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Liebe Freund*innen der IIK,
endlich scheint der Frühling auch in unseren Breitengraden angekommen,
nachdem er bereits durch die Uhr als auch durch den Kalender willkommen
geheißen wurde. Wir hoffen, ihr habt trotz immer noch recht viel Regens
und kalten Temperaturen ein paar schöne Osterfeiertage gehabt. Bei uns in
der IIK wurde bei unseren Miteinander55+ Projekten selbstverständlich
wieder fleißig gebastelt und gekocht. So wurden in der Kreativwerkstatt
unter anderem Kerzenhalter aus Salzteig hergestellt. Was noch passiert ist
und was vor allem noch kommt, findet ihr weiter unten!

Miteinander 55+
Kreativwerkstatt

In der Kreativwerkstatt haben die Teilnehmer*innen dieses Mal passend
zur Jahreszeit fleißig Eier bemalt und verziert. Dazu wurden allerdings
keine Hühnereier benutzt, sondern große Papiereier aus dem Bastelladen.
Diese sind bereits mit einer Schnur
versehen, sodass man dann die eigenen
Osterbäumchen oder Osterzweige damit
schmücken kann. Aber woher kommt
eigentlich die Ostereier-Tradition? Eier
gelten traditionell als Symbol für neues
Leben – demnach passen sie zum
Frühjahr, wo Pflanzen und Tiere neu
erwachen. Die Folklore besagt, dass das
Verschenken von Eiern zu Ostern vor
langer Zeit als heidnischer Brauch von
der Kirche unter Strafe gestellt wurde.
Fortan wurden die Eier dann einfach
versteckt und so blieb der Brauch im
Geheimen weiter bestehen.

Gemeinsam Kochen
Das Wetter mag
nicht so ganz
mitspielen, doch
drinnen bei unserem
Kochnachmittag
wurde der Frühling
eingeladen, indem
das frühlingshafteste
aller Gerichte
zubereitet wurde:
Frühlingsrollen!
Das Reispapier, der
spezielle Teig für Frühlingsrollen, ist im Asiamarkt erhältlich. Als Füllung
kann benutzt werden, worauf man Lust hat. Die Kochgruppe bereitete eine
vegetarische Variante mit Wirsing, Karotten und Sojasprossen zu und eine
mit Rindfleisch. Dazu wird die Füllung zunächst in eine Ecke des
rechteckigen Reispapiers gelegt, bis zur Mitte zusammengerollt und die
Ecken eingeklappt. Verklebt wird die Rolle dann mithilfe von Eiweiß. Zum
Schluss wird
die Frühlingsrolle in einer
Pfanne mit
sehr viel Öl so
lange angebraten, bis sie
von beiden
Seiten goldbraun ist.
Dazu gab es
Reisnudeln
und eine ChiliSauce, die aus
Fischsauce, Zitronensaft, Wasser, Zucker, Salz und roten Chilischoten
hergestellt wird. Ein sehr schmackhaftes Essen, dessen Zubereitung nicht
kompliziert ist!

Veranstaltungsankündigungen
Neue Veranstaltungsreihe zu Ausbildung und Studium
„Wissen weitergeben“ – Wir gestalten unsere Zukunft
Unsere neue Veränstältungsreihe „Wissen
weitergeben“ informiert euch zu ällen
Fragen rund um Ausbildung und Studium,
z.B. wie ihr euch am besten bewerbt, wie ihr
die richtige Ausbildung oder das passende
Studium findet, welche Voraussetzungen ihr
mitbringen müsst, etc.
Die Informations-Abende:
10.04.2018, 16 Uhr

Studium: Was
brauche ich für das
Studium?

26.04.2018, 18 Uhr

Duales Studium

12.05.2018, 14 Uhr

Wie bewerbe ich
mich richtig?

12.06.2018, 16 Uhr

Welche Ausbildung
passt zu mir?

21.06.2018, 18 Uhr

BaB und Ausbildungsvergütung

Alle Termine finden im IIK-Büro (Zur
Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover) statt.
Um vorherige Anmeldung unter info@iikhannover.de wird gebeten.

