
JEDER KANN 
KUNST MACHEN 
Kostenlose Kunstkurse für im Wedding 
wohnende Geflüchtete und Nachbarn.

In Kooperation mit dem Netzwerk für 
Engagement und Nachbarschaft Misch 
mi t ! , dem Quar t ie rsmanagement 
Pankstraße und der Gesobau bieten die 
Künstler der Gerichtshöfe für im 
Wedding wohnende Geflüchtete und 
Nachbarn Kunstkurse an.

Unter dem Motto: “Jeder kann Kunst 
machen“ sind alle willkommen, auch 
ohne Vorkenntnisse, sich in 1,5 Stunden 
mit „etwas anderem“ zu beschäftigen, 
s i c h a u s z u t a u s c h e n u n d 
kennenzulernen. Mater ia len s ind 
vorhanden, Ideen und Wünsche kann 
jeder mitbringen. Wir freuen uns auf eine 
bunt gemischte Gruppe deutscher und 
nichtdeutscher Herkunft.

Termine: jeden Dienstag ab 5. September 2017, von 19 bis 20.30 Uhr
 
Ort: Gerichtshöfe (Aufgang 3, 3. Etage), Gerichtsstraße 12-13 
(Ring S-Wedding) ODER Wiesenstraße 62 (S2-Humboldthain)

Anmeldung online: 
https://misch-mit.net/kunst/ 

Infos und Kontakt Kunstkurse: 
Andrea Wallgren, andrea@wallgren.org, Tel.: 0170 81 77 077
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Moabiter 
Kiezfest 

16. September 2017 

___________________ 

Rückblick 
Theaterprojekt 

„Angekommen?“ 

___________________ 

Rückblick 
„Internationale 
Wochen gegen 

Rassismus“ 

__________________ 

Together  
we share - 

Begegnungscafé 
1. Mittwoch im Monat

       

Angekommen? 
singing images in 
movement and dancing – 
creating visions for your 
future 
 
Ich bin nicht alleine in Berlin! Aber was kann ich 
machen? Wen kann ich um Rat fragen? Welche 
Möglichkeiten bieten sich mir? Und wie kann ich 
meine Zukunft in Deutschland gestalten? 
 
Singing images in movement and dancing – 
creating visions for your future 
 
Laien machen Schauspiel mittels Ton, Bild und 
Bewegung. 
Wir laden junge Frauen zwischen 18 und 26 Jahren, 
die einen Fluchthintergrund haben, ein ihre 
Erfahrungen während der Flucht, ihre 
Herausforderungen des Alltags in Berlin, ihre 
Hoffnungen und Träume und ihre Vorstellungen und 
Wünsche mit anderen Frauen an einem sicheren Ort 
zu teilen. 
 
Bei SOS-Kinderdorf Berlin können die 
Teilnehmerinnen ihren Kompetenzen und Ideen 
Ausdruck verleihen. Sie gewinnen in einer kleinen 
Gruppe von gleichaltrigen Frauen mit ähnlichen 
Erfahrungen die Chance ihrer Vorstellung von einem 
zukünftigen Leben in Deutschland Gesicht und 
Gestalt zu geben. 
 
Besondere Deutschkenntnisse sind nicht notwendig 
– wir sprechen viele Sprachen ! Und Vorerfahrung in 
Schauspiel oder Tanz sind auch nicht notwendig. 
 
Außerdem gibt es eine Kinderbetreuung vor Ort! 
 
Kontakt, Termine und Ort finden Sie auf der 
Rückseite! 
 

  Theater-Workshops 

mit Linda Ebbers und Jana Burger am 

Samstag, 14.01.2017 
Sonntag, 15.01.2017 
Samstag, 28.01.2017 
Sonntag, 29.01.2017 
Samstag, 11.02.2017 
Sonntag, 12.02.2017 
Samstag, 25.02.2017 
Sonntag, 26.02.2017 
Samstag, 11.03.2017 
Sonntag, 12.03.2017 
Samstag, 18.03.2017 
Samstag, 25.03.2017 
Sonntag, 26.03.2017 

jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr 

Mütter können ihre Kinder mitbringen; 
wir haben eine Kinderbetreuung vor Ort! 

Treffpunkt: 
SOS-Familiencafé bei SOS-Kinderdorf Berlin, 
Erdgeschoss in der Waldstraße 23/24 in 
10551 Berlin (Moabit) 

Anmeldung: 
030 330993-0 

  

 

    Angekommen? 
singing images in movement 
and dancing – creating visions 
for your future  
 
Ein Projekt für Frauen mit Fluchterfahrung 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Angekommen? ist ein Bündnisprojekt von: 

 

   
SOS-Kinderdorf Berlin 
Kinder- und Familienhilfen 
Waldstr. 23/24 
10551 Berlin 
 
Telefon  030 330993-0 
Telefax  030 330993-99 
kd-berlin@sos-kinderdorf.de 
www.sos-berlin.de 
 
Spendenkonto 
SOS-Kinderdorf Berlin 
IBAN DE53 1005 0000 0240 0266 67  
BIC BELADEBEXXX 
 
Das Projekt wird gefördert durch: 
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FARSI - FARSI - FARSI - FARSI - FARSI - FARSI - FARSI 

 باهمکاری مدیریت های معقتی پنکو اشتغاسه و گزوباو، برای شما پناهجویان و همسایه گان
 ساکنان در ویدنگ کورس های رایگان هنری با هنرمندان رسمی و برجسته فراهم میسازند

 سه شنبه ها از ساعت ۷ تا ساعت ۳۰:۸

 از تاریخ ۵ سپتمبر ۲۰۱۷ 
 کجا ؟ 

Gerichtshöfe
دروازه دخولی ۳ طبقه ۳

Gerichtsstraße 12-13 (Ring S-Wedding) 
ODER Wiesenstraße 62 (S2-Humboldthain)

 .محل ثبت نام
https://misch-mit.net/kunst/ 

   ارتباط و عطالعات
Andrea Wallgren, andrea@wallgren.org, Tel.: 0170 81 77 077

 

ARABISCH - ARABISCH - ARABISCH - ARABISCH  

 Gesobau و  Pankstraße بالتعاون مع إدارات الحي في منطقة
يقدم الفنانون دروساً مجانية للساكنني في منطقة Wedding  من االجئني 

والجيران
 كل يوم أربعاء من الساعة الخامسة ظهراً الى الثامنة والتصف مساء    

  ابتداًء من ٥ أيلول
أين؟

Gerichtshöfe
 املخرج الثالث ، الطابق الثالث 

Gerichtsstraße 12-13 (Ring S-Wedding) ODER Wiesenstraße 62 (S2-
Humboldthain) 

 التسجيل
https://misch-mit.net/kunst/

 التواصل واملعلومات
Andrea Wallgren, andrea@wallgren.org, Tel.: 0170 81 77 077
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