
 

 

IIK-Newsletter April und Mai 2019 

 

Liebe Freund*innen der IIK! 

Wir hoffen Ihr hattet einen schönen Frühling und konntet bereits die warmen Tage im 

Grünen genießen! Wir von der IIK haben das Frühlingserwachen schon ausgiebig 

zelebriert und uns auch vom anfangs etwas kühlen Mai nicht einschränken lassen - im 

Gegenteil! Der „IIK-Frühling“ war dicht gespickt: zahlreiche Aktivitäten, Ausflüge und 

natürlich das gemeinsame Feiern beschenkten uns mit vielen gemeinsamen schönen 

Stunden. Aber seht selbst… unsere Topics für euch sind dieses Mal: 

 

Berichte aus den laufenden Projekten 

Fest zum ersten Mai 

Ausflug des Projektes „Miteinander 55+“ nach Dresden 

Ausflug der „Move it“-Gruppe in den Harz 

Zuwachs an ehrenamtlichen Helfenden für die Deutschkurse 

Das laufende Programm der IIK – Termine und Infos für Neuankömmlinge und 

Einsteiger 

  



Berichte aus den laufenden Projekten  

 

Passend zum Aufblühen des Frühlings ging es in den letzten Wochen in der IIK zu wie in 

einem Bienenstock. Die IIK-Projekte erfreuen sich großer Beliebtheit! Die Deutschkurse 

sind gut besucht und der A0-Kurs ist so rappelvoll, dass dort leider zurzeit keine neuen 

Teilnehmenden aufgenommen werden können. Interessierte können aber immer 

anrufen und ihre Daten hinterlassen! Wir melden uns, wenn wir wieder Kapazitäten 

haben. 

 Im April und Mai ging es im „Move it“-Projekt 

viel um die Vorbereitung zur Europawahl. Da 

haben wir durchaus gemerkt, wie viel 

Nachholbedarf wir hatten! Aber wir haben auch 

festgestellt, dass wir damit nicht allein sind; wir 

haben eine Straßenumfrage durchgeführt und 

dabei gemerkt, dass niemand (!) die einzelnen 

Fraktionen des EU-Parlaments kannte. Außerdem 

haben wir Wahlplakate analysiert, wir sind den 

Wahl-o-maten durchgegangen und wir haben selbst 

einen kleinen Testlauf zur Europawahl abgehalten. 

Danke an unsere Gruppenleiter Christoph und 

Daniel, dass sie uns so gut auf die Wahl vorbereitet 

haben! Hoffentlich seid ihr auch alle zur Wahlurne 

gepilgert?  

 

Auch die „Miteinander55+“-Gruppe hat sich in den letzten Wochen immer im Wechsel 

zum Kochen und zum kreativen Werkeln getroffen. Wir sind immer wieder erstaunt, wie 

vielfältig sich die Teilnehmenden kreativ ausleben. Es wurde schon gestrickt, gebastelt, 

auf Leinwänden gemalt, Collagen gemacht und vieles mehr. Im April hat sich die Gruppe 

mit Mandalas beschäftigt! Das Ausmalen der runden Muster macht nicht nur Spaß, 

sondern wirkt auch meditativ.   



Fest zum ersten Mai 
 

Vor 100 Jahren wurde der 1. Maifeiertag in Deutschland erstmalig zum gesetzlichen 

Feiertag - wenn das kein Grund zum Feiern ist! Bei strahlendem Sonnenschein lockte 

der ‚Tag der Arbeit‘ tausende Hannoveraner*innen  auf die Straße. Und auch das 

Faustgelände vollzog wieder seine alljährliche Verwandlung zur Maiwiese. Bei so viel 

guter alter Tradition durfte die IIK natürlich nicht fehlen! So luden wir -wie jedes Jahr- 

unsere Unterstützer*innen, Freund*innen, Mitglieder und Vorständischen zum Maifest 

ein und richteten gemeinsam unsere Grillparty aus. 

 

 

 

Unsere Spezialität ist die Vielfalt.  

Ganz klar, dass sich diese auch auf unseren 

Tellern widerspiegelte und unsere Zusam-

menkunft zu einem kulinarischen Potpourri 

machte. Fleißige Helfer*innen brachten 

Salate und Speisen für unser Buffet mit. Es 

wurde geschnippelt, gespießt, gebraten, 

gekocht und gegrillt was das Zeug hält. 

Kurzum: da war für jeden Geschmack etwas dabei! 



 

  

  

 

Aber nicht nur für unser eigenes Wohl war gesorgt. Lisa, eine Teilnehmende der 

Miteinander 55+ Gruppe, verköstigte auch Vorbeischlendernde mit ihren frisch 

zubereiteten bengalischen Snacks. Und die afghanischen Frauen der Gruppe warteten 

mit ihren Bolani (Teigtaschen mit würzigen Kartoffeln gefüllt) auf.  

Bis in die Abendstunden speisten, tranken, plauderten und tanzten wir zusammen und 

genossen neben dem tollen Wetter die fröhlich-entspannte Atmosphäre. 

Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle noch einmal an alle unsere Gäste und 

Helfer*innen, die uns den wunderbaren Tag ermöglicht haben! 

 

  

 

 



Ausflug des Projektes „Miteinander 55+“ nach Dresden 

 

Am 03. Mai war es wieder soweit: unsere Miteinander 55+ Gruppe verließ die 

hannoverschen Gefilde, um bei einem Zweitages-Ausflug eine andere deutsche Stadt zu 

erkunden. Diesmal fiel die Wahl auf Sachsens Perle an der Elbe - Dresden. Ebenfalls mit 

von der Partie war unsere Mitarbeiterin Anne, die mit ganzem Einsatz nicht nur schon 

vorab für eine reibungslose Organisation sorgte, sondern sich auch während der 

gesamten Tour um die Anliegen der Ausflügler*innen kümmerte.  

 

 

 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen und dem Check-in im schönen Hotel mit Blick auf 

die Elbe, machte sich die Gruppe zunächst daran, die historische Stadt zu erkunden. Im 

Stadtmuseum besah man hierfür Schätze und Relikte der Vergangenheit und ließ sich 

über die Höhen und Tiefen der Stadtgeschichte informieren, bevor es munter weiter 

ging, Charme und Gegenwart des heutigen Dresdens bei einem ausgedehnten Bummel 

quer durch die Altstadt kennenzulernen. So schlenderte man entlang der schönen 

Promenade und vorbei an zahlreichen imposanten Gebäuden, mit Sehenswürdigkeiten 

wie der berühmten Semperoper, um es sich nach einem wohl verdienten Abendessen im 

Hotel gemütlich zu machen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Highlight des zweiten Tages war die große Sightseeing-Tour im Doppeldeckerbus. 

Passend dazu spielte das Samstagswetter dauerhaften Regen ein und brachte so fast 

schon ein bisschen „London Feeling“.  

Aber eben nur fast! Denn bevor unsere Gruppe ihre Rückreise antrat, belebte ein 

stärkender Restaurantbesuch nochmal die Geister und weckte so die Erkundungslust für 

ein ganz einzigartiges Monument der barocken Sakralbaukunst - die Dresdner 

Frauenkirche. Sie besitzt nicht nur eine der höchsten steinernen Kuppeln nördlich der 

Alpen, sondern gilt als größter Sandsteinbau der Welt. Dresden verlassen ohne diese 

Pracht genauer zu besehen - nie und nimmer!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausflug der „Move it“-Gruppe in den Harz 

 

Auch unsere Jugend war reiselustig. Wenn auch nicht zweitägig, so doch aber 

gipfelstürmend machten sich unsere Move it-Teilnehmenden am 4. Mai auf den Weg in 

den unweit gelegenen, wunderschönen Harz.  

 

Mit dem Erixx startete die Gruppe am Samstagmorgen in Hannover, um so nach gut 

einstündiger Zugfahrt das Gebirge zu erreichen… 

Berühmt für Solebad- 

und Kurbetrieb hat Bad 

Harzburg aber auch für 

Kurztourist*innen zu 

jeder Jahreszeit etwas 

zu bieten. 

Als „nördliches Tor“ zu 

den Wäldern des Harz 

National Parks lockte 

die Gemeinde  auch 



unsere Move it-Teilnehmenden, denn diese hatte die Wanderlust gepackt! Kaum 

angekommen ging es auch schon los und so wurde bereits die Durchquerung der 

Innenstadt zur ersten Wanderetappe. Oder besser: Selfie-Safari! Prächtige Gebäude, 

altehrwürdige Kurhotels im urtypischen Fachwerkstil und nicht zuletzt die 

allgegenwärtigen aber (meistens) völlig arglosen Harzer Hexen lösten bei unseren 

Ausgeflogenen jedenfalls immer wieder heftige Foto-Schauer aus.  

 

So ging es dann munter weiter bis in die saftig-grüne Natur 

hinein.  

 

 

Ohne Gesang aber mit bester Laune  
(und leichtfüßig wie die Bergziegen)  
 
gelangten unsere Wandersleut‘ auf einem der zahlreichen Wege zum nächsten 
Etappenziel und Wander-Highlight des Tages… 



…dem Radau Wasserfall - dessen Name nicht 

etwa Aufschluss auf  seinen Lärmpegel gibt, 

sondern auf seinen gleichnamigen (Zu-)Fluss 

zur nahen Oker. 

 

Unsere Ausflügler*innen jedenfalls lud das 

quirlige Rauschen auch eher zu ihrer ersten 

kleinen Rast ein. In der Schönheit der Natur 

ließen sich die mitgebrachten kleinen Snacks 

gleich doppelt so gut genießen, um frisch 

gestärkt den Rückweg in die Stadt anzutreten. 

 

Wandern an der frischen Luft macht hungrig 

und angenehme Gesellschaft beflügelt 

bekanntlich den Appetit! Zurück in Bad 

Harzburg startete für unsere Gruppe die 

kulinarische Etappe: Auf der Terrasse des „La 

Fontana“ speisten alle ausgiebig zu Mittag. 

