Grünerdeicher Str.40 21680 Stade.

Bildungs- und Kulturverein e.V.

• SOZIALBERATUNG
•
• in Zusammenarbeit mit SOZIAL e.V.
• Di. 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
•
Für alle die Probleme haben und es lösen wollen. Wir sprechen auch Arabisch und Deutsch, helfen
bei der Lösung der Probleme. Sozialberatung bei uns ist Offen für alle und kostenlos…..

• Frauengruppe : Frau Zaarir
Frauen aus unserer Mitte treffen sich mit den Mitgliedern und nicht Mitgliedern jeden
Donnerstag im Stadtteilhaus im Altländerviertel vom 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr.
Sie unterhalten und beraten sich miteinander, versuchen ihre Aktivitäten selbst herausfinden und
Organisieren. Jede ist hier herzlich Willkommen. Jede kann in der Gruppe mitmachen und
mitreden.

•
•
•
•
•
•

Kindergruppe :
Di.. 17.00 Uhr bis 18,30 Uhr.
Im Vereinshaus.

Kindergruppe wird betreut von Herrn Khoder
Raschied.
Die Kinder lernen in der Gruppe sowohl ihre
Muttersprache aber auch wird ihnen bei ihrer
Hausaufgaben geholfen.
Sie kommen zusammen und lernen auch sich in der Gruppe zu benehmen und lernen zu einander zu
helfen. Ihnen wird das Gemeinschaftsgefühl vermittelt und Hilfsbereitschaft vorgelebt. Durch
miteinander Spielen werden ihnen ihre Stärken und schwächen aufgezeigt und Defizite gemeinsam
abgearbeitet.

•
•

Mädchengruppe :
Frau Mono Fakhro

Treffpunk für Mädchen aus allen Nationalitäten. Jede ist hier auch Herzlich Willkommen und kann
mitmachen.
Wir unterhalten uns, Spielen und Lernen eben was neu ist. Mach auch Du mit….
Wir treffen uns in unserem Verein jeden Mo. + Mi. von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

• Jugendgruppe :
• Herr Daniel Grom
Der Betreuer dieser Gruppe ist ein Deutscher
aus Hamburg und Studiert noch selbst. Hilft
den Jugendlichen bei ihren Schulischen
Problemen. Aktiviert sie in der Gruppe auch
den anderen zu helfen und macht mit
Jugendlichen Sport, organisiert Fahrten.
Di.. 17.00
Uhr bis 18,30
Uhr. Im
Vereinshaus.

•

Männergruppe wird von Herrn Youssef El Zein geleitet. In der Gruppe werden Gespräche
geführt und nach Lust auch Gruppenspiele veranstaltet. Beggemen / Tavla und Schach
spiele sind sehr beliebt in der Gruppe.
Zeit: Mo. + Mi. von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Im Vereinshaus

Freie Sportgruppe wird von Herrn Ahmad Ardogan organisiert und wird von ihm betreut.
Jugendlichen werden in die Sporthalle begleitet oder aber an einer Maßnahme gearbeitet, die
später in Gruppen durchgeführt wird.
Dafür warten wir noch eine Entscheidung bei der Behörde dass von der Dachverband
Soziokulturelle Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Stade e.V. / SOZIAL e.V. beantragt wurde.
•

INFO
VERANSTALTUNG

SOZIAL e.V.
Soziokulturelle Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Stade e.V.
نوم اسي نيذلا نم نوكنل انروما حيضوتل انسفنا مظننل تقولا ناح دقل ةنيدم ءانب
يباجيا لكشب ةداتش
.نيرجا ملل م ضورعو ةداتش يف ةيدنا
.نيعمتجم ب مايقلا عيطتسن يذلا ام
 .يعامتجا حئاصن,دالواو يبابش لامعا
.مامالا ىلا يضملل انيلع بجوتي اذامو

جمانربلا
 .يدنالا تالءاستو ضارعتسا
.روضحلا عم تاثداحمو بوجا
 .ةز اجلا تالوكاملا ضعب عم تاثداحم
.اياد لا نم ديدعلا عم الوبموت بحس
خيراتلا  21.04.2012 .ةعاسلا يف 17.00
.ناكملا Aula der Realschule Hohenwedel
Am Höhenfelde 40 , 21682 Stade
Veranstalter : SOZIAL e.V. in Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kulturverein e.V.
Und Gemeinschaft Libanesische Migranten in Stade e.V.

