SPRACHCAFÉ FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN
Café – Sprachkurs – Tauschbörse
freitags von 10 – 14 Uhr

Unser SPRACHCAFÉ ist ein Treffpunkt
für alle geﬂüchteten Frauen:




die die deutsche Sprache erlernen möchten
die sich mit Frauen aus ihrem Land oder anderen Ländern treffen und
etwas über deren Kultur erfahren möchten
die Informationen zum Thema kulturelle, sprachliche und
gesellschaftliche Integration suchen.

Wir bieten die Möglichkeit zum Austausch in einer interkulturellen und
kinderfreundlichen Atmosphäre, bei einer Tasse Tee oder Kaffee, mit Kinderbetreuung bei Bedarf.
Wenn Sie ein Beratungsgespräch wünschen, können Sie auch direkt einen
Termin mit uns vereinbaren. Es gibt die Möglichkeit der Übersetzung in Farsi,
Arabisch, Eritreisch, Türkisch, Englisch und Französisch.
Darüber hinaus können Sie weitere Angebote unseres Vereins nutzen, wie
z.B. PC-Training, Kreativangebote für Mutter und Kind, Exkursionen und
Ausﬂüge. Termine bitte erfragen!

SPRACHCAFÉ FÜR GEFLÜCHTETE FRAUEN
jeden Freitag 10 – 14 Uhr

 Informationen  Austausch  Sprachkurs mit Kinderbetreuung.

FRAUEN GEGEN
ERWERBSLOSIGKEIT e.V.
Christinastr. 62-64
(Innenhof Post)

SPRACHCAFÉ
GEFLÜCHTETE
FRAUEN

CAFÉ
INFORMATIONEN
SPRACHKURS MIT KINDERBETREUUNG

50733 Köln
Tel. 0221/73 27 251
Fax 0221/29 44 289
www.frauen-erwerbslos.de  beratung@frauen-erwerbslos.de
Öffnungszeiten: Mo. – Do. 9–16 Uhr, Fr. 9 –15 Uhr
gefördert im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen

FRAUEN GEGEN
ERWERBSLOSIGKEIT e.V.

Our SPRACHCAFE is a meeting point for female refugees
 who want to learn German
 who want to meet women of their countries or other countries and
learn about their cultural background
 who are interested in information about cultural, linguistic and
social integration.

Notre SPRACHCAFE est un lieu de rencontre pour des
femmes réfugiées
 qui ont envie d‘apprendre l‘allemand
 qui sont intéressées à rencontrer des femmes de leur pays
ou d‘autres pays et apprendre quelque chose sur leurs vies
culturelles
 qui cherchent des informations sur l‘intégration culturelle,
linguistique ou sociale.

We offer possibilities for communication in an intercultural and childfriendly atmosphere including a cup of coffee or tea. If required, we also
offer childcare.

Nous offrons la possibilité d’échange dans une ambiance interculturelle;
vos enfants sont aussi les bienvenus!

If you would like a personal consultation please ask us for an appointment. Translation in Farsi, Arabic, Eritrean, Turkish, English and French is
possible.

Si vous souhaitez une consultation individuelle, n’hésitez pas de prendre
un rendez-vous avec nous. Nous offrons la traduction pour les langues
farsi, érythréenne, arabe, turque, anglais et francais .

Furthermore our association offers PC-Trainings, excursions, trips or
creative activities for mother and child.

En outre nous vous invitons à participer aux actions différentes organisées par notre association: cours d‘ordinateur, activités créatives pour
maman et enfant, excursions.

Please look for the dates.

Demandez-nous pour les dates!

SPRACHCAFE for
SPRACHCAFE

female refugees
Cafe – meeting point –
languege course,
every friday from 10 – 14 h

SPRACHCAFE

SPRACHCAFE pour des
SPRACHCAFE

femmes réfugiées
Café – partage – cours des
langues, tous les vendredis
de 10 – 14 h

SPRACHCAFE











