IIK-Newsletter Januar / 2018
Liebe Freundinnen und Freunde der IIK,
wir hoffen, ihr seid gesund und munter in das neue Jahr gestartet und
verbringt trotz eines schneearmen und immer wieder äußerst stürmischen
Winters eine schöne Winterzeit. Wir bei der IIK sind auch nun auch wieder
im gewohnten betriebsamen Arbeitsalltag angekommen und planen fleißig
Projekte und Veranstaltungen für das Jahr 2018. Doch dazu im Laufe der
kommenden Monate mehr.
Auch mit unserem interkulturellen Miteinander 55plus Projekt geht es
genauso kreativ weiter wie bisher. Ganz unten findet ihr die aktuellen
Termine. Kommt gern vorbei!
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Veranstaltungsrückblicke
„Türen öffnen – Ausbildungswochenende für Geflüchtete“
organisiert von MISO, Samo.fa & der Evangelischen Akademie Loccum in
Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Vereinen

Am Wochenende vom 19.01. bis zum 21.02.2018 ging es für etwa 30 junge
Geflüchtete zwischen 16 und 26 Jahren zu einem informativen Wochenende
in die Evangelische Akademie Loccum. Unter dem Motto „Türen Öffnen“
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Möglichkeiten
einer dualen Berufsausbildung oder eines Studiums aufgeklärt. Zu den
Referent*innen gehörten bekannte Persönlichkeiten wie Carsten Wulf, der
Leiter der Bäckerinnung Hannover, aber auch kleinere, junge Vereine, wie
die Afropäa Hannover e.V. Die IIK hatte zu dieser Veranstaltung ebenfalls
zwei Referent*innen gestellt, die viel Spaß daran hatten, die Abend- und
Freizeitaktivitäten zu planen und zu gestalten. Die jungen Menschen
genossen offensichtlich die entspannte Atmosphäre in der gediegenen
Umgebung des Loccumer Tagungsgebäudes. Das Kaminfeuer am Abend, die
improvisierte Klaviermusik vom jederzeit zugänglichen Flügel, der Blick ins
Grüne und auf das alte Kloster … alles vermittelte ein Gefühl von
willkommener Auszeit oder regelrechtem Mini-Urlaub. Das gute Essen tat
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sein Übriges. Jedenfalls war alles inspirierend genug, um durchaus
vorzeigbare Workshopergebnisse hervorzubringen: Am letzten Tag war
Gelegenheit, die unter Anleitung der kreativen Menschen von Afropäa und
dem Platzprojekt e.V. entstandenen Gedichte, Comics und Musikstücke zu
erleben und zu bewundern.

Fazit: Das Wochenende brachte den Teilnehmer_innen eine erfrischende
Alltagsunterbrechung mit viel Spaß am Zusammensein, in gelungener
Weise kombiniert mit einer eingehenden Aufarbeitung der Themen Schule,
Studium und Ausbildung. Daraus erwuchs den jungen Leuten ein allseits
spürbarer Motivationsschub, die begonnene Ausbildung oder
Einstiegsqualifizierung bzw. das Studium mit neuem Elan fortzusetzen bzw.
überhaupt in Angriff zu nehmen.
Dies wird also mit Sicherheit nicht das letzte Ausbildungswochenende
gewesen sein. Wer sich bis dahin zum Thema Ausbildung, Studium oder Job
informieren möchte beziehungsweise Hilfe braucht, einen Ausbildungsplatz
zu finden, kann sich gerne an unser Beratungsteam wenden. Wir helfen bei
der Vermittlung eines Ausbildungsplatzes, bei der Bewerbung und bei
sonstigen Anliegen! Meldet euch gerne unter 0511-440484 oder unter
info@iik-hannover.de, um einen Termin zu vereinbaren!
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Miteinander 55+
Kreativwerkstatt

In der Kreativwerkstatt wurde dieses Mal wieder der Pinsel geschwungen.
An diesem Nachmittag stand alles im Zeichen von kreativen Farbverläufen.
Dazu brachte die Leiterin Beispiele der Technik mit, an denen sich die
Teilnehmer*innen orientieren konnten. Die Ergebnisse konnten sich sehen
lassen! Doch natürlich stand wie immer der Spaß im Vordergrund.

