
Working in Berlin: We made it! 
Migrant women share their stories

September 2019 – June 2020



We look forward to your participation.
Please register via email under:
willkommenszentrum@intmig.berlin.de

The events are free of charge; snacks 
and drinks are provided. 

Interpreters for different languages will 
be available to you. While registering, 
please indicate if and in which language 
you would like a translation.

By the way: men are also very welcome. 

Finding a job in Berlin that meets your own wishes and 
qualifications is a challenge - especially if you haven‘t 
been living in Germany for a long time. The Welcome 
Centre Berlin and eleven advice centres and migrant 
organisations organize a story circle. On six evenings, 
immigrant women share how they found their way into 
the Berlin Job market and how they overcame obstacles. 
Their stories inspire and encourage others who also 
want to start working in Berlin.

Working in Berlin:
We made it!  
Migrant women share 
their stories



Program

18.09.2019 
GASTRONOMY
Alla Graf (Kazakhstan)
Entrepreneur and owner 
of a restaurant   
Dr. Sahar Sodoudi and 
Dr. Forough Sodoudi (Iran)
Founders of a catering firm

When? 
6 – 8 pm
Where? 
Willkommenszentrum Berlin, 
Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin

20.11.2019 
FROM VOLUNTARY WORK 
TO A PAID JOB 
Anab Mohamud 
(Somalia)   
Psychologic counsellor   
Anna Czechowska (Poland)
Project manager  

When? 
6 – 8 pm
Where? 
Frauenkreise Berlin, Choriner 
Straße 10, 10119 Berlin

22.01.2020 
HEALTH PROFESSIONS
Farah Yassin (Syria) 
Dental nurse   
Cile Sagkol (Turkey)
Pharmaceutical-commercial clerk 

When? 
3 – 6 pm 
Where? 
TIO e. V., Reuterstraße 78,
12053 Berlin

18.03.2020 
PEDAGOGICS
Geraldine Mua Ikia (Cameroon)                            
Educational assistent  
Oksana Domann (Ukraine)
Art teacher  

When? 
6 – 8 pm 
Where? 
Raupe und Schmetterling − 
Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Straße 3,
10719 Berlin

13.05.2020 
CULTURE & SPORTS 
Andrea Ivanna Romero Campo 
(Colombia)    
Entrepreneur and managing 
director   
Jowita Ridriguez-Gralek (Poland) 
Yoga therapist and teacher 

When? 
6 – 8 pm 
Where? 
Werner Düttmann Siedlung, 
Urbanstr. 48e,
10967 Berlin

10.06.2020 
DIGITAL BUSINESS  
Tania Picado (Spain) 
App-Developer  
Irena Kessler (Russia) 
Entrepeneur and e-commerce 
dealer 

When? 
6 – 8 pm 
Where?
Rathaus Schöneberg, 
Am Rathaus 2,
10825 Berlin



An event by:

W il lkommenszentrum

Kottbusser Damm 79
10967 Berlin
Telefon: (030) 69 59 23 0
Telefax: (30) 69 59 2323
E-Mail: info@kobra-berlin.de 
Internet: www.kobra-berlin.de

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Telefon: (030) 9017 2326
Telefax: (030) 9017-2320
E-Mail: willkommenszentrum@intmig.berlin.de
Internet: www.berlin.de/willkommenszentrum

With the kind support of:

G G o l d n e t z
Weiterbildung. Coaching. Beschäftigung
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