
 

Newsletter Dezember 2017 

Bilder aus unseren  Veranstaltungen 

 

Frühstück mit unseren Ehrenamtlichen 

zum Tag des Ehrenamts 

 

Ferienprogramm – Ausflug zur 

Margarethenhöhe 

 

Puppentheater zum Anfassen – in 

Kooperationsprojekt mit der Brotfabrik

  

Neues Programm – neues 

Anmeldeverfahren 

Anfang Januar gibt es unser neues 

Programm. Du musst du dich im Januar für 

die Kurse neu anmelden. Nur die Sprachkurse 

gehen einfach weiter. Die Anmeldung 

funktioniert so: 

1. Du findest in unserem Programm einen 

Kurs, den du besuchen willst. Du kommst 

zu uns dienstags-samstags zwischen 12 

und 17.00 Uhr zum Anmelden. 

2. Du findest dort einen Anmeldetisch. 

Nehme dort Platz, wir kommen zu dir. 

3. Du nennst uns deinen Namen, eine 

Telefonnummer und den Kurses, der dir 

gefällt. Du sagst uns, wenn du 

Kinderbetreuung brauchst. 

4. Dann kannst du spenden 

5. Wir geben dir eine Anmeldebestätigung 

Auf der Anmeldebestätigung steht, wie 

du heißt, wie der Kurs heißt und wann er 

stattfindet. 

6. Mit dieser Anmeldebestätigung kannst 

du den Kurs besuchen. Nimm immer die 

Anmeldebestätigung zum Kurs! 

Bitte beachte: 

 Weil Sportkurse so beliebt sind, kannst 

du dich nur für zwei Sportkurse 

anmelden.  

 Wenn du einmal nicht zum Kurs kommen 

kannst, dann sage Bescheid (WhatsApp, 

Anruf). Wenn du zwei Mal nicht da warst 

und nicht Bescheid gibst, verlierst du 

deinen Platz. Dann können andere aus 

der Warteliste teilnehmen.



 برنامج جديد و نظام تسجيل جديد
صدار البرنامج بإ سوف نقوميناير شهر  لاعتباراً من أو

دورات في لوجب عليكم التسجيل لالتعليمي الجديد و يت

 . الدورات خالل شهر يناير لكي تتمكنوا من حضور

 :فيما يلي النظام الجديد و نود أن نشرح لكم

تجدون دورة تحوز اعجابكم في كراسة حينما  .1

خالل األوقات للتسجيل لقائكم يسعدنا ، البرنامج

التالية: من الثالثاء حتى السبت من الثانية عشر 

 الخامسة بعد الظهرحتى 

برجاء في مركزنا منضضة خاصة للتسجيل.  يوجد .2

 ةأتيكم الموظفتر في هذا المكان حتى اتظاإلن

بالدورة التى تحبون اإلشتراك  ر الموظفةطايتم إخ .3

عاية و إحتياجكم لر فيها و إسمكم و رقم هاتفكم

  عند الضرورة فطفالألل

 يمكنكم بعد ذلك التبرع لمركزنا .4

التسجيل الذي يوضح اسم وموعد  نقدم لكم إيصال .5

 الدورة و اسم المشترك في الدورة.

 المعلن يمكنكم اآلن زيارة الدورة في الموعد  .6

يصال عند حضور و يتوجب عليكم دائماَ حمل اإل

 الدورة.

من الدورات ن ين رياضيتيدورتليمكنكم التسجيل 

 فقط.الرياضية 

دورة ل ى موعد من مواعيد اتتمكنوا من الحضور أللم  ذاإ

. بفطريق الهاتف أو الواتس آ نرجوا منكم إعالمنا عن 

سوف نضطر آسفين إلعطاء مرتين  اإلخبارفي حالة عدم 

  مكانكم لمشترك آخر.

Neu bei uns 

Jeden Montag 18.30-21.00  

Was ist dir wichtig? – Jugendtreff 

Alexandra Müller-Gomez und Ramy Azrak 

treffen sich mit euch. Es gibt Diskussionen, 

Filme und Ausflüge in netter Atmosphäre. 

Das Zentrum ist zu diesem Zeitpunkt 

garantiert Elternfrei! Für junge Frauen und 

Männer von 16-27 Jahren. Ohne  

Anmeldung, einfach kommen! 

Jeden Mittwoch 16.00-20.00  

Schach für Anfänger und Fortgeschrittene  

Ramy Azrak, ehemaliger Schachjugend-

meister, spielt mit euch und bringt euch 

Schach bei. Für jedes Alter. 

Ohne Anmeldung, einfach kommen! 

Weitere Termine im Dezember 

Dienstag 05.12.    9.30-10.30  

Arabischer Frauenbücherclub 

 نادي الكتاب العربي للسيدات 

Shima Jaber bespricht mit euch 

arabischsprachige Bücher. Wir stellen unsere 

Lieblingsbücher vor, tauschen 

Leseerfahrungen aus und wollen Frauen zum 

Lesen motivieren. 

