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Liebe Freundinnen und Freunde der IIK, 
 
auch in der Vorweihnachtszeit war wieder viel los in unserem Verein. Von 
Ausflügen mit Geflüchteten über diverse kleine Weihnachtsfeiern bis hin zu 
neuen Deutschkursen: es gibt wieder einiges zu berichten. Und bevor wir im 
Jahr 2017 wieder neu durchstarten, wünschen wir das Team der IIK, allen 
Freundinnen und Freunden schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! 
 
Euer IIK-Team 
 
 

 
 
 



 
 
 
Weihnachtsfeiern und gemeinsames Kochen 
 
Der Dezember ist in Deutschland traditionell die Zeit der Weihnachtsfeiern und 
so wurde auch in der IIK ein wenig gefeiert. Aus Platzgründen mussten wir auch 
gleich mehrfach feiern: einmal mit den Teilnehmenden des Projektes 
Miteinander 55+ und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der IIK und 
ein weiteres Mal mit den Mitgliedern des Vereins. Zudem gab es wieder 
mehrfach das gemeinsame Kochen mit geflüchteten Menschen.  
Bei der Feier der IIK-Mitglieder und Mitarbeiter freuten wir uns über leckeres 
typisch-bengalisches Essen, guten Wein und sogar ein paar kleine Geschenke 
wurden ausgetauscht. 
 
 

 
 
 
Bei der Weihnachtsfeier von Miteinander 55+ und den Ehrenamtlichen wurden 
afghanische Gerichte und vietnamesisches Sushi zubereitet. Zudem gab es 
warme Getränke und natürlich Glühwein, der ja bei keiner Winterfeier fehlen 
darf. Auch hier führte reger Austausch und nettes Beisammensein zu einem 
gelungenen Jahresabschluss. 
 



 
 
Miteinander 55+ 

Auch im Erzählcafé ging es diesen Monat weihnachtlich zu: zu Glühwein, Lachs 
und diversen Aufstrichen wurden Weihnachts- und Wintergeschichten in 
besinnlicher Atmosphäre erzählt. Und auch die anderen Maßnahmen des 
Miteinander 55+ Programms erfreuten sich wieder großer Beliebtheit. Jeweils 
zweimal kamen die Teilnehmer zum gemeinsamen Tanzen und Spielen 
zusammen. Zudem wurde auch wieder zusammen gekocht, dieses Mal wurden 
auch weitere Freunde der IIK eingeladen. In großer Runde wurde auch wieder 
ein typisch- bengalisches Gericht aus gekochten und frittierten Eiern, Linsen 
und Reis zubereitet und genossen. 

 
 
Die Termine des Miteinander 55+ im Januar: 

 

ZUSAMMEN SPIELEN        KOCHEN                    TANZEN 

 03.01.2017         31.01.2017            11.01.2017 
17.01.2017                                           25. 01.2017  

 
Erzählcafé       Kreativwerkstatt 
05. 01.2017   12. 01.2017 
19. 01.2017   26. 01.2017 



 
Flüchtlingshilfe:  
 
 
Ausflüge  
 
Auch in der Flüchtlingshilfe gab es im Dezember einige besondere Aktionen. So 
wurde diesen Monat bereits zum zweiten Mal das Wolfsburger Wissenschafts-
museum phaeno besucht – nun mit hauptsächlich jugendlichen Geflüchteten. 
Die Mitfahrenden hatten auch dieses Mal wieder viel Spaß sich an den über 300 
Exponaten auszuprobieren. Vom drei Meter hohen Feuertornado bis hin zum 
schrägen Haus: es gab vieles zu entdecken und zu bestaunen. Die insgesamt 13 
Ausflugteilnehmer hatten laut eigener Aussage viel Spaß, auch wenn es 
natürlich einiges zu lernen gab. Abgerundet wurde der Tag mit einem 
gemeinsamen Essen im Restaurant des Museums. 
 

 
 
 

Ein weiteres Highlight war in diesem Monat der gemeinsame Besuch eines 
Fußballspiels. Trotz kalter Temperaturen und unangenehmen Nieselregen 
wurde mit etwa 12 Teilnehmern das Spiel Hannover 96 gegen den SV 
Sandhausen besucht. Gemeinsam mit etwa 30.000 Zuschauern fieberten die 
Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak mit der Hannoveraner 



Mannschaft, die an diesem Tag mit einem Sieg den ersten Platz der zweiten Liga 
hätte erklimmen können. Leider kamen die Mannschaften trotz vieler nicht 
über ein torloses Unentschieden hinaus, sodass die ganz große 
Fußballstimmung nicht aufkommen wollte. Dennoch waren die Teilnehmer 
begeistert von der Atmosphäre in der Arena, sodass sich 96 bestimmt über ein 
paar neugewonnene Fans freuen kann. 

 

Workshop 

Zudem haben wir in diesem Monat erstmals einen Foto- und Filmworkshop für 
geflüchtete Menschen durchgeführt. In mehreren Sprachen haben die beiden 
Referenten Joel Gümmer und Javid Omidi den interessierten Teilnehmern 
einen Überblick zu den diversen Möglichkeiten der digitalen Fotografie und des 
Filmens gegeben. Es wurde über verschiedene Kameratypen gesprochen, 
zudem wurden Grundlagen der Bildbearbeitung vermittelt. Insgesamt waren 
die Workshop-Teilnehmer sehr wissbegierig und froh über das Angebot, da 
insbesondere das Fotografieren und Filmen und das Teilen über soziale Medien 
für viele eine wichtige Möglichkeit ist, die Familie und Freunde in ihrer Heimat 
an ihrem neuen Leben in Deutschland teilhaben zu lassen. 

 

 
 
 



Beste Grüße und eine gute Zeit wünschen 
 
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/