Und zum Nachtisch hatten unsere 

Gruppenleiter, Mirko und Philipp, ein ganz 

besonderes Dessert vorbereitet: theaterpäda-

gogische Spiele und Übungen im Park bildeten 

die letzte Etappe des fröhlichen Harz-

Ausfluges, bevor die Gruppe am Nachmittag 

wieder mit dem Zug zurück nach Hannover 

fuhr. Mit von der tollen Partie war unsere Mitarbeiterin Freya, die mit Schirm, viel 

Charme und wachsamen Blicken dafür sorgte, dass sich niemand die Haxen brach oder 

von den Harzer Hexen und Fabelwesen zu tief in den Wald gelockt wurde ;) Gut gemacht 

– alle Teilnehmenden sind fröhlich und heil wieder nach Hause gekommen! 

Es war ein rundum toller und fröhlicher Ausflug – wir freuen uns schon alle auf die 

nächsten Move it Treffen! 

 

  



Unsere Deutschkurse haben ehrenamtlichen Zuwachs bekommen! 

 

 Paul, Chau und Lena heißen unsere neuen IIK - Lehrkräfte, die inzwischen schon gut 

und routiniert dabei sind. Wir möchten sie an dieser Stelle noch einmal herzlich 

willkommen heißen und uns für die Unterstützung bedanken! Dank gilt ebenso den 

„alten Hasen“ unter unseren Lehrkräften, deren Beständigkeit und Engagement hier 

ebenfalls gewürdigt werden soll.  

Schön dass ihr alle bei uns seid! 

Wer am Programm der IIK teilnehmen möchte, bekommt hier eine Übersicht über 

aktuelle Termine: 

„Move it“ Termine 

Sa. 1.06.2019, 12-16 Uhr – Film it! – Wie drehen wir einen Kurzfilm? (in der IIK zum 
Komplex Medienkompetenz)  

Di. 04.06.19 Nach der Wahl ist vor der Wahl – oder? Wir betrachten die Ergebnisse der 
Europawahl und diskutieren, was sie für die nächsten fünf Jahre für Europa bedeuten (in 
der Werk-statt-Schule zum Komplex Demokratie) 

Di. 11.06.19 Film it! Vol. 2: Interviews – wie bekomme ich ein richtig gutes Interview 
hin? (in der Werk-statt-Schule zum Komplex Medienkompetenz) 

So. 16.06.19 Film it! Vol. 3: Kompakt-Treffen zum Thema Film (in der IIK zum Komplex 
Medienkompetenz) 

Di. 18.06.19 Atmen Spielen Fühlen – Übungen aus der Welt des Theaters (in der 
Warenannahme zum Komplex Selbstkompetenz) 

Di. 25.06.19 Atmen Spielen Fühlen – Übungen aus der Welt des Theaters (in der 
Warenannahme zum Komplex Selbstkompetenz) 

 

Unsere „Miteinander 55+“-Gruppe trifft sich an den folgenden Donnerstagen wieder: 

Gemeinsam Kochen und Erzählen  

am 06.06. und 20.06.2019 jeweils um 16 Uhr in den Räumlichkeiten der IIK 

Tanz, Bewegung und Kreativität  

13.06. und 27.06.2019 jeweils um 16 Uhr in den Räumlichkeiten der IIK 

 

 



 

Für alle Deutschkurs - Interessierten kommen hier die aktuellen Wochenpläne: 

A1 Kurs 
Montag 16:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 16:00 – 18:00 Uhr 
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr 
Ort: Werk-statt-Schule, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover 

A2 Kurs 
Montag 18:00 – 20:00 Uhr 
Mittwoch 18:00 – 20:00 Uhr 
Freitag 18:00 – 20:00 Uhr 
Ort: Werk-statt-Schule, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover  

Alphabetisierung und Anfänger (A0) 
Dienstag 10:00 – 12:00 Uhr 
Mittwoch 10:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr 
Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 
Ort: Warenannahme Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover 

Alphabetisierung und Anfänger (A0) 
Montag 10:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 10:00 – 12:00 Uhr 
Ort: Ezidische Akademie, Schulenburger Landstr. 150, 30165 Hannover  

 

 

Das war’s erstmal wieder mit Neuigkeiten aus eurem IIK-Hauptquartier! Schön, dass ihr 

mit uns immer auf dem Laufenden bleibt. Bei Interesse, Fragen, Anregungen meldet 

euch gern bei uns! Wir schmieden jetzt weiter das beste Programm für euch und lassen 

bald wieder von uns hören. Bis dahin, ihr Lieben! 

 

 

 

 

 

 

Du hast den letzten Newsletter nicht bekommen? Dann schreib uns eine E-Mail an 
info@iik-hannover.de mit dem Betreff „Newsletter“. Wenn du keinen regelmäßigen 
Newsletter erhalten möchtest, schreib uns ebenfalls eine kurze E-Mail und wir tragen 
dich aus dem Verteiler aus. 

 


