IIK-Newsletter August 2018
Liebe Freund*innen der IIK,
passend zur Leichtathletik-EM wurden hier in Hannover zum dritten Mal
die mehrtägigen internationalen Mini-Olympiaspiele veranstaltet. Viele
sportinteressierte Erwachsene, Jugendliche und Kinder waren dabei und so
setzten wir gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus im Sport und für mehr
Toleranz und Begegnung auf Augenhöhe.
Doch vor allem sind wir mitten in den Vorbereitungen für unser „Concert
for Rohingya“ zugunsten der geflüchteten Rohingya in Bangladesch: Neben
dem Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel, dargeboten vom
Treppenhausquartett, bestehend aus Musikern des Orchesters im
Treppenhaus, wird die Komponistin und Pianistin Marina Baranova
Auszüge aus ihrem Debussy Projekt und ihren Werken „Firebird“ und
„Hypersuites“ spielen. Das Konzert wird begleitet von einer exklusiven
Fotoausstellung, einer Tanzaufführung sowie einer Reportage der
bengalischen Journalistin Munni Saha über die Lage vor Ort. Mehr dazu
unten!

Veranstaltungsankündigungen
Concert for Rohingya am 28.09.
Reportage, Konzert & Fotoausstellung

Programm:
 Begrüßung
 Klassischer südasiatischer Tanz
 Präsentation von Dokumentarfilmen und kurzer Vortrag von Munni
Saha
 Frage- und Diskussionsrunde
 Präsentation der Fotoausstellung durch den Fotografen Subhrajit
Bhattacharjee
 Konzert von Komponistin und Pianistin Marina Baranova und dem
‚Treppenhausquartett‘ (Teil des ‚Orchesters im Treppenhaus‘)
Eintritt frei. Spenden erbeten.
Veranstaltungsort: Christuskirche, Hannover-Nordstadt, Conrad-WilhelmHase Platz 1
Datum: Freitag, 28.09.2018
Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Die muslimischen Rohingya werden im mehrheitlich buddhistischen
Myanmar seit Jahrzehnten diskriminiert und unterdrückt. Ende August
2017 war der Konflikt zwischen Rohingya-Rebellen und dem Militär
eskaliert. Seither wurden tausende Rohingya getötet und ihre Dörfer
verbrannt. Im Zuge dessen flohen knapp 1 Million Menschen in das
benachbarte, selbst völlig verarmte, Bangladesch. Wegen der nach wie vor
bestehenden Bedrohungslage in Myanmar ist eine Rückführung bzw.
Abschiebung der Rohingya momentan nicht möglich.
Mit dem Benefizkonzert wollen wir über die Rohingya informieren und
Spenden sammeln für die vielen Kinder und Jugendlichen in den
Flüchtlingslagern – darunter tausende Waisen –, die derzeit keinerlei
Zugang zu Bildung haben: Das Bangladesh Institute of Theatre Arts (BITA)
hat hierzu ein umfassendes Angebot an Workshops in den Bereichen Kunst,
Theater und Musik aber auch Stressbewältigung und Umgang mit
Traumata, entwickelt, um den geflüchteten Kindern und Jugendlichen in
Phasen der Hilf- und Perspektivlosigkeit und auch der Langeweile die
Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung zu geben. Nicht zuletzt sollen
sie auf diese Weise weniger anfällig gemacht werden für Ausbeutung,
Menschenhandel und Drogen. Die eingenommenen Spenden sollen zu 100
Prozent in diese Arbeit fließen.
Marina Baranova – Aus einer ukrainischen
Musikerfamilie stammend und zwischen Jazz und
Klassik aufwachsend, entdeckte sie früh ihre
Leidenschaft sowohl zur Klassischen Musik als
auch zur Improvisation. Aufgrund ihrer
natürlichen synästhetischen Begabung, Töne mit
Farben zu verbinden, wurde sie bereits mit fünf
Jahren im Musikgymnasium für hochbegabte
Kinder in ihrer Heimatstadt Kharkow
aufgenommen, gewann mit 11 Jahren den 1.
Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb in
der Ukraine und studierte später bei Prof.
Wladimir Krainew an der Hochschule für Musik Theater und Medien
Hannover, jährlich weitere internationale Preise gewinnend. Heute
konzertiert Marina Baranova weltweit auf renommierten Bühnen und
Festivals und macht sich mit ihren drei Eigenkompositionen „Firebird“

