Liebe Freundinnen und Freunde der IIK,

frisch und munter sind wir ins neue Jahr gestartet und haben uns
außerdem Verstärkung ins Haus geholt: Mit Kari Bergmann und Johanna
Lal haben wir zwei neue Mitarbeiterinnen, die Geflüchtete beraten, uns
bei Projekten unterstützen und dabei helfen, die Angebote des Vereins
bekannter zu machen. Wir haben viel vor im Jahr 2017 – lasst euch
überraschen!

Service Learning
Das Projekt in Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover widmet
sich dem Ende zu: Zusammen mit einem Unterstützer der IIK haben drei
Politikwissenschaftsstudenten und zwei Informatikstudenten in den
letzten Monaten die verschiedenen Maßnahmen und Projekte der IIK
besucht mit dem Ziel, die zugegebenermaßen etwas verstaubte
Homepage der IIK in eine neue, modernere und leserfreundlichere
Version umzuwandeln.
Das fertige Produkt wird im kommenden Monat dann auch endlich das
Licht der Internetwelt erblicken und für alle zu sehen sein. Wir freuen uns
bereits auf unsere neue Homepage und natürlich auf euer Feedback
dazu.

Miteinander 55+
Erzählcafé

Im Erzählcafé ging es in diesem Monat unter anderem darum, wie
unterschiedlich die Teilnehmer Weihnachten und den Jahreswechsel
gefeiert haben. Von ruhigen besinnlichen Stunden zuhause über
Familienfeiern bis hin zu großen Partys war alles dabei, doch durch alle
Kulturen hindurch scheint es eine Gemeinsamkeit zu geben: Es wird
immer viel gegessen.
Zukünftig wird das Erzählcafé nicht mehr an jedem 1. und 3. Donnerstag,
sondern an jedem 2. und 4. Dienstag im Monat stattfinden.

Bewegen und Tanzen
Ausgeglichen wurde das viele Essen dann wiederum durch die
Tanznachmittage, die auch im Januar wieder wie gewohnt alle zwei
Wochen stattfanden.
Auch hier wird sich das Programm im Laufe des Jahres noch etwas
ändern. Dazu aber im nächsten Newsletter mehr.

Die Termine des Miteinander 55+ im Februar:
ZUSAMMEN SPIELEN
07.02.2017
21.02.2017

KOCHEN
28.02.2017

Erzählcafé

Kreativwerkstatt

14.02.2017

09.02.2017

28.02.2017

23.02.2017

TANZEN
08.02.2017
22.02.2017

Ankündigungen
Im Februar werden wir im Rahmen der Bildungstage Globales Lernen
Workshops anbieten. Während sich ein IIK-Workshop um das Thema
„Flucht“ dreht, wird im zweiten Workshop wird das Land Bangladesch
den Schülern vorgestellt. Die Bildungstage, die vom 06. bis zum 10.
Februar im Kulturzentrum Pavillon stattfinden, richten sich an
Schulklassen der Stufen 5 bis 13 und laufen in diesem Jahr unter dem
Thema „Weltbilder“.
Die Veranstaltung findet ihr hier: http://bildungstage-globaleslernen.de/

Deutschunterricht
Bereits nach kurzen Ferien startete unser Deutschunterricht ebenfalls
direkt
wieder
in
der
ersten
Januarwoche.
Mit neuem Enthusiasmus und frischem Tatendrang freuen sich Lehrer,
wie auch Schüler, im neuen Jahr wieder ihr Bestes zu geben.
Der aktuelle Deutschkursplan liegt als PDF im Anhang vor.

Engagement und Ehrenamt – das sind die UnterstützerInnen der IIK

Teil 5: Nicky Hoffmann, Deutschlehrerin im A1-Kurs

Dieses Mal berichten wir euch von Nicky Hoffmann, eine Unterstützerin
aus unserem A1-Kurs, die seit Ende Dezember den Freitagskurs bei uns
in der IIK übernommen hat. Die Linguistik-Studentin begann im Oktober,
als Unterstützerin im Vormittagsunterricht in der Warenannahme
auszuhelfen. Auf die Frage hin, was sie dazu veranlasst hat, Geflüchtete
zu unterrichten, meint Nicky: „Ich hatte schon seit langem vor mich in
dieser Art zu engagieren. Dazu macht es mir Spaß, Probleme zu
analysieren und Wege zu finden, Barrikaden, wie z. B. die der
Verständigung zu lösen.“ Besondere Freude mache ihr die eigenständige Arbeit und das Experimentieren mit Herangehensweisen, um
einen
erfolgreichen
Unterricht
zu
führen.
Zur IIK gelangte sie über andere Unterstützer in ihrem Bekanntenkreis.
„Ich finde das Unterrichten wirklich spannend, da der Unterricht jedes
Mal etwas anders ist als das Mal zuvor. Man trifft auf die unterschiedlichsten Charaktertypen.“

Und welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um Deutsch für
Geflüchtete zu unterrichten? „Man sollte schon flexibel und selbstständig
sein. Viel wichtiger ist es aber, Spaß an der Sache zu haben und fähig
zu sein, Leute zu motivieren.“ Wir von der IIK freuen uns über unsere
neue Unterstützerin und auf eine gute Zusammenarbeit.
Interesse geweckt?
Die IIK sucht weiterhin freiwillige UnterstützerInnen, welche bereit sind,
in unseren Deutschkursen mitzuhelfen. Wir sind für jede Hilfe dankbar,
da wir nur durch die Unterstützung von Ehrenamtlichen in der Lage sind,
weiterhin Kurse anzubieten und in Zukunft vielleicht sogar weitere
Kursangebote zu schaffen.

Medienworkshop: Foto & Film

Am 29.01. fand zudem der bereits zweite Medienworkshop aus der
Reihe Foto & Film statt. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an
geflüchtete Menschen und möchte den Umgang und die Möglichkeiten
im Umgang mit professionellen Video- und Fotokameras vermitteln.
Nachdem noch einmal kurz theoretisch auf die Funtionsweisen der
unterschiedlichen Kameras eingegangen wurde, ging es auch schon
nach draußen zum Ausprobieren. Zahlreiche Schnappschüsse und
Videosequenzen wurden auf dem bunten Faustgelände aufgenommen.
Und auch der zukünftige Schwerpunkt der monatlich stattfindenden
Workshops steht schon fest: bei den nächsten Treffen soll damit
begonnen werden, gemeinsam einen Film zu drehen.

Hometown zu Besuch in der IIK

Auch die Kooperation zwischen der IIK und dem neu gegründeten Verein
Hometown schreitet voran. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt hat, bei
Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekten Unterstützung zu leisten, die
von Geflüchteten, MigrantInnen und Deutschen initiiert werden. Damit
passt Hometown natürlich gut zur Ausrichtung der IIK. Nachdem im
letzten Jahr schon eine erste gemeinsame Veranstaltung im Kulturpalast
Linden stattfand, besuchten uns die Freundinnen und Freunde von
Hometown am 17. Januar in der IIK zum gemeinsamen Kochen. Im
Anschluss an den Verzehr der zusammen kreierten syrischen
Köstlichkeiten sammelte die bunt gemischte Gruppe noch Ideen, die

Hometown in näherer Zukunft umsetzen könnte – vielleicht dann auch
wieder gemeinsam mit der IIK. Wir würden uns freuen!
Beste Grüße und eine gute Zeit wünschen Euch
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.

