DIGITALES SPRACHCAFÉ: 27. APRIL BIS 02. MAI
Mitmachen geht ganz einfach! Für das Smartphone braucht ihr die Zoom-App. Ihr
müsst euch aber nicht registrieren! Für die Links und bei Fragen schreibt uns hier
oder eine E-Mail an interaxion@offensiv91.de

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG

10 - 12 Uhr
14 - 16 Uhr

14 - 16 Uhr

Was ist Ramadan?

Elterntreffen zur
Mehrsprachigkeit

Familienleben oder
ganz alleine?

Manar klärt mit euch die
wichtigsten Fragen rund um
den Ramadan.

10 - 12 Uhr

13 - 14 Uhr

Deutsch-Frühstück

Märchenstunde (DEU / ARA)

Hier treffen sich Menschen,
die gemeinsam Deutsch
sprechen wollen. Du
brauchst nur ein Getränk
und dein Lieblingsfrühstück.
Melde dich für den Link bei
bianca.geburek@dielernwerkstatt.org

Erziehst Du Dein
Kind zweisprachig? Möchtest
Du seine Kompetenzen
stärken? Komm zu
unserer Onlineberatung mit
der Logopädin Ana Maria
Acevedo des Vereines
MaMis en Movimiento. Du
kannst Deine Fragen
vorbereiten und mitbringen.

11 - 12:30 Uhr

Yoga und Tanz
(für Frauen)
Nergis macht mit uns jede
Woche etwas Yoga und zeigt
uns neue Tanzschritte. Dieses
Mal Bauchtanz.

... und plötzlich ist die ganze
Familie zuhause oder: du bist
ganz alleine? Mit Basti und
Katja sprechen wir darüber, wie
es uns geht.

17 - 18:30 Uhr

digitale Tools verstehen
Dieses Mal lernen wir das
Programm Slack kennen.
Sprachen: DEU / ESP

DEU / ESP

14 - 16 Uhr
18 - 19:30 Uhr

Länderabend Türkei
Zusammen mit
dem Johanniter
Quartiersmanagement
Johannisthal laden wir euch
zum virtuellen Länderabend
ein. Mehtap erzählt uns dieses
Mal von Kappadokien.

How to upcycling?

20 - 21:30 Uhr

Wir lernen zusammen mit
Nergis und Laure, wie wir aus
Tetra Packs ganz einfach
Kräutertöpfe herstellen können.

online Dinner
Wir laden euch an den
Küchentisch ein: Lasst uns
zusammen Abendessen. Wir
beginnen diese Woche später,
damit diejnigen, die Iftar
(Fastenbrechen) machen,
weiterhin teilnehmen können.

Mit Asya und Evy. Dieses Mal
Sterntaler und Die zertanzten
Schuhe. Die Lesung findet in
zwei Räumen statt: für Kinder
interaktiv und mit Bildern und
eine lange Lesung.

FEIERTAG

15 - 16 Uhr
Arbeitssuche: Wie
antworte ich am besten?
Mit Sarah vom DialogIntegrationszentrum schauen
wir uns an, wie wir gut auf
häufige Fragen antworten.

17 - 18:30 Uhr

online politisch aktiv sein
Ihr wollt digital für eure
Nachbarschaft aktiv werden?
Das ist euer Chat!

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

"Willkommen in
Treptow-Köpenick!"
Sprachcafé Kiezspindel
Frauentreff
interaxiontk
nebenan.de: interaXion

Besonderer Dank
geht an die
Integrationslots:innen für ihre
Unterstützung

DIGITAL LANGUAGE CAFÉ: APRIL 27 TO MAI 02
Taking part it easy! If you use a smartphone you need to download the zoom app first.
You don't have to register! For the links and if you have any questions, write us here or
contact us via email: interaxion@offensiv91.de

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

10 - 12 Uhr
14 - 16 Uhr

14 - 16 h

Parents meeting on
bilingual education

Family Life or all alone?

Are you educating your
child bilingually? Do you want
to strengthen their skills? Come
to our online consultation with
speech therapist Ana Maria
Acevedo from MaMis en
Movimiento. You can prepare
your questions and bring them
along.

11 - 12:30 h

DEU / ESP

14 - 16 Uhr

18 - 19:30 h

Introducing Cappadocia
Together with the Johanniter
Quartiersmanagement
Johannisthal we invite you to
a virtual journey abroad. This
time, Mehtap introduces us to
Cappadocia (in Turkey).

Yoga und Dancing (for
women only)
Nergis teaches us some Yoga
every week and we learn some
new dance moves together.

How to upcycling?
Together with Laure and
Nergis, we learn about how to
upcyle milk cartons herb pots
vases.

... and suddenly the whole
family is at home or: you are all
alone? With Basti and Katja we
talk about how we are doing.

17 - 18:30 h

understanding
digital tools

What is Ramadan?
Manar will answer the most
frequently asked questions on
Ramadan.

10 - 12 h

13 - 14 Uhr

German Breakfast

Fairytales (GER/ ARA)

Here people meet who want
to speak German together.
All you need is a drink and
your favourite breakfast.
Sign up for the link at
bianca.geburek@dielernwerkstatt.org

With Asya and Evy. This time
Sterntaler and Die zertanzten
Schuhe. We have two seperate
rooms: one for an interactive
reading with pictures and one
for the long version.

This time we get to know Slack.
Languages: GER / ESP

15 - 16 h

20 - 21:30 h

Job search: how to
answer correctly?

online Dinner
We invite you to share your
dinner with us online and talk
about a different topic each
week. From now on, we start a
bit later to be able to also
welcome everyone doing Iftar.

With Sarah from Dialog
Integration Centre we have a
look on how to best
communicate with companies.

17 - 18:30 h

showing solidarity online
With Katja and Claudia from
the Partnerschaften für
Demokratie we talk about how
to start your (online) project.

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

National Holiday

"Willkommen in
Treptow-Köpenick!"
Sprachcafé Kiezspindel
Frauentreff
interaxiontk
nebenan.de: interaXion

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

