IIK-Newsletter Juni und Juli 2019
Hallo, ihr Sonnenkinder!
In der IIK haben wir den Sommer, der sich mit seinen Rekordtemperaturen
breitgemacht hat, genauso herzlich begrüßt wie auch sonst alle, die uns besuchen
kommen. Wir haben ein bisschen genörgelt, dann für Besucher und Teilnehmende eine
Runde Eis ausgegeben – und einfach weitergemacht. Herausgekommen ist ein gewohnt
exquisites Angebot für alle, die es nutzen wollen – und das könnt ihr hier nachlesen!
Folgende Themen haben wir dieses Mal für euch:
Das interkulturelle Sommerfest am 15.09.2019
Seminarreihe „Wissenswerkstatt“
Filmproduktion und Ausflüge bei „Move it“
„Miteinander 55+“ wird jetzt von der IIK ausgerichtet
Schulung zum Thema „Alphabetisierung“ von Esra Tunakan
Fest der Kulturen“ der Stadt Hannover
Laufende Angebote

Das interkulturelle Sommerfest am 15.09.2019

Zurzeit geht des Öfteren ein vergnügtes Kichern durch’s Büro, weil unsere
Hauptamtlichen sich laufend um ein tolles Programm für das IIK-Sommerfest am 15.
September 2019 bemühen. Das macht gute Laune, wenn man dann mit Zirkusartisten,
Indischen Tänzern und tollen Bands telefonieren darf und Fragen nachgeht wie „wie
viele Leute können sich in der Warenannahme gleichzeitig von der Decke hängen?“ oder
„welche
sind
die
schönsten
Vorlagen
für
Kindermalereien?“.
Das erste Organisationstreffen fand bereits Anfang Juli statt und Vertreter*innen von
knapp zwanzig Vereinen, Organisationen und Gruppen waren dabei und haben mit uns
das Programm geplant. Schon jetzt ist es toll für uns zu sehen, wie so viele kulturelle
Vereine zusammenarbeiten und sich (teilweise schon über Jahre) eng vernetzen. Diese
kulturelle Vielfalt und Zusammenarbeit macht Hannover in unseren Augen aus! Das
Ergebnis kann sich sehen lassen; neben dem Publikumsliebling LindenLegendz gibt
es Bauchtanz, Improvisationstheater, eine Piñata, verschiedene musikalische
Auftritte, Mal- und Bastelangebote für Kinder, ganz viele Köstlichkeiten aus vielen

verschiedenen Kulturen und noch so einiges mehr. Wäre in der Zwischenzeit nicht
noch so viel Spannendes in der IIK los, könnten wir es gar nicht abwarten, dass es
endlich September wird!
Das nächste Organisationstreffen für’s Sommerfest findet am 22. August 2019 um
17:00 Uhr im IIK-Büro statt. Wer sich noch mit Programm oder einem Stand beteiligen
möchte, ist herzlich willkommen oder kann sich per Mail (info@iik-hannover.de) oder
per Anruf (0511 440 484) mit uns in Verbindung setzen.

Seminarreihe „Wissenswerkstatt“

Wir haben eine Kooperation mit den tollen Teams von samo.fa (Stärkung der Aktiven
aus
Migrantenorganisationen
der
Flüchtingsarbeit)
und
MiSO
(Migrantenselbstorganisationen) erarbeitet und den Workshop „Wissenswerkstatt“ auf
die Beine gestellt. In zwei Terminen geht es intensiv um die Themen „Berufseinstieg und
politische Teilhabe für Geflüchtete“. Der erste Termin zum Thema „Berufsorientierung“
hat bereits stattgefunden.
Aber das Glück ist mit den Späten; eine Teilnahme am zweiten Termin zum Thema
„Politische Teilhabe“ ist noch möglich - am Dienstag, den 13. August 2019 um
17:00 Uhr in der Werk-statt-Schule (Faustgelände, zur Bettfedernfabrik 1, 30451
Hannover). Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos unter www.iik-hannover.de oder
per Telefon unter 0511 440 484.

