IIK-Newsletter Februar 2019
Liebe Freund*innen der IIK!
Wir sind aus der Winterpause zurück und sitzen in den Startlöchern für ein
Jahr, das es in sich hat. In diesem Newsletter haben wir folgende Themen
für euch:

1. Jubiläum der IIK und Sommerfest 2019
2. Neue Mitarbeiterinnen in der IIK
3. „Move it“ startet durch
4. Offener Ausbildungsplatz in der IIK
5. Laufende Projekte
6. Jahresrückblick 2018

1. Poliert bitte die Partyhütchen und setzt die Luftschlangen an die
gespitzten Lippen - wir und ihr haben allen Grund zum Feiern! Die IIK
wird dieses Jahr stolze 30 Jahre alt (hach, wie schnell sie groß werden).
Dieser Glücksrausch wird uns durch das ganze Jahr tragen und wir
werden das anlässlich unseres Sommerfestes 2019 ganz anständig
jubilieren. Stattfinden wird dieses Ende August/Anfang September –
der genaue Termin folgt.

2. Die IIK hat ihr Team erweitert. Frau Ahmed hat ihr Netz ausgeworfen
und drei engagierte, kreative Mitarbeiterinnen an Land gezogen, die wir
euch kurz vorstellen wollen.
Conza Abel ist seit Februar 2019 dabei und unterstützt Lipi Ahmed und
Kari Bergmann in der Beratung. Sie hatte zuvor bei ihren solidarischen
Einsätzen in Griechenland immer wieder unmittelbar den geflüchteten
Menschen geholfen, die dort gestrandet sind. Daher sind es nicht nur
ihre Einfühlsamkeit und ihr großes Herz, sondern auch ihre praktische
Erfahrung, die sie zu einer idealen Verstärkung für das Beratungs-Team
machen. Zusätzlich wird auch sie die laufenden Projekte unterstützen.
Freya Puls ist ebenfalls im Februar 2019 dazu gestoßen. Sie kommt aus
der Kulturwissenschaft und ist als Verstärkung für das „Move it“-Projekt
angetreten. Ursprünglich wollte sie im Museum arbeiten, war dann aber
der Meinung, dass in den Tempeln der Hochkultur viel weniger
Austausch stattfindet als bei uns in der IIK. Schlecht für die Kunstwelt,
schön für uns.
Anne Müller ist seit November 2018 im Team. Sie hat
Freizeitwissenschaften studiert und ist daher quasi schon von
Berufswegen die Großmeisterin der unvergesslichen Erlebnisse. Sie
verstärkt sowohl die Ehrenamtskoordination als auch das „Move it“Team.
Wir begrüßen die drei ganz herzlich in unserem Team und freuen uns
jetzt schon drauf zu sehen, was die drei sich alles Tolles einfallen lassen
werden!

Conza, Freya und Anne

3. Unser neues Projekt „Move it“ ist mit Anlauf ins neue Jahr gestartet.

Das Projekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die Lust
darauf haben, die Ärmel hochzukrempeln und die Gesellschaft so richtig
aufzumischen.
An
verschiedenen
Themenabenden
werden
unterschiedlichste Fragen geklärt; was würdest du zum Beispiel machen,
wenn du 5000 Euro zur Verfügung hättest? Weißt du eigentlich, wie
viele Menschenrechte es gibt? Und was kochen wir heute? Kurzum; es
dreht sich alles um Politik, Medien und gesellschaftliche Teilhabe, die in
Wort und Tat erkundet und umgesetzt werden, um die eigenen
Kompetenzen und Stärken auszubauen.
Vor allem schauen wir jeden Tag ungeduldig aus dem Fenster und
können kaum den Beginn der wärmeren Jahreszeit erwarten, die wir für
spannende
Tagestrips
und
Wochenendausflüge
mit
den
Teilnehmer*innen nutzen wollen. So stürzen wir uns in digitale
Abenteuer und erkunden die Möglichkeiten neuster Medien wie der VRBrille, aber gehen auch auf Tuchfühlung mit der Natur bei einem
Wander- und Kletterausflug. Und weil uns natürlich keiner nachsagen
soll, wir würden uns um unsere Teilnehmer*innen nicht kümmern, muss
sicherlich auch das ein oder andere Mal der Grill aufgestellt werden.

