IIK-Newsletter März/April 2019
Liebe Freund*innen der IIK!
Liebe Newsletterinnen und Newsletterer!
Der Frühling rückt in Siebenmeilenstiefeln näher und das Aprilwetter ist
jetzt – Ende März/Anfang April – noch etwas früh dran. Wir hoffen, euch
haben weder Platzregen noch Karnevalsfieber oder frühzeitige Hitzewellen
dieser Tage umgehauen!
Diesmal haben wir folgende Themen für euch:
1. Rückblick: 24-stündige Mahnwache der SEEBRÜCKE Hannover
2. Bilanz der Freiwilligenbörse 2019
3. „Move it“ lockt mit gutem Programm
4. Update über das Sommerfest
5. Laufende Projekte und Termine
1. „Menschlichkeit statt Abschottung“ - unter diesem Motto setzte die
vom Aktionsbündnis SEEBRÜCKE initiierte 24-stündige Mahnwache am
6. Februar ein Zeichen gegen die europäische Abschottungspolitik. Noch
immer gehört das Mittelmeer zu den tödlichsten Fluchtrouten der Welt.
Allein in den ersten sechs Wochen seit Jahresbeginn haben 207
Menschen ihr Leben dort verloren.
Vor diesem Hintergrund kamen in der Marktkirche zahlreiche
Hilfsorganisationen und Einzelpersonen zusammen, um ein öffentliches
Bewusstsein für die aktuelle Situation auf dem Mittelmeer zu schaffen.

Transparente, Lesungen, Film, Gesang und vieles mehr – die Programmpunkte der Mahnwache waren so vielseitig wie ihre Organisator*innen
und von großem Erfolg. Mehrere Tausend Bürger*innen kamen, um ein
Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer, die Abschottungspolitik der
EU und die Kriminalisierung von Helfenden zu setzen und sichere
Fluchtwege zu fordern.

Auch die IIK erklärte sich solidarisch mit der Seenotrettung. Wir setzen
uns gemeinsam mit SEEBRÜCKE für die Aufnahme Geretteter in
Hannover ein und fordern unsere Stadt auf, sich als „sicheren Hafen“ zu
erklären.

Mit den Klängen seiner Saz füllte unser Freund Ido am Mittwochabend das Schiff der
Marktkirche.

Wer die Seebrücke kennenlernen möchte und über Aktionen auf dem
Laufenden bleiben möchte, kann das unter https://www.seebruecke.org/
tun!

2. Mit mehr als 5000 Besucher*innen ebenfalls sehr gut besucht, fand am 2.
März die diesjährige Freiwilligenbörse im Pavillon statt. Die Börse
wurde zum achten Mal vom Netzwerk Bürgermitwirkung, mit
Beteiligung der LHH und freier Organisationen, veranstaltet. Neben 60
weiteren Organisationen hielt auch die IIK Ausschau nach Helfer*innen,
die sich ehrenamtlich engagieren und etwas bewegen möchten. So
konnten unsere drei IIK-lerinnen vor Ort in zahlreichen spannenden
Gesprächen neue Kontakte mit Interessierten an unseren Kursen (z.B.
als Lehrkraft für unsere Deutschkurse) und Projekten sowie zu
(potentiellen) Kooperationspartner*innen knüpfen. Ein herzliches
Dankeschön für ihren kulinarischen Support geht an Lisa aus unserem
Projekt „Miteinander55+“! Ihre selbstgemachten Nimki (eine indische, in
Öl ausgebackene Knabberei) dienten unseren strahlenden Abgesandten
als zusätzliches Lockmittel am Infotisch.

Jenny und Freya am IIK- Infotisch

Für all diejenigen, die am 2. März keine Zeit für den Börsenbesuch hatten,
sei hier noch einmal versichert: Wir freuen uns immer über ehrenamtlichen
Zuwachs! Also ruft uns gerne an oder schaut einfach bei uns rein.

3. „Move it“ lockt mit neuem Programm
Unsere beiden „Move it“-Mädels, Freya und Anne, haben sich zum
Anfang des Jahres richtig ins Zeug gelegt, den Teilnehmer*innen ein
Programm allerfeinster Güteklasse bieten zu können. So sind sie
beispielsweise Ende Februar der Frage auf den Grund gegangen „Bist du
Mensch oder Maschine?“ und haben mit den Teilnehmer*innen Virtual
Reality-Brillen aufgesetzt, sich mit künstlichen Intelligenzen unterhalten
und überlegt, ob man ohne Smartphone eigentlich noch leben kann.