(Pianissimo/Vertrieb: Edel), „Hypersuites“ (Berlin Classics) und „Unfolding
Debussy“ (NEUE MEISTER) auch als Komponistin einen Namen.
http://www.marinabaranova.net/

Das Treppenhausquartett des Orchesters im
Treppenhaus – Was kann klassische Musik
heute? Das Orchester im Treppenhaus arbeitet
seit einigen Jahren an einem erweiterten
Konzertbegriff.
Mit
spielerischem
Forschungstrieb untersuchen wir die Grenzen
der Live-Situation Konzert, öffnen Türen zu
neuen Hörerlebnissen, intimen Momenten und
überraschenden Inhalten. Konzert als Erlebnis.
Klassische Musik als Performance. Immer mit
überraschenden Anbindungen an unsere
Wirklichkeit. Mit den „Notfallkonzerten“, „DarkRoom“, „Hygge“ und dem Projekt „Disco“ hat sich das hannoversche
Orchester schon in ganz Deutschland Fans aus drei Generationen erspielt.
http://treppenhausorchester.de/
Munni Saha ist eine bekannte bengalische Journalistin und
Chefredakteurin bei ATN News Bangladesch und wird von der Situation vor
Ort berichten.
Der Fotograf Subhrajit Bhattayacharjee arbeitet ebenfalls bei ATN News
und hat sehr viel über die Rohingya in den Flüchtlingscamps berichtet und
gearbeitet. Er wird seine Bilder in einer Fotoausstellung persönlich
vorstellen und von seinen Eindrücken vor Ort berichten.
Sharaf Ahmed ist freiberuflicher Journalist. Er lebt in Deutschland und hat
enge Verbindungen zu Bangladesch. Hier präsentiert er eine Auswahl
seiner Fotografien, die er in Kutupalong gemacht hat.
Alle in der Veranstaltung Auftretenden wirken unentgeltlich mit.
Eine Veranstaltung der IIK e.V. in Kooperation mit dem MiSO-Netzwerk e.V.,
Feinkost Lampe e.V. und AK Bangladesch in Nds., mit Unterstützung vom
Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds.

Workshop „Umgang mit rechten Stammtischparolen“ am 01.09.18 –
noch freie Plätze!

Im Internet, auf der Familienfeier oder an der Bushaltestelle: Mit dem
mittlerweile salonfähig gewordenen Alltagsrassismus sind viele von uns
tagtäglich konfrontiert, insbesondere diejenigen, die haupt- oder
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Doch wie geht man als
Einzelner mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Parolen und
Provokationen um? Dieser Workshop richtet sich an alle, die nicht hilflos
und stumm daneben stehen möchten, sondern lernen möchten, gegen
solche rechten „Stammtischparolen“ zu argumentieren. Bei diesem
interaktiven Workshop geht es zunächst darum, „Stammtischparolen“ zu
identifizieren und wahrzunehmen und eigene Gedanken und Haltungen zu
reflektieren. Im weiteren Verlauf werden wir uns auf die Argumentation
gegen fremdenfeindliche Aussagen konzentrieren und verschiedene
sprachliche Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise gezieltes Nachfragen,
ausprobieren.
Referentin: Kristin Harney, Zentrum Demokratische Bildung Wolfsburg
Der Workshop ist kostenlos und für Essen und Trinken wird gesorgt.
Es gibt noch wenige freie Plätze! Solltest du Interesse haben, schreib uns
gerne eine E-Mail an info@iik-hannover.de.

Veranstaltungsrückblicke
Internationale Mini-Olympiaspiele 2018

Am 24. August 2018 fand die Auftaktveranstaltung der Veranstaltungsreihe
„Stand Up gegen Rassismus“ statt. Menschen aus verschiedenen Vereinen
fanden sich zu einer Diskussionsrunde zum Thema „Kampf gegen
Rassismus“ im Kulturzentrum Pavillon ein. Zu Beginn konnten die
Besucher*innen bei Kaffee und Keksen miteinander in den Austausch
kommen und sich über die Arbeit der vertretenen Vereine informieren.
Auch die IIK hatte einen Stand mit Informationsmaterialien vorbereitet.

