Rostock

Gemeinsam
Stärke zeigen
Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000
Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland.
Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
Senioren dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu
führen – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung. Sein Leitsatz „Menschsein
stärken“ ist für die Mitarbeitenden Motivation
und Orientierung.

Wir über uns
Unser Team besteht aus festangestellten
Lehrer*innen und zusätzlichen Honorarkräften
sowie externen Tutor*innen. Das Sprachinstitut
arbeitet eng mit dem Team der ambulanten Hilfen
zur Erziehung zusammen, welches das Projekt
mitgestaltet.

Kontakt:
Internationaler Bund e.V.
Sprachinstitut Rostock
Albrecht-Tischbein-Str. 48
18109 Rostock

Ansprechpartnerin
Mirela Fricki Brkic
0381 1287 40711 oder 0160 92523484
mirela.fricki.brkic@ib.de
ib.de
ib-nord.de/om
facebook.de/ib.ostmecklenburg
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Member

Projektlaufzeit: 01.01.2021-31.12.2023

Deine Arbeiten werden bei Ausstellungen, die
du mitgestaltest und Stadtteilfesten, an denen du
teilnimmst, vorgestellt. Die Arbeiten der Nähgruppe
werden dem Verein „Herzenssache“ und der
Kinderkrebsstation in Rostock gespendet.

Wir für euch
Wenn du auf der Suche nach einem neuen Hobby
bist und dabei auch Menschen aus anderen Kulturen
kennen lernen möchtest, dann bist du hier richtig!
Gleichzeitig unterstützen wir die Kinderklinik
in Rostock.

Parallel zu den Gruppen bieten wir Workshops zu
verschiedenen Themen an. Du kannst gerne teilnehmen, neues lernen und dich rhetorisch austoben!
Workshops:

Mach dich fit und hilf mit!

• Gelungene Integration

Deine Teilnahme ist kostenlos!

• Diskriminierung und Rassismus
• Typisch Mann, typisch Frau
• Was dürfen Kinder, was sollen Kinder

Leben in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft –
altersunabhängiges Projekt – für Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund

• Lebensformen von Familien

Unser Angebot

Hast du Lust, deine Stadt zu einem
besseren Ort zu machen?

Wir möchten deine Kreativität und ehrenamtliches
Engagement durch 3 verschiedene Gruppen fördern:
Fotografie-Gruppe: Erlerne den richtigen Umgang mit
der Kamera und mach den schönsten Schnappschuss
deines Lebens. Unsere Tutor*innen zeigen dir, wie es
geht!
Kreativ-Gruppe: Hier kannst du dich kreativ austoben,
du erlernst verschiedene Basteltechniken und besuchst die Holzwerkstatt.
Nähgruppe: Wenn du gerne lernen willst, wie man
richtig mit der Nähmaschine umgeht und Kinderaugen
strahlen lassen möchtest, dann bist du hier richtig!

Dann melde dich bei uns!

