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Liebe Freund*innen der IIK,
schon kurz vor dem 1. Advent wurde es bei uns festlich: Nach unserer
diesjährigen Mitgliederversammlung wurde an großer Tafel gemeinsam
gespeist – inklusive Weihnachtsdekoration. In geselliger Runde gemeinsam
gegessen, wurde auch bei „Move it“ und „Miteinander 55+“. Die jungen
„Move it“-Teilnehmer und Teilnehmerinnen veranstalteten eine
Kochaktion in der Warenannahme. In zwei Workshops lernten sie sich
außerdem gegenseitig kennen und erhielten einen Einblick in die Pläne für
das kommende Jahr. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von
„Miteinander 55+“ ging es darüber hinaus in den Süden: Zwei Tage
erkundeten sie bei einer gemeinsamen Fahrt Heidelberg.
Spannend war außerdem unsere Veranstaltung zum Volk der Rohingya –
mehrere Fachleute klärten über die Situation dieser verfolgten Minderheit
auf – darunter ein Gast aus Bangladesch. In diesem Zusammenhang wurde
eine Fotoausstellung von Sharaf Ahmed und Subhrajit Bhattacharjee in der
Warenannahme eröffnet, die sich den Rohingya widmet. Eine weitere
erfolgreiche Veranstaltung war unser Workshop für ehrenamtliche
Deutsch-Lehrende, bei dem es um Methoden für die Alphabetisierung ging.
Nähere Infos dazu findet Ihr in diesem Newsletter. Viel Spaß beim Stöbern!

Mitgliederversammlung und Winterfeier
Anregende Gespräche bei gutem Essen

Festliche Stimmung kam in der IIK bereits am 30. November auf: Bei der
diesjährigen Mitgliederversammlung schmückten bereits ein
Weihnachtsbaum und Adventskränze die Räumlichkeiten an der
Bettfedernfabrik 1.
Nachdem wichtige Vereinsangelegenheiten geklärt waren, ging es zum
gemütlichen Teil: Die Mitarbeiter*innen der IIK hatten ein großes
gemeinsames Abendessen vorbereitet. Köstliche Kürbissuppe,
Kartoffelecken, AuberginenSalat und eine Mozzarella-Platte
wurden gereicht. Auch einige
weitere Gäste aus dem Umfeld
des Vereins kamen dazu, und es
entwickelten sich viele
anregende Gespräche am großen
Tisch.

Move it! Du bewegst
Neues Projekt erfolgreich gestartet

Unser neues Projekt „Move it“ ist sehr erfolgreich gestartet: Durch
ehrenamtliches Engagement etwas in der Gesellschaft zu bewegen, ist das
Ziel des drei Jahre laufenden Projekts. Drei Treffen gab es bereits im
November, bei denen wir jedes Mal rund 30 junge Menschen begrüßen
durften. In der ersten Sitzung stellten Konrad Boidol und Anne Müller das
Gesamtprojekt vor. Dabei wurden die einzelnen Bausteine, „Demokratie
und Gleichstellung“, „Medienkompetenz und Meinungsfreiheit“ sowie
„Selbstkompetenz“ beleuchtet. Außerdem diskutierten die
Teilnehmer*innen angeregt über die Themen. Erste Ideen und Wünsche für
das kommende Jahr hielt die Gruppe
ebenfalls fest – darunter die Themen
Ungerechtigkeit, Rassismus,
Nationalismus und Nachhaltigkeit
sowie die Aktivitäten Musik machen,
Fahrräder reparieren und Kochen.
Ums Kochen ging es dann gleich auch
beim zweiten Treffen: Um sich besser
kennenzulernen, bereiteten die

Teilnehmer*innen und Projektmitarbeiter*innen ein gemeinsames Essen
zu. An einer langen Tafel wurde anschließend gespeist.
Am dritten Abend wurde dann wieder thematisch gearbeitet: Demokratie
und Gleichstellung standen auf dem Programm. Die Gruppenleiter Daniel
und Christoph hatten ein umfangreiches Programm vorbereitet: Anhand
von phantasievoll bebilderten Karten interpretierten die Teilnehmer*innen
im Dialog ihr Demokratieverständnis. Auf großen Plakaten sammelten sie
wichtige Begriffe zum Thema Gleichstellung, die anschließend reflektiert,
kommentiert und kategorisiert wurden.
Jetzt freuen wir uns auf die letzten Treffen im Dezember und vor allem auf
den Start der Workshops im kommenden Jahr.
Am Montag, 10.
Dezember 2018, geht es
ab 18 Uhr im
Kulturzentrum Faust
(Warenannahme), Zur
Bettfedernfabrik 3, 30451
Hannover, um das Thema
Selbstkompetenz. Ein
späterer Einstieg
jederzeit ist möglich. Am
17. Dezember, ebenfalls
ab 18 Uhr am gleichen Ort, lassen wir bei einem gemeinsamen kulturellen
„Move-it-Winterfest“ das Jahr ausklingen.
Wir freuen uns auf Euch!

Miteinander 55+
Kochen & Erzählcafé
Beim Kochen gab es dieses Mal Gemüsesuppe mit frittierten Nudeln nach
asiatischem Rezept. Fast 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ließen es
sich bei guter Stimmung gemeinsam schmecken.
Kreativwerkstatt
Türme von bunter Wolle stapelten sich auf dem Tisch: Bei der
Kreativwerkstatt strickten und häkelten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen Schals und warme Socken für die kalte Jahreszeit. Doch
nicht nur mit Wolle wurde gearbeitet: Ein Teilnehmer stattete sich mit
Pinsel und Leinwand aus, um zu malen.