Nachdem ein Grußwort von Djenabou Diallo-Hartmann vom amfn e.V. und
Oksana Janzen vom Ukrainischen Verein in Niedersachsen e.V. gesprochen
wurde, hielt Patrick Neumann vom Landessportbund Niedersachsen e.V.
einen spannenden Vortrag über den Stellenwert von Vereins- und
Verbandsarbeit bei der Prävention und Bekämpfung von Rassismus. Nach
diesem Vortrag hatten die Besucher*innen Zeit Fragen zu stellen und zu
diskutieren. Abayomi Bankole, der Präsident des ADV Nord e.V., knüpfte an
diese Diskussionsrunde an, als er über die Rolle von
Migrant*innenselbstorganisationen bei der Rassismusbekämpfung
referierte und dabei seine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus mit
dem Publikum teilte. Die Veranstaltung schloss ab mit einem reichhaltigen
Buffet und weiteren Möglichkeiten zum Austausch.
Am 31.08. findet in der Faust (Warenannahme) die Abschlussveranstaltung
statt mit der Siegerehrung, einem Markt der Möglichkeiten und einem
bunten Musikprogramm.

Wissen weitergeben – Wir gestalten unsere Zukunft
Veranstaltungsreihe zu Ausbildung und Studium
Am Dienstag, den 28.08., fand die vierte Veranstaltung der
Veranstaltungsreihe „Wissen Weitergeben“ statt. Thema an diesem Abend
war: Welche Ausbildung passt zu mir?
Zu Beginn erfuhren die Teilnehmer, welche Qualifikationen verschiedene
Ausbildungsberufe mit sich bringen, was man von einer Ausbildung zu
erwarten hat und wie sich eine Duale Ausbildung von einer Schulischen
Ausbildung unterscheidet. Anschließend unterhielten sich die
Teilnehmer*innen über ihre unterschiedlichen Ausbildungswünsche. Stück
für Stück wurden die Teilnehmer*innen dann mit Hilfe einer PowerpointPräsentation durch die verschiedenen Etappen einer Bewerbung – bis hin
zum Vorstellungsgespräch – geführt.
Der letzte Termin findet am 30.08. um 18 Uhr zum Thema Bafög und
Finanzierung statt.
Solltest du Hilfe bei Bewerbung oder Ausbildungsplatzsuche benötigen,
kannst du gerne einen Termin bei unserem Beratungsteam vereinbaren.

„Musik macht stark!“ – kostenloser Musikunterricht für Kinder und
Jugendliche
Nach wie vor findet jeden Sonntag unser kostenloser Musikunterricht hier
in den Räumen der IIK statt – und es ist noch nicht zu spät, einzusteigen! Es
kommen viele musikinteressierte Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis
18 Jahren aus verschiedenen Kulturkreisen vorbei, um gemeinsam mit
Lehrer Viktor die ersten Griffe auf der Gitarre zu lernen.
Bei den jüngeren Teilnehmer*innen liegt der
Fokus eher darauf, ein Gefühl für das neue
Instrument zu entwickeln, wohingegen die
Älteren schon selbständig Akkorde greifen
und mittlerweile ein erstes Lied spielen
können. Ein bisschen Musiktheorie und
Harmonielehre
dürfen
zum
besseren
Verständnis natürlich auch nicht fehlen.
Allerdings haben die Schüler viel Freiraum,
um eigenständig zu üben und sich gegenseitig
auszutauschen. Zur Auflockerung werden
zwischendurch gemeinsam Spiele gespielt und mittags stellen wir Pizza und
Getränke zur Stärkung bereit.

Falls du auch Lust hast nächsten Sonntag um 11:00 Uhr dabei zu sein, dann
schreib uns eine E-Mail an info@iik-hannover.de. Wir freuen uns auf Dich!

Miteinander 55+ - Kreativwerkstatt & Kochen
Zusammen mit Leiterin Marita
haben die Teilnehmer*innen
der Kreativwerkstatt dieses
Mal mehrere Pappschachteln
mühevoll bemalt und
anschließend mit dekorativen
Extras verziert. Zur Verzierung
eignen sich z. B. Strasssteine,
Streudekor und Washi Tape.
Diese Kästchen sind eine
schöne Geschenkidee und
eignen sich auch gut als
Schmuckkästchen.
Alle hatten viel Freude, ihre
kreativen Ideen umzusetzen.

