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IIK-Newsletter Mai / 2017 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der IIK, 

 

unsere neue Website ist da – endlich!  

Etwas verspätet, aber dafür umso schöner: Das Service Learning-Projekt in 

Kooperation mit einigen Studenten der Leibniz Universität hat ihren 

Abschluss gefunden und unsere neue Homepage ist nun endlich online. Auf 

unserer Teamseite findet ihr nun eure Ansprechpartner, auch Mitglieder 

des Vorstands stellen sich auf einer eigenen Seite vor. Außerdem findet ihr 

unsere aktuellen Projekte sowie Ankündigungen unserer kommenden 

Veranstaltungen.  

Die Website findet ihr wie gewohnt unter der Adresse:    

    www.iik-hannover.de
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Hoffentlich gefällt sie euch genauso gut wie uns – Feedback ist natürlich 

immer willkommen, vor allem, da wir beständig an ihr weiterarbeiten 

werden!  

 

 

Maifest in der IIK 

 

Wir hoffen, ihr 

habt alle einen 

schönen 1. Mai 

gehabt! Auch wir 

haben uns mit 

FreundInnen, 

Mitgliedern und 

UnterstützerInnen 

zu unserem 

traditionellen 

Maifest getroffen: Ab 13 Uhr wurde der Grill angeworfen, und alle haben 

geschmaust, getrunken und sich unterhalten.  

Gegen Abend wurde dann Tanzmusik angemacht und alle haben getanzt, 

getanzt, getanzt! Von bengalischer über spanischer bis hin zu Musik aus den 

80ern und 90ern war für jeden etwas dabei. Erst um 23 Uhr verließen die 

letzten Gäste das Gelände, glücklich über einen gelungenen und schönen 

Tag. Wir wünschen euch allen einen sonnigen und frühlingshaften Start in 

den Mai! 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Die Ehrenamtlichen der IIK 

Ohne das Engagement der vielen ehrenamtlichen UnterstützerInnen wäre 

die Arbeit der IIK kaum möglich. Als Zeichen der Anerkennung möchten wir 

auch in dieser Ausgabe eine Ehrenamtliche der IIK vorstellen  

– dieses Mal: Tatjana  

 

Tatjana ist hauptberuflich Steuerfachangestellte und betreut den A2/B1-

Sprachkurs in der IIK. 

In welchem Bereich engagierst du dich ehrenamtlich bei der IIK und 

seit wann? Was sind deine Aufgaben? 

Ich engagiere mich in den Sprachkursen der IIK. Nachdem ich vor etwa 2 

Jahren den Kurs in der Posthornstraße mit aufgebaut habe, unterstütze ich 

nun schon eine Weile den A2/B1 jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 

18 Uhr in der IIK. Dabei geht es natürlich vor allem um die Vermittlung der 

deutschen Sprache, aber auch immer wieder um Hilfe in Alltagsfragen. 

Neulich habe ich zum Beispiel jemandem bei der Vorbereitung zur 

Führerscheinprüfung geholfen. 

 

Was hat dich dazu bewogen, dich ehrenamtlich zu engagieren?  

Bevor ich hier angefangen habe, hat mich die Flüchtlingsthematik schon 

länger sehr beschäftigt. Und irgendwann habe ich mich darüber geärgert, 

dass ich – wie viele andere wahrscheinlich auch – nur darüber rede, aber 

nichts tue. Das wollte ich ändern. Über Facebook bin ich dann auf die 

damaligen Unterstützerinnen des Kurses in der Posthornstraße gestoßen 

und habe mich einfach gemeldet. Der Kurs ging gerade erst los und ich hatte 
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vorher keine Erfahrung im Unterrichten. Das war natürlich etwas 

schwierig, aber gleichzeitig auch eine tolle Herausforderung. 

 

Was macht dir daran am meisten Spaß? 

