DRK-Kreisverband
Berlin-Nordost e.V.
Nachbarschaftszentrum

VOICE – Sprachcafé für
alte und neue NachbarInnen
Mit diesem offenen Angebot möchten wir Geflüchtete und
MigrantInnen mit ihrer neuen Nachbarschaft in Verbindung bringen.
Ziel ist es, einander kennenzulernen, sich auszutauschen und die
erlernten Deutschkenntnisse zu festigen.
Learning
German

تعلم اللغة األلمانية

يادگيری زبان آلمانی

Im Sprachcafé könnt Ihr bei Getränken und Snacks gemeinsam
Sprachlernspiele spielen oder Euch einfach nur unterhalten.
Wörterbücher und Lernmaterialien stellen wir zur Verfügung – gern
könnt Ihr aber auch Eure eigenen Ideen, Spiele, etc. mitbringen!
Playing أل عاب
games
بازی بازی

Tea & Coffee
شاي ق هوة
چای قهوه

Jeden Dienstag von 16.00 – 18.00 Uhr
أي ن
که در آن؟

Where?

Familiencafé im DRK-Kinder-, Jugend- und
Familienzentrum DRehKreuz
Sella-Hasse-Str. 21, 12687 Berlin
S7 Mehrower Allee, Tram 8/16 Bürgerpark Marzahn
Kontakt: Manuela Krzymyk (Tel.: 0151-507174-40)
nbz@drk-berlin-nordost.de

When?
چه موقع؟

م تى

جم ي ع كم مدعوون
همه ا س ت ق بال می شود
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