IIK-Newsletter Juni / 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der IIK,
der Sommer kann sich noch nicht so recht entscheiden, ob er uns wirklich
mit seiner Anwesenheit beehren möchte oder nicht, doch wir von der IIK
kümmern uns bei Regen und Sonnenschein weiterhin fleißig darum,
Geflüchtete und MigrantInnen zu beraten und zu unterstützen – sei es,
wenn es um das Erlernen der deutschen Sprache, um das Finden eines
Arbeits- oder Ausbildungsplatzes, bei Behördenbriefen oder um die
Freizeitgestaltung geht. Auch haben wir damit schon einige tolle Erfolge
erzielt, mehr dazu findet ihr unten. Daneben vergessen wir aber nicht, ab
und zu auch einmal zu feiern, so wie im letzten Monat zum Beispiel das
traditionelle Zuckerfest zum Ende des Ramadans.

Zuckerfest
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Der Fastenmonat Ramadan ist für Muslime aus aller Welt einer der
wichtigsten Feiertage im Jahr, da nach islamischer Auffassung in diesem
Monat der Koran herabgesandt worden ist. Daher hat die IIK das Ende des
Ramadans zum zweiten Mal zum Anlass genommen, am 26. Juni zum
Fastenbrechen beziehungsweise zu  عيد الفطرeinzuladen. Gemeinsam mit
vielen internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie der
Miteinander 55plus-Gruppe vom Gemeinsamen Kochen haben wir am
letzten Montag im Juni wieder fröhlich gefeiert, gegessen und das gute
Wetter genossen. Die Gäste brachten eine große Auswahl an
internationalen Speisen mit, so ergab sich ein reichhaltiges, vielseitiges
Büffet. Daneben wurde von fleißigen Köchen an Kochstationen unter freiem
Himmel Bulani – eine afghanische Teigtasche mit Gemüsefüllung – sowie
Falafel zubereitet. Während viele draußen bei guten Gesprächen und gutem
Essen die Sonne genossen, wurde drinnen zu afghanischer und arabischer
Musik getanzt und getrommelt.
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Eröffnung der Ausstellung „Neue Wurzeln“

Am 08. Juni besuchte die IIK gemeinsam mit den TeilnehmerInnen der
Kreativwerkstatt die Ausstellungseröffnung der MigrantInnenSelbstOrganisationen Netzwerk Hannover e.V. (MiSO) „Neue Wurzeln“ im
Kulturzentrum Faust. Das Projekt befasst sich mit 29 Migrantinnen und
Migranten, welche in Interviews über ihr Ankommen und das Leben in
Deutschland berichten. Viele sind aus ihrer Heimat vor Krieg und Verfolgung
geflohen, wieder andere haben sich aus Abenteuerlust oder Neugier auf den
Weg nach Deutschland gemacht. Die einzelnen Biographien werden in
Porträts (Micha Neugebauer) und in Texten (Katharina Sieckmann) sowohl in
Deutsch als auch in der jeweiligen Muttersprache präsentiert. Neben einigen
lokalen Bekanntheiten wie Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube hielt auch
IIK-Leiterin Lipi Mahjabin Ahmed eine Eröffnungsrede zur Ausstellung.
Für alle, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben, bietet sich ab sofort bis
zum 16. Juli die Gelegenheit, sie im Neuen Rathaus zu besuchen. Nähere
Informationen findet ihr unter www.miso-netzwerk.de.
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Erfolge in der Arbeit mit Geflüchteten
Das Thema Abschiebung beschäftigt die IIK bereits seit vielen Jahren.
Gerade seit Mitte 2016 steigt die Anzahl der Geflüchteten, welche eine
Ablehnung erhalten
haben, drastisch. Deshalb
bemühen wir uns darum,
so vielen Geflüchteten wie
möglich zu einem
Ausbildungsplatz und
damit zu einer
Ausbildungsduldung zu
verhelfen und sie darüber
hinaus bei Fragen rund
um den Asylprozess zu
unterstützen.
So ist es uns zum Beispiel
vor kurzem gelungen, zusammen mit MISO e.V. einem jungen Mann aus
Algerien einen Ausbildungsplatz in einer Bäckerei in Gehrden zu vermitteln.
Trotz der ungewohnten Arbeitszeiten – in der Regel von Mitternacht bis 7
Uhr morgens – macht Nabil die Ausbildung eine Menge Spaß und er ist froh
darüber, eine Möglichkeit gefunden zu haben, hier in Deutschland bleiben
zu können. Wir freuen uns sehr für ihn und darüber, dass Nabil uns noch für
einige Jahre erhalten bleibt und arbeiten weiter daran, jungen Geflüchteten
eine Perspektive zu geben, sich hier in Deutschland eine Zukunft
aufzubauen.
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Deutschkurse

