Tandempartnerinnen 2019 gesucht!
In Kürze starten wieder unsere beiden Tandem-Projekte
sprechen.komm! und networking.komm!
Du hast Spaß daran, Neues zu lernen und viele starke Frauen kennenzulernen?
In unseren Tandem-Projekten begegnen sich Frauen unterschiedlicher Herkunft auf Augenhöhe, kommen
ins Gespräch, lassen sich auf Begegnungen ein, vernetzen sich und machen Vielfalt sichtbar und erlebbar.
In den regelmäßigen Treffen haben die Teilnehmerinnen die Chance, die Perpektive zu wechseln, sich auszutauschen und einen Blick über den Tellerrand zu werfen.
Das Projekt baut wertvolle Brücken im transkulturellen Umgang miteinander und bietet vielerlei Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wollen damit einen wichtigen Impuls setzen - für Offenheit, Zusammenhalt und
Identität. Neben den regelmäßigen, individuellen Tandem-Paar-Treffen gibt es zusätzlich Gruppenaktivitäten (z.B. Workshops, Infoabende, Exkursionen).
Alle Termine werden in Kürze bekanntgegeben. Der Start ist für den Frühling 2019 geplant, die Projektaktivitäten laufen bis Ende des Jahres.
Eine Anmledung ist ab sofort möglich. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.
Tandem sprechen.komm!
Im Rahmen von sprechen.komm! begegnen sich Frauen mit und Frauen ohne Migrationsbiografie. Gemeinsam entdecken
sie, wie vielfältig das Frau-sein sein kann!
Wir suchen Dich! 					

Und Dich!

• Du willst Deine Deutschkenntnisse verbessern? Du • Und Du bist interessiert an anderen Lebenswelten und Erfahrunmöchtest gerne mehr Kontakt auch mit nicht-migran- gen? Du möchtest gerne migrantische Frauen dabei unterstüttischen Frauen? Du hast viel zu erzählen und möchtest zen, ihr Deutsch zu verbessern und Netzwerke zu bilden?
gerne Deine Erfahrungen teilen?
Informationen und Anmeldung: Sabine Schandl, Tel.: 0676/846954-826, E-Mail: sabine.schandl@migration.at

Tandem networking.komm!
Im Rahmen von networking.komm! kommen neu zugewanderte Migrantinnen und die, die schon länger hier leben, zusammen, bilden Tandems und netzwerken gemeinsam. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus und gestalten aktiv und positiv den
Inklusionsprozess.
Wir suchen Dich!

Und Dich:

• Du lebst noch nicht lange in Österreich? Du brauchst in • Du lebst schon länger in Österreich? Du hast als Migrantin Deider neuen Gesellschaft Unterstützung bei der Orientie- nen Platz in der Gesellschaft schon gefunden? Du würdest gerrung? (Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Freizeit...)? Du ne Deine Erfahrungen mit anderen Frauen teilen und andere
würdest gerne erfahren, wie die anderen Migrantinnen Frauen unterstützen?
es geschafft haben?
Informationen und Anmeldung: Vera Lujic-Kresnik, Tel.: 0732 / 66 73 63 19, E-Mail: vera.kresnik@migration.at
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