Veranstaltungsrückblicke
Rohingya – Ein Volk ohne Heimat

Das dramatische Schicksal der muslimischen Rohingya stand jetzt im Fokus
einer Informationsveranstaltung mit Fotoausstellung in der
Warenannahme des Kulturzentrums Faust. Die Angehörigen dieses Volkes
werden im mehrheitlich buddhistischen Myanmar drastisch unterdrückt
und diskriminiert. Zu großen Teilen sind sie ins benachbarte Bangladesch
geflohen. Über eine Millionen Rohingya leben dort unter schlimmsten
Bedingungen in Flüchtlingscamps. Am 21. November hatte die IIK e.V. in
Zusammenarbeit mit dem MiSO-Netzwerk und AK Bangladesch in
Niedersachsen mehrere Fachleute zum Thema nach Hannover/Linden
eingeladen. Sie gaben einen fundierten Einblick über die derzeitige
Situation. Musikalisch begleitet, wurde das Programm von Ido Kero, einem
Oud-Spieler aus dem Irak.
In ihrem Grußwort beschrieb Mahjabin Ahmed, Leiterin der IIK, die
globalen Zusammenhänge von Flucht und Vertreibung und die spezielle
Situation der Rohingya in Bangladesch. Außerdem erläuterte sie die
Probleme der Bengalen, ausgelöst durch die massive Fluchtbewegung aus
dem Nachbarland.

Hanno Schedler, Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker e.V.,
erklärte im Anschluss die Situation in dem Flüchtlingslager in Kutupalong.
Dabei beleuchtete er Einzelfälle von Helfern, erläuterte die politische
Situation in Bangladesch und beschrieb die teils sehr schockierenden
Schicksale der Geflohenen – insbesondere die der Kinder und Frauen.
Extra für diesen Abend
angereist, war Sisir Dutta,
der Leiter des Vereins
„Bangladesh institute of
Theater Art (BITA)“. Das
Ziel des BITA ist es, jungen
Rohinyga
Zukunftsperspektiven
aufzuzeigen. Dazu bieten
die Mitglieder Bildungsund Freizeitveranstaltungen an. Dutta und der Journalist und Fotograf Sharaf Ahmed
berichteten anhand von Fragen, die Moderator Klaus Strempel ihnen stellte,
über die Situation der Geflüchteten in Bangladesch. Insbesondere die
Zustände in dem Flüchtlingslager Kutupalong, welches beide besuchten,
machten ihnen sehr zu schaffen.
Eine große Fotoausstellung mit Bildern von Subhrajit Bhattacharjee und
Sharaf Ahmed war ebenfalls ein zentraler Teil der Veranstaltung, die an
diesem Abend in der Warenannahme und dem angrenzenden „Nachbarin
Café“ gezeigt wurden. Die Aufnahmen vermittelten einen bewegenden
Einblick in die derzeitige Lebenssituation der Menschen im
Flüchtlingscamp. Für einen Monat bleiben die Aufnahmen dort hängen und
sind bis zum 20. Dezember für alle Gäste und Besucher zu sehen.
----------Eine Veranstaltung vom Menschenrechte grenzenlos - Bündnis Hannover.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "70 Jahre Menschenrechte. Wir
schauen genau hin!"

Veranstaltungsrückblicke
Workshop für Ehrenamtliche

Sehr gut besucht, war unsere Fortbildung für Ehrenamtliche, die Deutsch
unterrichten oder in anderen Teilen des Bildungsbereichs tätig sind. 14
Teilnehmer und Teilnehmerinnen machten mit. Sie lernten effiziente
Methoden beim Alphabetisierungsunterricht und bekamen nützliche Tipps
für den effektiven Einsatz von Arbeitsmaterialien. Die Veranstaltung leitete
Sozialpädagogin Esra Tunakan. Sie ist freiberuflich in der
Erwachsenenbildung mit besonderem Schwerpunkt in den Bereichen
„Deutsch als Fremdsprache“ und „Alphabetisierung“ tätig.

Ausflüge
Ausflug nach Heidelberg
Vom 9. bis zum 10. November
besuchte die Miteinander 55+
Gruppe das schöne Heidelberg.
Die bunte Gruppe staunte nicht
schlecht über die
Sehenswürdigkeiten und
Geschichte dieser alten Stadt, die
bis heute zahlreiche Erfinder,
Wissenschaftler und
Nobelpreisträger in den
Naturwissenschaften
hervorgebracht hat.
Besonders die beeindruckende Altstadt, sowie das Schloss- und Apotheken
Museum hatte es den Teilnehmer*innen angetan. Insbesondere im Herbst,
wenn sich die ganze Stadt in rot und gelb färbt, erscheinen die zahlreichen
alten Villen sowie die prunkvolle Schlossanlage in einem besonders tollen
Licht.

Neben einer Stadtrundfahrt und der Schlossbesichtigung erfreuten sich alle
sehr an der Bergbahnfahrt, welche von der Alstadt bis zur etwa 100 Meter
höhergelegenden Schlossanlage führt.

Trotz des kurzen Aufenthalts wurden eine Menge toller Erfahrungen
gesammelt, an die sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lange und
gerne zurück erinnern werden.
In eigener Sache
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!
Die Termine im Dezember
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.
04.12.2018
18.12.2018
(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.
12.12.2018
19.12.2018
(jeweils um 16:00 Uhr in der IIK)

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 Winteranfang!
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.

