„Frauen sprechen“
Video-Gespräche auf Deutsch in kleinen Gruppen für geflüchtete Frauen (keine Männer)
mit guten Deutschkenntnissen ( Niveau B1 - B2) - zum Spaß und kostenlos

An Einrichtungen
Viele geflüchtete Frauen mit
wenig Kontakt zur Außenwelt
leben mit ihren Familien in
Folgeeinrichtungen, quer über
Hamburg verstreut. Wenn Sie
Ansprech- oder Sozialpartner
für die Bewohnerinnen sind,
dann machen Sie diese gerne
auf unser Angebot
aufmerksam. Kontakt siehe
unten.

An Organisationen,
Vereine und
Verbände
Sie haben über Ihre Arbeit
und Engagement Kontakt zu
geflüchteten Frauen in
Hamburg? Geben Sie ihnen
dieses Infoblatt, damit sie
gegebenenfalls über Sie oder
direkt mit uns, Kontakt
aufnehmen können.

An ehrenamtlich
Interessierte
Wenn Sie (weiblich) Interesse
haben, (vorerst ausschließlich)
Video-Gesprächsrunden oder
auch Einzelgespräche zu
gestalten und leiten, dann
melden Sie sich bitte bei mir
direkt unter der Emailadresse:
gigos@mail.de Ich freue
mich,wenn die Idee wächst!
Ich helfe Ihnen sehr gern mit
Inhalt- Technik- und Orga-

Einfach mal wieder reden!
Sie haben schon ein bisschen Deutsch gelernt und einen
Integrationskurs gemacht? Prima! Jetzt sprechen Sie sicher
schon ganz gut Deutsch. Sind Sie jetzt viel zuhause und
sprechen nur noch mit der Familie in Ihrer Muttersprache?
Das ist gut für das Herz und die Familie, alle wollen sich ja gut
verstehen. Aber ein bisschen Deutsch möchten Sie
manchmal auch sprechen. Sonst vergessen Sie vielleicht viel,
was Sie gelernt haben. Wie können Sie das machen?
„Frauen sprechen“ kann Ihnen vielleicht helfen. Über Video
(Zoom oder WhatsApp Gruppen) können Sie mit
anderen Frauen (keine Männer) einmal in der Woche,
für eine Stunde, wieder Deutsch reden. Eine
deutschsprachige Frau leitet die Gruppe. Wir sprechen
über alles, was wir möchten. Über die Familie, Arbeit,
Schönes, Sport, Kochen - und noch mehr. Es ist kein
„Deutschkurs“, wir reden einfach nur auf Deutsch und wollen
Spaß haben. Sie können jede Woche selbst entscheiden, ob
Sie dabei sein möchten, oder nicht.. Das Angebot ist
kostenlos.
Sie möchten das mal ausprobieren? Schreiben Sie mir eine
kurze Email, dann bekommen Sie Zeiten vorgeschlagen und
eine Einladung für eine Gruppe. Wir freuen uns auf Sie!
Gisa Gottwald, Email: gigos@mail.de

