONDAY

14 - 16 H

Family Life

... suddenly the whole family's home.
In this digital language café, 
Basti and Katja from the NBZ in
Friedrichshagen want to talk 
about the situation at home. This
week's topic: School at home - how
does it work?

Stay 
Tuned: 

We would like to give specials thanks to the integration guides for their support!

 
 

 Facebook: 
"Willkommen in 

Treptow-Köpenick! 
Sprachcafé Kiezspindel

Frauentreff
Instagram: interaxiontk 
nebenan.de: interaXion 

 

Every week, Nergis, Louisa and

other creative people share videos

for the weekend on relaxation

exercises, gardening at home, DIY

instructions and much more.

Workers' rights in times

of Corona
Short-time work, sick leave and

what else is important now - Steffi

from the Berlin Centre for

Migration and Good Work will

answer your questions.

17 - 18:30 H

Equal treatment

10 - 12 H

Sarah from DIALOG -

Integration Centre for

Migrants shares with you

general tips and information

about job search. The topic 

this week is the resume. 

Das BEMA wird gefördert von der 
Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales. Träger ist
ARBEIT
 UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-
Brandenburg e.V., mit
 Unterstützung durch den DGB
Bezirk Berlin-Brandenburg.

How To ... ? Let's learn

something new!

14  - 15: 30 H

Together with Kim and Guy we want
to get to know new things. The topic
this week: Story Telling

Taking part is easy! For smartphones you need the zoom app. But you do not have to register! We will
send you a link that explains everything else. Contact us here or send an e-mail to

interaxion@offensiv91.de
Are you now looking for a job or

training position? Together with

their job coach, Türöffner e.V. will

help you create a short profile and

necessary documents. They search

for jobs and training positions with

you, provide and give tips on job

search and accompany you to the

interviews at the company or job

centre.

    

You can get in touch here:

 http://tueroeffner-ev.de/kontakt/

 oder eine sms an 017649652827.

 

They are also available from

Monday to Friday, 13.00 to 17.00 h

by telephone.

      

 

Türöffner e.V. offers job

coaching !

Dancing Session for Women

11 bis 12:30 H

Nergis invites you to dance with her.
This chat is for women only! If you
want to participate, write us.

Speed dating: How can 

we keep a sense of

neighbourhood?

18 - 20 H

We want to create space for
exchange and encounter.
In this virtual speed dating we start
a conversation using small games,
discover common ground, exchange
opinions and ideas. What 
connects us, what can 
we do for an open 
society?

16 - 18 Uhr

Housing // Flat search
Katha answers your
 questions around the 
apartment search and 
questions on housing issues.

19 - 20:30 H

online dining
Normally we, the welcome office
InteraXion and Über den Tellerrand, cook
together in Schöneweide. Since that's not
possible now, we're having a digital
dinner. We will talk about a set topic
every week

Monday to Thursday from 9:00 to

16:00 h via telephone and email on

work and education related issues.  

 

Melanie Lucas (English, Spanish)

m.lucas@diakoniewerk-simeon.de,

01723189166 

Yasmin Owaida (Arabic)

Y.owaida@diakoniewerk-

simeon.de, 

015783051848 

Youth Migration Service

still available for advice!

Whether full-time or as volonteers -

many of us are at home right now and

still want to act in solidarity or get in

touch with their neighbours.Together

with the STERNENFISCHER

Freiwilligenzentrum we will see 

how it can be done digitally.

Getting in touch digitally

14 - 15 H

Job search - How to write

a good resume?

15 -16 H

Guillermo and José Carlos 

(Sozialfabrik) want to talk to you 

about equal treatment. What rights do

we have on the labour market, in

finding accommodation, in dealing with

the health system; how can we defend

ourselves against discrimination?
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