Eine „Move it“ Teilnehmerin taucht in die virtuelle Realität ein – und wieder auf

Anfang März haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit nutzen
können, im Tonstudio des MusikZentrums an die Knöpfe und Schalter zu
gelangen und sich mal selbst so zu fühlen wie die Großen der Pop- und
Rockgeschichte, die dort üblicherweise ihre Alben produzieren. Wir
hatten zwischendurch Angst, einige der Teilnehmer an Hollywood zu
verlieren, weil sie sich wirklich allzu gut gemacht haben bei den
Tonaufnahmen!

Wir können behaupten, dass wir schon vor dem großen Ruhm seine Fans waren: unser Teilnehmer
Qasem im Tonstudio des MusikZentrums

Aber auch die nächsten „Move it“-Wochen können sich
programmtechnisch durchaus sehen lassen. Am 2. April begeben wir uns

auf (virtuell) ganz heißes Pflaster, denn wir holen uns zwei waschechte
Hacker ins Haus. Nein, wir sind nicht verrückt, wir sind schlau! Denn die
beiden Spezialisten setzen ihre Fähigkeiten für die gute Seite ein und
erklären unseren Teilnehmer*innen, wie sie sich im Internet sicher und
verantwortungsvoll verhalten können. Wer will im Netz an meine Daten?
Woran erkenne ich seriöse Apps? Und warum bekommt nicht jede*r die
gleiche Werbung auf Webseiten angezeigt?
Außerdem werden wir im April bei „Move it“ unsere Träume deuten,
Strategien lernen, wie wir Rassismus effizient bekämpfen können und
was wir eigentlich für versteckte Potenziale haben. Ihr wisst ja; nur mal
kurz die Welt retten.
Die wöchentlichen „Move it“ Termine und auch flexible Zusatztermine
für „Move it“ findet ihr immer auf unserer Website. Einfach
vorbeikommen und mitmachen!

4. Update über das Sommerfest 2019
Wann ist denn endlich September? Wir können es kaum abwarten, mit
euch unser 30-jähriges Vereinsjubiläum in Form unseres alljährlichen
Sommerfestes groß zu feiern. Wenn es euch auch so geht, dann
unterstreicht euch doch den Sonntag, 15.09.2019 dreimal ganz dick im
Kalender, denn das ist der nun festgesetzte Termin für das Sommerfest!
Schon jetzt arbeiten wir (beinahe) rund um die Uhr daran, euch ein
tolles Programm bieten zu können.

5. Laufende Projekte und Termine

Kreativ und köstlich ist es nach wie vor mit den munteren Damen und
Herren aus dem Projekt „Miteinander55+“. In wöchentlichem Wechsel wird
entweder kreativ gewerkelt, hier kann gestrickt, gehäkelt, gemalt, gebastelt
oder gebaut werden, die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die
bereitgestellten Materialien. Jede zweite Woche wird zusammen gekocht
und – ganz wichtig – gespeist!
Die Termine ab April lauten wie folgt:
Gekocht wird jeden 1. und jeden 3. Donnerstag im Monat
Kreativ wird es jeden 2. und jeden 4. Donnerstag im Monat
Jeweils um 16 Uhr in der IIK.
Unsere A0 – A2 Sprachkurse finden auch wie gewohnt statt und die
Termine können auf unserer Website abgerufen werden.
Die allgemeine Sozialberatung kann täglich von 10-16 Uhr besucht werden.

Das waren wieder viele Neuigkeiten für euch! Wir krempeln jetzt weiter die
Ärmel hoch und arbeiten an den rundum wundervollen IIK Programmen
und Angeboten, wie ihr sie kennt und schätzt. Wir wünschen euch viele
Sonnenstrahlen und eine schöne, frühlingshafte Zeit!

Du hast den letzten Newsletter nicht bekommen? Dann schreib uns eine E-Mail an
info@iik-hannover.de mit dem Betreff „Newsletter“. Wenn du keinen regelmäßigen
Newsletter erhalten möchtest, schreib uns ebenfalls eine kurze E-Mail und wir tragen
dich aus dem Verteiler aus.