Filmproduktion und Ausflüge bei „Move it“

Die „Move it“ Gruppe linst im Juni ebenfalls schon ganz stark in Richtung Sommerfest. Zu
diesem Anlass soll nämlich ein Film über das Projekt entstehen, der von den
Teilnehmenden selbst produziert wird. Deshalb werden die Treffen der Gruppe derzeit
regelmäßig von Kameras begleitet. Die Teilnehmenden lernen dabei richtig viel KnowHow über’s Filmemachen von unserer Medienspezialistin Rike, die immer mit Rat und
Tat und nicht zuletzt der Regieklappe zur Seite steht. Außerdem hat sie so einige witzige
und einfallsreiche Kamerakniffe drauf, wie man an dem Foto von Riesen-Rike und MiniElvira erkennen kann. Ihr dürft euch darauf freuen, den „Move it“-Film auf dem
Sommerfest präsentiert zu bekommen. Wir hoffen, dass rüberkommt, wie viel Spaß wir
bei den Abenden zusammen haben und dass sich vielleicht dadurch noch ein paar
weitere Interessenten finden.
Außerdem haben wir das Ziel, dass wir unseren „Move it“ Teilnehmenden dieses Jahr
noch den ein oder anderen Wochenend-Trip spendieren können. Denn, wie der große
Naturforscher Alexander von Humboldt es auf den Punkt brachte: „Die gefährlichste
aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut
haben“. Gut, bis zum Orinoco oder nach Peru wie Alexander von Humboldt damals
werden wir es nicht schaffen. Aber ihr könnt jetzt bereits vorfreudig dem Winter
entgegen blicken, denn mit unseren Gruppenleitern Daniel und Christoph wird es im
späten November einen Wochenend-Ausflug in’s politische Berlin geben – passend
zum „Move it“-Schwerpunkt „Demokratie & Gleichberechtigung“. Und damit nicht genug;
auf Hochtouren arbeiten wir noch an einem spannenden Ausflug im frühen Herbst! Uns
den Sommer im blühend grünen Hannover zu vertreiben, ist ein Leichtes, und damit es
auch in der ungemütlicheren Jahreszeit nicht langweilig wird, sichten wir Ausflugsziele.
Die Angebote werden für „Move it“-Teilnehmer*innen kostenlos sein, also bleibt
aufmerksam und kommt dazu! Weitere Infos gibt es bei den Treffen jeden Dienstag
von 18:00-20:00 Uhr im IIK-Büro. Weitere Infos unter www.moveit.iik-hannover.de.

„Miteinander 55+“ wird jetzt von der IIK ausgerichtet
Nachdem
das
Projekt
„Miteinander 55+“ drei Jahre
lang vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
und der Lotto-Sport-Stiftung
und noch ein Jahr von der
Stadt Hannover und der
Lotto-Sport-Stiftung
unterstützt wurde, ist es nun,
im
Juni
dieses
Jahres,
ausgelaufen. Weil das Projekt aber so einen umwerfenden Anklang gefunden hat, haben
wir entschieden, dass wir das Programm aus eigener Kraft weiterhin anbieten wollen. So
findet das Angebot nun weiterhin zweimal im Monat statt. Die Teilnehmenden, die
jahrelang regelmäßig dabei waren und durch das Projekt zu einer richtigen
Freundesgruppe zusammengewachsen sind, haben so weiterhin die Möglichkeit,
zusammen zu kochen, zu erzählen und sich kreativ auszuleben. Weil uns das so sehr
freut, ist diese Gemeinschaft auch der Mittelpunkt des neuen Flyers für das Projekt
geworden. Neuankömmlinge sind aber jederzeit herzlich willkommen! Weitere Infos
unter www.miteinander55plus.iik-hannover.de oder unter 0511 440 484.

