Nachrichten Mai 2018
Nachbarschaft
Voisinage ﺍﻟﺠﻴﺮﺓ
Komşuluk Dariska
Pfingstferienprogramm
Donnerstag 24.5.
15.00-18.00 Uhr
Spielenachmittag für
Kinder zwischen 4 und
10 Jahren.
Mit Snacks und
Getränken.
Freitag 25.5.
20.30 bis 23.00
Mondscheinfest zum
Tag der Nachbarn für
Erwachsene und
Jugendliche ab 14.
Für beide
Veranstaltungen bitten
wir um Anmeldung
über WhatsApp,
Telefon, Email oder
persönlich. Dann
können wir besser
organisieren.
Weitere Termine
Samstag 23.6.
16.00 Uhr
Vorführung "Ein
wunderschöner Tag".
Unser Kindertanztreff
tanzt im Montessori
Kinderhaus zum
dortigen Sommerfest.

Tag der Nachbarn 25.5. ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺮﺓ
Gute Nachbarschaftsbeziehungen sind wichtig. Sie sind wie ein
Netzwerk, das aus vielen Beziehungen besteht. Dieses Netzwerk
kann eine Hilfe sein. Denn jeder weiß etwas Anderes und alle

zusammen wissen sehr viel. Diese Informationen können alle im
Netz Beteiligten nutzen.
Mit guten Nachbarschaftsbeziehungen erweitere ich nicht nur
mein soziales Netzwerk, sondern ich tue auch etwas für meine
Gesundheit.
Denn in einem guten Nachbarschaftsnetzwerk kann ich
notwendige Informationen und Hilfe von Anderen bekommen.
Das hilft mir, wenn ich krank bin. Dies wirkt sich positiv auf die
Gesundheit aus.

Das Bonner Spendenparlament fördert
unser Ferienprogramm. Die Stadt Bonn
fördert das Haus Vielinbusch.
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ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺔ .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ .ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺟﻴﺪﺓ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﺼﺤﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻲ .ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.

?Wie kann sich ein Nachbarschaftsnetzwerk gut entwickeln
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻭ ﺗﺘﻄﻮﺭ؟
Wenn Menschen die gleichen Probleme haben und zusammen daran arbeiten, haben sie
gemeinsame Aufgaben und Ziele. Das ist gut für ein gutes Nachbarschaftsnetzwerk.
Hier in Tannenbusch gibt es Probleme mit schlechten Wohnungen. Dieses Problem
haben viele Menschen. Wenn diese Menschen sich zusammentun, sind sie stark und
können sie ihre Wohnsituation verbessern.
Nachbarschaftsnetzwerke müssen offen sein für alle und dürfen niemanden
ausgrenzen. Je unterschiedlicher die Personen in einem Nachbarschaftsnetzwerk sind,
desto besser funktioniert das Netzwerk. Wenn Bewohner eines Hochhauses ihr Haus
gemeinsam pflegen und verschönern wollen, ist es wichtig, möglichst alle Bewohner
des Hauses einzubeziehen. Jede/r von ihnen hat Fähigkeiten, die Andere nicht haben
und so kann die gemeinsame Hauspflege erfolgreich sein.
Ein gutes Nachbarschaftsnetzwerk braucht einen Raum zum Treffen. Nachbarn können
sich gerne im Haus Vielinbusch treffen. Ein Anruf bei uns genügt.
Ein gutes Nachbarschaftsnetzwerk muss seine Erfolge auch zeigen können. Auch dafür
ist das Haus Vielinbusch gut geeignet. Wir stellen gerne Beispiele guter
Nachbarschaften aus und werben gerne für eure guten Ideen. Kommt vorbei und
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* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﻧﻨﺒﻮﺵ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻫﺆﻻء ﻭ ﻭﺣﺪﻭﺍ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺳﻜﻨﻬﻢ.
* ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻋﺰﻝ ،ﺗﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺫﺍﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻔﻖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ/ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ،ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﻛﻞ
ﻓﺮﺩ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.
* ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻭ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ .ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ "ﻫﺎﻭﺱ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ"
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ،ﺍﺗﺼﺎﻟﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺳﺮﻭﺭﻧﺎ.
* ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺤﺮﺯ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ "ﻫﺎﻭﺱ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ" ﻧﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭﻛﻢ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ .ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ.
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Was macht das Haus Vielinbusch am Tag der Nachbarn?
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺪﻡ "ﻫﺎﻭﺱ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ" ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺮﺓ؟
Ramadan und Pfingsten fallen auf die Woche vom 25. Mai.
Wir wollen uns deshalb zum gemeinsamen Mondschein-Essen treffen und eure
Ramadan- und Pfingstbräuche kennenlernen.
Ihr wisst, dass eine gute Nachbarschaft gut für die Gesundheit ist.
Also kommt vorbei, das wird euch und uns guttun.
Details:
Am Freitag 25.5. von 20.30 bis 23.00
Jede/r bringt ein Essen ohne Fleisch und ohne Alkohol mit.
Wir kümmern uns um eine warme Suppe, die Getränke und eine nette Atmosphäre.
Diese Veranstaltung ist nur für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.
Bitte anmelden.
. ﻣﺎﻳﻮ25 ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﻳﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ
ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﺒﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻨﺘﻌﺮﻑ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺗﻜﻢ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻛﻢ
.ﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ/ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺓ
.!ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ! ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻮﺍ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺤﻮﺍ
:ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
.ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﺒﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺤﻢ ﺃﻭ ﺩﺟﺎﺝ ﺃﻭ ﻛﺤﻮﻝ
. ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺠﻮ ﺟﻤﻴﻞ،ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻨﻲ ﺑﺸﺮﺑﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ
. ﻋﺎﻡ ﻓﻘﻂ14 ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻟﻠﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ

So erreicht du uns ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ
Email verwaltung@vielinbusch.de, Telefon 0228/76363871,
WhatsApp 0160 93034184 (nur Message) oder persönlich in der Oppelner Str. 130,
Eingang Erdgeschoss gegenüber Kaufland

Es grüßen die Nachbarn Mona, Gabi, Habiba, Katja, Jürgen und Yamina