Unsere Deutschlernkurse finden weiterhin und regelmäßig statt und
erfreuen sich immer mal wieder neuer Gesichter – dank des Einsatzes
unserer Ehrenamtlichen. Von Alphabetisierung bis Sprachniveau A2 sind
dabei alle Anfänger-Niveaustufen abgedeckt und natürlich kostenlos. Bei
sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein kann der
Unterricht auch schon mal auf der Wiese im Park stattfinden, so wie hier an
einem Donnerstag im Juni beim Unterricht mit Hannah und Wolfgang. Die
aktuellen Termine der Deutschkurse findet ihr auf unserer Website
www.iik-hannover.de, ein Einstieg ist jederzeit möglich.
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Miteinander 55+
Erzählcafé

Im Erzählcafé ging es dieses Mal um Pilgerreisen: Eine Teilnehmerin hat vor
kurzem eine dreitägige Pilgerreise mit einer täglichen Wegstrecke von etwa
20 Kilometern unternommen und empfand diese Erfahrung als sehr
bereichernd. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit gewesen, mit Menschen
aus den verschiedensten Ländern und Kulturen in Kontakt zu kommen.
Doch Pilgerreisen müssen nicht zwangsläufig zu Fuß bezwungen werden:
Ein anderer Teilnehmer berichtete von seiner Rundreise durch Irland, bei
der er innerhalb von 14 Tagen ca. 80 Kilometer mit dem Fahrrad
zurückgelegt hat. Übernachtet hat er im mitgebrachten Zelt; natürlich hatte
er auch ausreichend Proviant dabei. Da er die meiste Zeit allein unterwegs
war, bot diese Reise Gelegenheit, bei sich zu sein und zur Ruhe zu kommen.
Gefreut hat er sich trotzdem, wenn er dabei auf andere Reisende oder
Inselbewohnerinnen oder -bewohner stieß und sich dabei die Gelegenheit
bot, über Gott und die Welt zu reden.
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Tanzen

In dem atmosphärischen Tanzraum im Tango Milieu haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim letzten Mal eine kleine
Tanzchoreografie eingeübt, die durch Yoga-Figuren inspiriert ist – quasi
eine Art „Yogatanz“. Das tut nicht nur der Seele und dem Körper gut,
sondern macht auch noch Spaß. Für alle, die das oder Ähnliches auch
einmal ausprobieren wollen: Die Miteinander 55+ Tanzgruppe trifft sich
jeden 2. und 4. Mittwoch um 15:30 Uhr im Tango Milieu (gleich hinter dem
IIK-Büro).

Ankündigung Betriebsferien
Auch die fleißigen Menschen der IIK brauchen einmal Urlaub: Vom 17.07.
bis einschließlich zum 28.07. hat die IIK Betriebsferien. Nach diesen zwei
Wochen ist unser Beratungsteam wieder frisch und erholt von Montag bis
Freitag von 10 bis 16 Uhr für euch da. Die Veranstaltungen in unserem
Projekt Miteinander 55+ sowie die Deutschkurse finden dennoch wie
gewohnt statt!
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Die Termine des Miteinander 55+ im Juli:
Zusammen Spielen

Tanzen

04.07.2017
18.07.2017

12.07.2017
26.07.2017

Erzählcafé

Kreativwerkstatt

06.07.2017
20.07.2017

13.07.2017
27.07.2017

Film & Fotografie
nach Vereinbarung

Wir wünschen euch noch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal
das Team und der Vorstand der 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 einfach eine E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen
dich aus dem Verteiler aus.
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