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Liebe Freunde und Freundinnen der IIK,
der April ist vorbei, der Frühsommer ist angekommen und die
zwischenzeitlichen Regentage wurden durch die Teilnehmer*innen des
Projekts Miteinander55+ aufgeheitert. Wie jeden Monat wurde wieder
gebastelt, gekocht, getanzt, gespielt, erzählt und vor allem gemeinsam Spaß
gehabt.
Für die kommenden Monate organisieren wir zudem ein neues Projekt für
Kinder und Jugendliche - „Musik macht stark“. Vor allem aber laufen bei uns
in der IIK die Vorbereitungen für unsere Veranstaltung am 23.05. zum
Familiennachzug auf Hochtouren. Nähere Infos dazu und was sonst noch
alles passiert und wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr unten!

Veranstaltungsankündigungen
„Familie WILLkommen“ Veranstaltung zum Familiennachzug 23.05.

Das Thema Familiennachzug wurde in den letzten Monaten heftig
diskutiert. Es ist ein spaltendes Thema – eines, das beispielhaft den Wandel
von der „Willkommenskultur“ hin zu größeren Einschränkungen und einer
zunehmenden Flüchtlingsfeindlichkeit hierzulande verdeutlicht. So hat nun
auch die neue Regierungskoalition, ungeachtet aller menschenrechtlich
begründeten Einwände den bereits für zwei Jahre ausgesetzten
Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung gänzlich abgeschafft und zu
einer bloßen Ermessensentscheidung herabgestuft, die ab August 2018
greifen soll.
Was bedeutet dies für die Betroffenen? Welchen Einfluss hat das Recht auf
Familie auf die vieldiskutierte Integration hier in Deutschland? Inwiefern
ist diese Entscheidung politische Strategie? Und wie verträgt sich eine
Aussetzung des Familiennachzugs für Bürgerkriegsflüchtlinge mit unserer
Verfassung und dem Völkerrecht?
Dies möchten wir – die Initiative für Internationalen Kulturaustausch e.V.,
in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. – mit
Betroffenen und Experten diskutieren. Zudem wollen wir einen Einblick in
die Lebenswirklichkeit der betroffenen Geflüchteten geben und stellen
Geschichten von Menschen vor, die ihre Familie wiedergefunden haben –
oder auch nicht.

Mit:
Karim Alwasiti, Referent des Flüchtlingsrats Niedersachsen
Benedikt Behlert, Research Associate und Doktorand beim Institut für
Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, Bochum
Yasmin Fahimi, MdB, SPD-Bundestagsfraktion
Moderation: Kai Weber,Geschäftsführer des Flüchtlingsrates
Niedersachsen

„MUSIK MACHT STARK“

Du bist zwischen 7 und 18 Jahre alt und träumst davon, ein Instrument zu
lernen? Bei uns hast du von Mai bis Oktober jeden Sonntag ab 11 Uhr die
Möglichkeit, in die Welt der Musik einzutauchen und an unserem
kostenlosen Musikunterricht teilzunehmen! Wir bringen dir die Grundlagen
der Harmonielehre und Musiktheorie bei und zeigen dir die ersten Griffe
auf der Gitarre, dem Keybord und der Geige, aber auch auf Instrumenten
aus anderen Ländern wie Cajón oder Santur.
Los geht’s am 13. Mai, ein Einstieg ist aber jederzeit möglich!
Nähere Informationen und Anmeldung unter info@iik-hannover.de oder
0511 440484.

Veranstaltungsreihe zu Ausbildung und Studium
„Wissen weitergeben“ – Wir gestalten unsere Zukunft
Im Juni geht es weiter mit Fragen rund um
das Thema Ausbildung – also welche
Voraussetzungen muss ich mitbringen, wie
bewerbe ich mich, wie finde ich die richtige
Ausbildung für mich und welche
Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.
Kommt vorbei und informiert euch!
Bei Bedarf gibt es auch eine Übersetzung auf
Arabisch.
Die Informations-Abende:
12.05.2018, 14 Uhr

Studium: 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.

Veranstaltungsrückblicke
Veranstaltungsreihe zu Ausbildung und Studium
„Wissen weitergeben“ – Wir gestalten unsere Zukunft
Die ersten beiden
Termine unserer
Veranstaltungsreihe
zum Thema Studium
fanden bereits hier in
der IIK statt und
wurden gut besucht.
Wir konnten vielen
jungen Menschen
mittels Präsentationen
und Vorträgen einen
guten Einblick in die
Studienvorbereitung und -voraussetzungen geben.
Im Vordergrund unserer Informationsabende standen allerdings die
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer*innen und Veranstalter*innen,
die ihr Wissen mit den Anwesenden teilten.
Wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein möchtet, kommt gerne bei uns
vorbei! Die nächsten Termine findet ihr oben.