Filmnachmittag in der IIK
Der Kochnachmittag wurde dieses Mal mit einem Filmnachmittag
verbunden: Etwa 25 Freund*innen und Unterstützer*innen der IIK kamen
am Nachmittag des 30.01. in der IIK zusammen, um sich bei mitgebrachten
Leckereien aus aller Welt einen Bollywoodfilm anzusehen. Hierzu wurde
der Besprechungsraum der IIK kurzerhand in einen improvisierten
Kinosaal verwandelt.
4

Der Bollywood- oder der Hindi-Film hat eine lange Tradition. Entstanden in
den 1930er Jahren, erlebte die indische Filmindustrie ihre Glanzzeit in den
1960er und 1970er Jahren. Derzeit werden immer noch 200 bis 250
Bollywoodfilme produziert. Typisch sind die langen Laufzeiten von 3 bis 5
Stunden, die sich auch aus den zahlreichen Tanz- und Gesangsszenen
ergeben. Der längste Bollywoodfilm – Dilwale Dulhanie Le Jayenge – hat
hält den Rekord mit einer Laufzeit von ca. 1.000 Wochen! Ganz so lange
mussten die Teilnehmer*innen unseres Koch-Film-Nachmittags dann aber
nicht durchhalten: „Der Weg des Kriegers – Asoka“ mit dem allseits
beliebten Shah Rukh Khan ging (nur) etwa 170 Minuten. Und die Zuschauer
waren von den mitreißenden Tanzszenen und der dramatischen Handlung
begeistert!
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Erzählcafé

Das Erzählcafé wurde dieses Mal zu einem Abschiedscafé. Anna Munemo,
die das Erzählcafé seit Beginn des Projektes engagiert und mit viel Herz
geleitet hat, gibt das Amt ab. Die Teilnehmer*innen dankten ihr mit Blumen
und einem Abschiedsgeschenk für ihr Engagement. Anna, die sehr gerührt
war, dankte den Teilnehmer*innen in einer kleinen Abschiedsrede für ihre
Teilnahme und betonte, wie viel Freude ihr die Donnerstagnachmittage
gemacht hätten. Das Erzählcafé wird natürlich unter neuer Leitung
weiterhin stattfinden – jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. Bei
gemütlicher Atmosphäre und Kaffee und Kuchen können sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über unterschiedliche Themen
austauschen und erzählen. Kommt gern vorbei!

6

Aufruf: Ehrenamtliche Paten gesucht!
Jeden Tag betreuen wir zahlreiche junge geflüchtete Menschen, die hier in
ihrer neuen Heimat nach Anschluss suchen. Es ist nie leicht, in einer neuen
Umgebung „anzukommen“ und Kontakte zu knüpfen – für Menschen, die
aus einem völlig anderen Land und einer anderen Kultur kommen und die
Sprache neu erlernen müssen, ist es umso schwieriger.
Gerne würden wir an diese Menschen Paten vermitteln. Wenn ihr euch
vorstellen könnt, einen neu Zugewanderten dabei zu unterstützen, sich hier
in Hannover einzuleben, dann meldet euch gerne bei uns. Gesucht werden
Menschen, die Lust haben, neue Freunde zu finden und etwas über eine
andere Kultur zu erfahren, Deutsch-Nachhilfe zu geben oder einfach
(Sprach)Tandempartner zu sein, gemeinsam Freizeit zu verbringen und
gegebenenfalls auch mal bei Behördengängen oder Alltagsfragen zu
unterstützen. Meldet euch gern unter 0511-440484 oder schreibt uns eine
Mail unter info@iik-hannover.de.

Für ältere Menschen jeglicher Herkunft bieten wir verschiedene
Freizeitaktivitäten an. Hier besteht die Möglichkeit, andere Menschen aus
unterschiedlichen Ländern kennenzulernen, sich auszutauschen, sinnvoll die
Freizeit zu gestalten und natürlich auch Neues zu lernen. Jede*r ist
willkommen! Näheres findet ihr auch auf unserer Website.
Die Termine des Miteinander 55+ im Februar:
Zusammen Spielen
06.02.2018
20.02.2018

Tanzen
14.02.2018
28.02.2018

Erzählcafé
01.02.2018
15.02.2018

Kreativwerkstatt
08.02.2018
22.02.2018

Gemeinsam Kochen
27.02.2018
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Film & Fotografie
nach Vereinbarung
Wir wünschen euch einen schönen Februar!
Eure IIK
Kontakt
Zur Bettfedernfabrik 1
D-30451 Hannover
Tel. 0511 440484
info@iik-hannover.de
www.iik-hannover.de
Letzten Newsletter nicht bekommen? Schreib uns einfach mit dem Betreff:
„Newsletter“. Wenn du keinen regelmäßigen Newsletter erhalten möchtest,
schreib uns eine kurze E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen dich
aus dem Verteiler aus.
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