Maifest
Am 1. Mai findet auf dem gesamten Faustgelände wieder das Maifest statt.
Auch wir von der IIK sind mit einem kleinen Grillfest mit dabei – alle, die
Lust haben auf leckeres Essen, Musik und Austausch sind herzlich
willkommen. Los geht es etwa um 13 Uhr. Grill und Getränke sind
vorhanden. Wir freuen uns, wenn alle, die kommen, etwas zum Buffet
beitragen.

Neuer Deutschkurs: Alphabetisierung und Anfänger (A0)
Wir bieten einen neuen Deutschkurs in Hannover Hainholz an. Der Kurs
findet jeden Montag und Donnerstag von 10 -12 Uhr in der Ezidischen
Akademie in der Schulenburger Landstr. 150, 30165 Hannover statt und
wird ehrenamtlich geleitet. Der Kurs ist für alle geeignet, die gerade
anfangen, Deutsch zu lernen. Unsere weiteren Deutschkurse findet ihr auf
unserer Website unter
http://www.iik-hannover.de/projekte/deutschkurse/
Wenn ihr Hilfe bei der Suche nach einem Deutschkurs ab B1/B2 braucht,
könnt ihr euch gerne an unser Beratungsteam wenden.

Miteinander 55+
Für ältere Menschen jeglicher Herkunft bieten wir verschiedene
Freizeitaktivitäten an. Hier besteht die Möglichkeit, andere Menschen aus
unterschiedlichen Ländern kennenzulernen, sich auszutauschen, die Freizeit
zu gestalten und natürlich auch Neues zu lernen. Jede*r ist willkommen!
Die Termine im April:
Zusammen Spielen

Tanzen

Beim Spielen kann man einen
Menschen in einer Stunde besser
kennenlernen, als im Gespräch in
einem Jahr, sagt Platon. Und weil die
Zeit sich so beeilt, sollten wir diese
Chance unbedingt nutzen! Ob Karom,
Kniffel, Scrabble, Boule oder Schach –
der Spaß steht hier an erster Stelle!

In vielen Ländern ist Tanz ein
wesentlicher Teil der kulturellen
Identität. Er ist Ausdruck von
Lebensfreunde, Spontaneität und
Leidenschaft. Mit diesem Angebot
möchten wir einen Raum schaffen,
Tänze
und
Musik
der
Teilnehmer*innen kennenzulernen, die
eigenen weiterzugeben und uns
gemeinsam zur Musik zu bewegen.

03.04.2018
17.04.2018
(jeweils 16 Uhr in der IIK)

Erzählcafé
Jedes Leben ist eine Geschichte. Das
Erzählcafé bietet einen Ort, um einmal
so richtig auszuschweifen und zu
schwelgen in Vergangenem, Erlebtem,
Schicksalhaften, in Traurigem oder
Momenten des Glücks. Hier ist Platz
für Geschichten vom Ankommen und
vom Verabschieden, von Heimat und
Flucht, von Träumen und Sehnsüchten.
05.04.2018
19.04.2018
(jeweils 16 Uhr in der IIK)

11.04.2018
25.04.2018
(jeweils 15.30 Uhr im Tango Milieu)

Gemeinsam Kochen
Düfte und Aromen wecken Emotionen
und Erinnerungen, die wir beim
gemeinsamen Kochen und Essen teilen
können. Lieblingsrezepte,
Familienrezepte, geheime Rezepte wie
auch traditionelle und eigene Rezepte
können sehr gerne vorgestellt und
gemeinsam zubereitet werden.
24.04.2018
(16 Uhr in der IIK)

Kreativwerkstatt
Malen, Plastizieren, Handarbeiten,
Stricken und andere Fertigkeiten
treffen
Gleichgesinnte.
Ob
Kunsthandwerk oder Handarbeit,
traditionell oder modern – die
verschiedensten Formen
künstlerischen Ausdrucks können in
der Kreativwerkstatt ausprobiert
werden.

Film & Fotografie
nach Vereinbarung

12.04.2018
26.04.2018
(jeweils 16 Uhr in der IIK)

Für alle Migrant*innen und Geflüchtete, die eine Beratung brauchen,
steht euch unser Beratungsteam natürlich wie immer von Montag bis
Freitag (10 bis 16 Uhr) zur Verfügung. Am besten macht ihr
telefonisch oder per E-Mail einen Termin!

Wir wünschen Euch allen einen schönen sonnigen Frühlingsanfang!
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 erhälten möchtest,
schreib uns eine kurze E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen dich
aus dem Verteiler aus.