Miteinander 55+
Tagesausflug nach Celle

Dass ausgerechnet am Freitag, den 13., ein Tagesausflug nach Celle geplant
war, erforderte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja schon einen
gewissen Wagemut. Doch neun mutige Menschen ließen sich nicht
abschrecken und begaben sich trotz gewisser abergläubischer Geschichten,
die sich um Freitag, den 13., ranken, nach Celle.
Zum Anfang
startete die
Gruppe mit der
Besichtigung eine
der Residenzen
des Herzogtums
BraunschweigLüneburg: Das
Celler Schloss.Die
Geschichte des
Schlosses beginnt
bereits im 13.
Jahrhundert, als
Otto der Strenge
(1292) das Gebäude, welches im Jahr 980 als Wehrturm erbaut worden
war, ausbaute. Vom Schlafzimmer des Königs bis zu der Schlossküche blieb
den Teilnehmer*innen nichts verborgen, und die Schlossführerin wartete
sogar mit einigen pikanten Details aus dem Liebesleben der Welfenkönige
auf. So hatte sich eine unglückselige Königstochter in einen Soldaten
verliebt und wurde daraufhin verbannt. Nach dieser ereignisreichen
Schlossbesichtigung stärkte sich die Gruppe erst einmal mit einer leckeren
Pizza beim Italiener. Am Nachmittag dann ging es weiter mit einer
Stadtführung, die sich nun aber weniger mit den Sorgen und Nöten der
Blaublütigen beschäftigte, sondern mit dem Leben „ganz normaler Bürger“.
Fachwerkhäuser, Kleingassen und die vielen anderen Sehenswürdigkeiten
bezauberten die Ausflügler mit altertümlichem Charme. Denkmalschutz
wird in der Stadt großgeschrieben – selbst die kleinen Einkaufsläden in der

Altstadt wurden umfunktioniert und im Fachwerkhausstil behalten. So
wurde beispielsweise eine alte Apotheke zu einem Schuhgeschäft
umfunktioniert, wobei der Fachwerk-Innenausbau sowie die alten Schränke
originalgetreu beibehalten wurden. Ein Highlight waren außerdem die
„Sprechenden Laternen“, die in der Altstadt von Celle stehen und die zu
bestimmten Zeiten dem geneigten – und vielleicht auch ab und zu sehr
überraschten Hörer – die Stadtgeschichte in etwa 5 Minuten erzählen.
Am späten Nachmittag ging es dann für alle Teilnehmer*innen zurück nach
Hannover, um einige Eindrücke und Erlebnisse reicher.

Gemeinsam Kochen
Nach dem Motto „Gemüse
ist mein Fleisch“ wurde
am letzten
Kochnachmittag ein
leckerer Gemüseauflauf
zubereitet. Die
Teilnehmer*innen
merkten schnell, dass
Kochen ohne Fleisch auch
sehr lecker sein kann. Es
wurde Gemüse
geschnitten, gelacht und
vor allem wurden die
Erlebnisse der letzten
Tage mit allen geteilt. So bereiteten die Teilnehmer*innen den Auflauf
schrittweise zu. Dazu wurden
zuerst Auberginenscheiben
angebraten, eine Tomatensauce
gekocht und dann das Ganze mit
Käse überbacken. Alle staunten
nicht schlecht, als das
endgültige Ergebnis, ein
goldbraun gebackener
Gemüseauflauf, aufgetischt
wurde. Wer weiß, vielleicht
kocht der eine oder die andere
demnächst mehr vegetarisch.

Mai-Fest
Wie jedes Jahr fand wieder
das 1.Mai-Fest auf dem
Faust-Gelände statt und
auch wir feierten mit und
luden zu einem kleinen IIKGrillfest ein.
Trotz des stürmisch-grauen
Wetters (das am späten
Nachmittag dann etwas
freundlicher wurde) kamen
zahlreiche Vereinsmitglieder, Unterstützer*innen und Freunde und das
Buffet wurde schnell mit internationalen Köstlichkeiten gefüllt.
Wie immer wurde herzlich gelacht,
geredet und sogar Musik gemacht.
Neben unserem kleinen Waffelstand,
verkaufte die Iash Board leckere
traditionelle indische Gerichte vor
unserer Tür, die man sich nicht
entgehen lassen konnte.
Wir hoffen, ihr seid auch alle gut in
den Mai gekommen!

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 Mai:
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.

08.05.2018
22.05.2018
(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.
03.05.2018
24.05.2018
(jeweils 16 Uhr in der IIK)

02.05.2018
16.05.2018
(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.
29.05.2018
(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

17.05.2018
31.05.2018
(jeweils 16 Uhr in der IIK)

Für alle Migrant*innen und Geflüchtete, die eine Beratung brauchen,
steht euch unser Beratungsteam 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 Sommeranfang!
Eure IIK
Kontakt
Zur Bettfedernfabrik 1
D-30451 Hannover
Tel. 0511 440484
info@iik-hannover.de
www.iik-hannover.de
Letzten Newsletter nicht bekommen? Dann 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.