دعوة لقراءة كتاب عزيزتي المرأة تعالي نشارك في 

منها لنفيد بعض ومنها لنستفيد  سويا قراءة كتاب

 وخصوص في عالم بحر الكتاب

 

Mittwoch 06.12.  16.00-18.00   

Diabetes bei Kindern  

 مرض السكري عند األطفال

Expertentipps und –tricks für Eltern mit 

Kindern, die Diabetes haben und andere 

Interessierte. In deutscher Sprache mit 

arabischer Übersetzung  

Dr. Wael Shabanah, Kinderarzt, Chefarzt 

Ohne Anmeldung, einfach kommen! 

نصائح الخبراء وسلوكيات أولياء األمور مع األفطفال 

  .المصابين بمرض السكري والمهتمين اآلخرين

 باللغة األلمانية مع الترجمة بالعربية

  :المحاضرين

الدكتور وائل شابانا، فطبيب أفطفال، رئيس قسم فطب 

 األفطفال

Freitag 8.12.  19.00-21.00 

Tanz und Fitness für Frauen 

Ohne Anmeldung, einfach kommen! 

Kinder müssen zu Hause bleiben. 



Samstag, 9.12. und Sonntag, 10.12.  

von 9.30 bis 18.30 Uhr 

Workshop Umgang mit Vielfalt - 

Einführung in den Anti-Bias-Ansatz 

Gesellschaftliche Vielfalt ist eine 

Herausforderung – im Alltag, in Kitas und 

Schulen, im Stadtteil. Wir alle haben schon 

Benachteiligungen und die Wirkung von 

Privilegien erlebt. Wie aber können wir fair, 

demokratisch und professionell mit 

unterschiedlichen Meinungen und 

Lebensgestaltungen umgehen? Woher 

kommen unsere eigenen Grenzen und 

Vorbehalte? Welche Rolle spielt die eigene 

Haltung, wenn es um Chancengerechtigkeit 

geht? Der Workshop knüpft an eigene 

Erfahrungen an und hilft, vorurteilsbewusste 

Denkweisen und Strategien zu entwickeln. 

Leitung: Marlies Wehner und Ramy Azrak.  

Nur Restplätze - Mit Anmeldung! 

Sonntag, 17.12.2017   15.00 

Adventsnachmittag 

Wir genießen zusammen eine adventliche 

und winterliche Feier. Das Kulturteam hat 

sich viel Mühe gemacht und ein schönes 

Programm vorbereitet. Alle sind herzlich 

eingeladen.  

Kosten: 4 Euro für das Adventsbuffet 

Mit Anmeldung!  

Fotoausstellung geht bald zu Ende 

Die Ausstellung von Majid Ashria kann bei 

uns bis zum 23.12. dienstags-samstags von 

12.00-18.00 besichtigt werden. Zusätzlich 

sind alle Fotos in kleiner Größe bei uns zu 

sehen. Alle Bilder können in jeder Größe 

bestellt werden. Bis 22.12. könnt ihr noch 

bestellen.  

So erreichst du uns 

Email verwaltung@vielinbusch.de,  

Telefon 0228/76363871,  

WhatsApp 0160 93034184 (nur Message) 

oder persönlich in der Oppelner Str. 130,  

Eingang Erdgeschoss gegenüber Kaufland 

Wir brauchen dich! 

Für unsere Hausaufgabenhilfe suchen wir 

dringend noch Betreuer/innen. Du brauchst 

 Interesse an ehrenamtlicher Arbeit,  

 sehr gute Deutschkenntnisse, 

 gute Kenntnisse in einem Schulfach, 

 eigene Schulerfahrungen in Deutschland 

oder 

erfolgreiche Begleitung der eigenen 

Kinder durch die Schulzeit, 

 Bereitschaft, gemeinsam mit anderen 

Betreuer/innen zusammenzuarbeiten, 

 1-2 Stunden Zeit an (mind. zwei) der 

folgenden  Tage: Dienstag, Mittwoch, 

Freitag.  

 Geduld und Durchsetzungsfähigkeit 

Melde dich schnell bei uns, wenn du helfen 

kannst und möchtest! 

Wir haben geschlossen vom 24.12.17-1.1.18 

Vom 2.1.18-6.1.18 gibt es wieder ein 

Ferienprogramm. Wir informieren euch über 

das Ferienprogramm in ein paar Tagen. 

Wir wünschen allen, die Weihnachten 

feiern, eine schöne Advents- und 

Weihnachtszeit und allen anderen eine 

geruhsame Winterzeit! 

Mona Kheir El Din mit  

Gabriele Neuß-Sevellec,  

Habiba Mohammed, Katja Schöneborn, Ulrich 

Franz und Yamina Rajaa  

mailto:verwaltung@vielinbusch.de