Beim diesmaligen
Kochnachmittag
wurde ein
Hähnchengericht
nach afghanischer
Art zubereitet.
Hierzu wurde die
Hähnchenkeule
zerteilt und
zusammen mit
Zwiebeln im Topf
geschmort. Dazu
gab es Reis und einen Salat. Während des Essens tauschten sich die
Teilnehmer*innen dann über ihre Lieblings-Reiseziele und ihre nächsten
geplanten Urlaube aus.

Wir suchen eine*n Auszubildende*n zum 1. August 2019
Interessierst du dich für verschiedene Kulturen und arbeitest gerne mit
Menschen aus aller Welt zusammen? Du hast Lust neue Projekte zu
entwickeln und an abwechslungsreichen Veranstaltungen mitzuarbeiten? –
Dann ist die duale Ausbildung zum Kaufmann/ zur Kauffrau für
Büromanagement bei der Initiative für internationalen Kulturaustausch
genau das Richtige für dich!
Dich erwartet ein internationales Team aus Hauptamtlichen,
Ehrenamtlichen
und
Unterstützer*innen.
Wir
bieten
dir
abwechslungsreiche Arbeit in den verschiedenen Bereichen unseres
Vereins und geben dir die Möglichkeit, jeden Tag deinen Horizont sowie
dein Wissen zu erweitern.
Was erwarten wir von dir? Du solltest teamfähig, aufgeschlossen und
interessiert an fremden Kulturen sein. Die Vereinsarbeit wird dich immer
wieder vor neue Aufgaben stellen und mit Menschen verschiedenster
Hintergründe und Herkunftsländer zusammenbringen. Aus diesem Grund
sind gute Deutsch- und Englischkenntnisse sehr wichtig. Da deine
Arbeitszeit auch gelegentlich auf ein Wochenende fallen kann, erwarten wir
Flexibilität von dir. Zudem sind gute EDV-Kenntnisse von Vorteil, diese
können aber ansonsten auch während der Ausbildung vermittelt werden.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich und schick uns Anschreiben und Lebenslauf an info@iikhannover.de.

Miteinander 55+
Für ältere Menschen jeglicher Herkunft bieten wir verschiedene
Freizeitaktivitäten an. Hier besteht die Möglichkeit, andere Menschen
kennenzulernen, sich gegenseitig auszutauschen, die eigene Freizeit zu
gestalten und natürlich Neues zu lernen. Jede*r ist willkommen!
Neu: Da man das Kochen so schön mit dem Erzählen verbinden kann und das
Kreative Gestalten mit Musik und Tanz, wurden die Projekte „Zusammen
Kochen“ und „Erzählcafé“ sowie „Tanzen“ und „Kreativwerkstatt“
zusammengelegt.
Die Termine im September
Zusammen Kochen / Erzählcafé
Beim gemeinsamen Kochen und Essen
erfährt man nicht nur leckere
Familienrezepte und Geheimzutaten,
sondern lernt auch den gegenüber
besser kennen. Unser Projekt bietet
einen offenen Raum, in dem
persönliche
Geschichten
über
Vergangenes, Alltägliches, Schönes
und Trauriges ausgetauscht werden
können und neue Kontakte entstehen.
04.09.2018
18.09.2018
(jeweils um 16:00 Uhr in der IIK)

Kreativwerkstatt / Bewegen &
Tanzen
Ob
beim
Malen,
Plastizieren,
Handarbeiten oder durch Tanz und
Bewegung
–
hier
sind
der
künstlerischen Freiheit keine Grenzen
gesetzt. Die Teilnehmer*innen können
ihre Stärken und Potenziale entdecken
und diese gemeinsam mit anderen
entfalten.
12.09.2018
26.09.2018
(jeweils um 16:00 Uhr im Tango
Milieu)

Für alle Migrant*innen und Geflüchtete, die eine Beratung wünschen,
steht unser Beratungsteam wie immer von Montag bis Freitag (10:00
bis 16:00 Uhr) zur Verfügung. Ein Termin sollte vorab telefonisch oder
per E-Mail vereinbart werden.

Wir wünschen Euch allen einen schönen, bunten Herbstanfang!
Euer Team von der IIK

Kontakt
Zur Bettfedernfabrik 1
D-30451 Hannover
Tel. 0511 440484
info@iik-hannover.de
www.iik-hannover.de
Du hast den letzten Newsletter nicht bekommen? Dann schreib uns eine EMail 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.