Am schönsten finde ich es, die Entwicklung und Lernerfolge der Schüler zu 

sehen. Einer unserer „Schüler“, Yousra, hat damals quasi bei null 

angefangen hat und fängt demnächst an zu studieren. Zu sehen, dass das 

Engagement etwas bringt, ist einfach toll. Außerdem finde ich den 

Perspektivwechsel wichtig: die eigene Situation, aber auch die Nachrichten, 

mit denen man täglich konfrontiert wird, lassen sich besser einordnen, 

wenn man sich mal in die Menschen hineinversetzt, die in den letzten 

Jahren zu uns gekommen sind. Und natürlich entstehen bei dieser Arbeit 

auch wunderbare Freundschaften, die ich nicht mehr missen möchte. 

 

Und was findest du schwierig daran bzw. worin liegt für dich die 

größte Herausforderung? 

Natürlich gibt es auch Probleme in solchen Kursen. Die Teilnehmer 

wechseln häufig oder haben unterschiedliche Lernstände. Dann ist es 

schwierig, allen gleichermaßen gerecht zu werden. Und manche Schicksale 

gehen mir auch sehr nahe. Zum Beispiel: Wenn jemand, der mit viel 

Motivation und Willen unsere schwierige Sprache lernt und sich wirklich 

bemüht hier anzukommen, dann plötzlich kurz vor der Abschiebung steht, 

ist das schon schwer nachzuvollziehen. Aber gleichzeitig motiviert mich das 

nur umso mehr, den Menschen so gut wie möglich zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Miteinander 55+ 

Kreativwerkstatt 

 

In der Kreativwerkstatt ging es dieses Mal an die frische Luft. Bei 

sommerlichen Temperaturen wurden große Stoffbahnen mit Klecks- und 

Schütttechniken in sommerliche Kunstwerke verwandelt. Im Anschluss 

konnten die TeilnehmerInnen ihrer Kreativität dann freien Lauf lassen: Mit 

ein paar Pinselstrichen erwachten die bunten Farbkleckse zum Leben und 

verwandelten sich in verschiedenste Vogelarten und Figuren. Die 

farbenfrohen Ergebnisse können sich sehen lassen und zeigen, wie viel 

Spaß unsere Künstlerinnen und Künstler dabei hatten. 
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Zusammen Spielen 

 

 

Die TeilnehmerInnen des Spielenachmittags flüchteten sich vor den hohen 

Außentemperaturen ins Innere der IIK und verbrachten den Nachmittag 

mit einem Kartenspiel. Zur Erfrischung gab es Wassermelone und frischen 

Eistee. Dieses Mal wurde Tarneeb gespielt, das  seinen Ursprung im Libanon 

hat und in verschiedensten Versionen in vielen Ländern des mittleren 

Ostens beliebt ist. Der Name „Tarneeb“ bedeutet im Arabischen „Trumpf“, 

was im Wesentlichen auch das Spiel selbst beschreibt. Dieses Spiel wird in 

Paaren von zwei Personen gespielt.  Jedes Paar erhält 20 Karten. Ziel ist es, 

diese Karten als erstes Team abzuwerfen. Die TeilnehmerInnen genossen 

den kurzweiligen, kühlen Nachmittag und freuen sich jeden zweiten 

Dienstag im Monat über interessierte MitspielerInnen! 
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Die Termine des Miteinander 55+ im Juni: 

Zusammen Spielen  Kochen          Tanzen 

06.06.2017    27.06.2017           07.06.2017 

20.06.2017                21.06.2017  

 

Erzählcafé         Kreativwerkstatt 

01.06.2017         08.06.2017 

15.06.2017         22.06.2017 

 

 

 

Wir wünschen euch noch einen schönen sonnigen Frühling und bis zum 

nächsten Mal 

 

das Team und der Vorstand der IIK 

 

Kontakt 

Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover. 

Tel. 0511 440484, 

info@iik-hannover.de 

www.iik-hannover.de 

 

Letzten Newsletter nicht bekommen? Schreib uns einfach mit dem Betreff: 

„Newsletter“. Wenn du keinen regelmäßigen Newsletter erhalten möchtest, 

schreib uns einfach eine E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen 

dich aus dem Verteiler aus. 

http://www.iik-hannover.de/