Das „Fest der Kulturen“ der Stadt Hannover
Am 17./18. August 2019 – also schon in drei Wochen – findet wieder das beliebte „Fest
der Kulturen“ statt, das von der Stadt Hannover ausgerichtet wird. Vor dem Neuen
Rathaus, auf dem Trammplatz, und rund um den Maschpark feiern zahlreiche
Nationalitäten und Kulturen miteinander Hannovers buntes Antlitz. Da fehlt natürlich
auch die IIK nicht! Kommt vorbei und besucht uns und die zahllosen anderen kulturellen
Organisationen und das vielfältige Begleitprogramm aus Kulinarischem, Musik, Tanz
und Handwerkskunst.
Weitere Infos unter www.facebook.com/fdk.hannover

Schulung zum Thema „Alphabetisierung“ von Esra Tunakan
Am 29.06.2019 hat die IIK eine weitere
Fortbildung für Ehrenamtliche zum
Thema „Alphabetisierung“ unter der
Leitung von Esra Tunakan angeboten. Für
die meisten von uns ist es Jahrzehnte und
unsere Kinderschuhe her, dass wir
gelernt
haben,
Schriftzeichen
zu
verstehen
und
anzuwenden.
Die
Fortbildung hat den Ehrenamtlichen
dabei
geholfen,
ein
wenig
besser
nachzuvollziehen, wie schwer und langwierig
dieser Prozess ist und welche Hilfsmittel sie
den Lernenden zur Seite stellen können.
Ähnliche Fortbildungen und andere Angebote
für Ehrenamtliche gibt es bei uns regelmäßig –
nicht zuletzt in diesem Newsletter erfährt man
davon. Wer das hier liest, ist ja schon auf der
richtigen Spur – empfiehl also unseren Verein
und den Newsletter gern weiter!

Schwungübungen zur Lockerung des
Handgelenks

Das war wieder eine ganze Menge! Hoffentlich hat euch nicht schon allein das Lesen in’s
Schwitzen gebracht. Trinkt genug Wasser und nur so als Tipp: im IIK-Büro ist es immer
schön kühl, kommt also immer gern vorbei 
Auf der nächsten Seite findet ihr noch unser laufendes Angebot! Wir freuen uns, dass ihr
wieder mitgelesen habt und wünschen euch einen tollen Sommer und eine schöne Zeit
bis zu unserem August-Newsletter!
Viele liebe Grüße
Euer IIK-Team

Laufende Angebote
Miteinander 55+
Gemeinsames Kochen und Kreativität für alle ab 55 Jahren
- Jeweils ab 16:00 Uhr 4. und 18. Juli 2019
1. und 22. August 2019
5. und 19. September 2019
10. und 24. Oktober 2019
Sprachkurse:
A1 Kurs
Montag 16:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 16:00 – 18:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Ort: IIK Büro / Werk-statt-Schule, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
A2 Kurs
Montag 18:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 – 20:00 Uhr
Freitag 18:00 – 20:00 Uhr
Ort: IIK Büro / Werk-statt-Schule, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
Alphabetisierung und Anfänger (A0)
Dienstag 10:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr
Freitag 10:00 – 12:00 Uhr
Ort: Warenannahme Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover
Alphabetisierung und Anfänger (A0)
Montag 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr
Ort: Ezidische Akademie, Schulenburger Landstr. 150, 30165 Hannover
Move it – du bewegst:
Di. 06.08.19 Film it! Wie schneidet man einen Film? (IIK Büro / Werk-statt-Schule)
Di. 13.08.19 Wissenswerkstatt – Politische Teilhabe (IIK Büro / Werk-statt-Schule)
Di. 20.08.19 Selbstkompetenz erlernen (Faust Warenannahme)
Sa. 24.08.19 Film it! Alles zum Thema Film (IIK Büro / Werk-statt-Schule)
Di. 27.08.19 Film it! Alles zum Thema Film (IIK Büro / Werk-statt-Schule)

Du hast den letzten Newsletter nicht bekommen? Dann schreib uns eine E-Mail 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.

