Kreativ-Treff ist ein Integrationsprojekt in
Hemmingen. Hier möchten wir ein Raum
anbieten, wo geflüchtete Menschen und
Hemminger Bürger sich treffen können um
gemeinsam zu nähen, häkeln, stricken oder
weben.
· hast du schon eine Ausbildung als
Näherin/Schneiderin, haben wir die
Nähmaschinen womit du in unserer
Werkstatt arbeiten kannst.

·

·

hast du keine Erfahrung mit der
Nähmaschine, aber Lust es zu lernen,
dann gibt es hier die Möglichkeit.
Hast du Lust zu häkeln, stricken oder
weben, haben wir viele Ideen und
Materialien. Weißt du nicht wie es geht,
kannst du es bei uns lernen.

Vielleicht kennst du aus deiner Heimat
eine andere handwerkliche Technik,
dann freuen wir uns die Technik
kennenzulernen.
Wir möchten MITeinander und VONeinander
lernen. Wir möchten von deiner Kultur hören
und mit dir deine deutsche Sprache üben und
vertiefen.
·

Wir treffen uns jede Mittwoch von 14:30 –
17:00 Uhr in dem Flüchtlingsheim in der
Heinrich Hertz Straße 23 in HemmingenWesterfeld. Hast du Kinder zwischen 0-6 Jahre,
kannst du diese mitbringen. Für diese Kinder
gibt es hier Spielräume.
Komm einfach vorbei und schau es dir an. Wir
freuen uns auf dich.

Heinrich Hertz Straße 23
30966 Hemmingen

Kreativ-Treff ist ein Integrationsprojekt in
Hemmingen. Hier möchten wir ein Raum
anbieten, wo geflüchtete Menschen und
Hemminger Bürger sich treffen können
um gemeinsam zu nähen, häkeln,
stricken oder weben.

Mittwoch 22. März 2017
Mittwoch 29. März 2017
KEIN Kreativ Treff am
Mittwoch 05. April 2017
Mittwoch 12. April 2017
Mittwoch 19. April 2017
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The Kreativ-Treff is an integration project
for refugees and citizens of Hemmingen.
They can meet each other and they can
knit, crochet, sew and weave together.

Mittwoch 03. Mai 2017
Mittwoch 10. Mai 2017
Mittwoch 17. Mai 2017

14:30 – 17:00 Uhr
Kontakt: Anne-Vibeke Christensen
0177-823 23 05

Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge

Farsi

Englisch
The Kreativ-Treff is an integration project for
refugees and citizens of Hemmingen. They
can meet each other and they can knit,
crochet, sew and weave together.
do you get already an education as a
·
tailor? We have the sewing machines you
can work with in our workshop.
do you have no experience with the
·
sewing machine but you want to learn it?
Here you get the chance.
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do you want crochet, knit or weave?
·
We have a lot of ideas and material. We
show you how it works.

·

maybe you know some other
·
technology from your country we don't
know. We would be happy if you can show
us.

·

We want learn together and from each
other. We want to hear from your culture.
We help you to learn german.
We meet us every Wednesday from 14.3017.30 o' clock in the refugee home in
Heinrich-Hertz- Straße 23 in HemmingenWesterfeld. Do you have kids in the age
from 0-6 years you can bring them with you.
We have rooms for children. Come and take
a look. We look forward to see you.
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