Mit Exkursionen, wie z.B. dem Besuch verschiedener Institutionen aus
Politik, Presse und Bildung werden wir dieses Jahr unsere
Teilnehmer*innen zum Weiterdenken und Mitmachen animieren – we
like to move it, move it!
4. Wer beim Punkt 2 ganz neidisch geworden ist, dem bietet sich hier eine
exquisite Gelegenheit: die IIK sucht zum 1. 8. 2019 eine*n
Auszubildende*n zum Kaufmann / zur Kauffrau
für
Büromanagement. Wir bieten das IIK-Flair, wie Hannover es kennt und
liebt; multikulturell, abwechslungsreich und schrankenlos. Unser Team
aus Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Unterstützer*innen ist so
international wie die zahlreichen Besucher*innen und Teilnehmer*innen
unserer Veranstaltungen und Kurse. Auch die Aufgaben, die sich
tagtäglich stellen, sind vielfältig und jeden Tag auf‘s Neue mit Kreativität
und Tatendrang anzugehen. Wir schätzen Motivation und Herz so hoch
wie Erfahrung. Wer also noch nicht mit seinen EDV-Kenntnissen
strotzen und protzen kann, muss nicht verzweifeln; wichtig sind vor
allem gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft, auch
die gelegentlichen Abend- oder Wochenendtermine mitzumachen.
Fühlst du dich angesprochen? Einfach bewerben! Wir freuen uns auf
aussagekräftige Bewerbungen mit Anschreiben und Lebenslauf an
info@iik-hannover.de. Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, dich kennen
zu lernen!

5. Natürlich starten auch unsere sattelfesten Langzeitprojekte mit ins neue
Jahr. Hierzu gibt es einige kleine Änderungen und Infos:
Ab jetzt finden die A1 und A2 Deutschkurse in der Werk-statt-Schule
statt! Startschuss für die neue Kooperation war der 12. Dezember. In den
bereitgestellten Räumen kann nun in bester Lernatmosphäre an den
Deutschkenntnissen gearbeitet werden. Für alle Menschen, die neu dazu
kommen, hier nochmal die Zeiten für alle Kurse:

A1 / A2 Sprachkurs in der Werk-statt-Schule: Montag, Mittwoch,
Freitag: 16:00 – 20:00 Uhr

A0 / Alphabetisierungskurs / A1 in der Faust Warenannahme:
Dienstag bis Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr
A0 / Alphabetisierungskurs in der Ezidischen Akademie
(Schulenburger Landstraße 150) Montag und Donnerstag von 10:00 –
12:00 Uhr
Das Projekt „Miteinander 55+“ findet auch in diesem Jahr weiter statt,
jedoch mit geänderten Zeiten. Kreativ wird es jeden 2. und 4.
Mittwoch im Monat, leckere Gerichte kochen wir jeden 1. und 3.
Donnerstag. Getroffen wird sich aber wie gewohnt in der IIK von
16.00 bis 18.00 Uhr. Und immer wird natürlich gemeinsam geschwatzt
und gelacht. Wenn unsere Mitarbeiter*innen Glück haben, bleiben
manchmal sogar Reste von den gekochten Köstlichkeiten im IIKKühlschrank übrig.. 
6. Ihr seid treue und wunderbare Leser*innen und daher sicherlich schon
mit einigem vertraut, was bei uns im Jahr 2018 passiert ist. Für
Interessierte findet sich im Anhang an diesen Newsletter noch einmal
ein ausführlicher Jahresrückblick 2018.

So, genug gequatscht! Zurück an die Arbeit, wir haben viel vor. Wir freuen
uns auf ein tolles neues Jahr mit euch! Lest immer wieder gern rein oder
kommt vorbei, um über unser Programm auf dem Laufenden zu bleiben.
Frohes Schaffen wünscht die IIK!
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.

