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Information/Anmeldung 

 

Karen Spannhake 

Stadtteildiakonie Süderelbe 

Michaeliskirchengemeinde-Neugraben 

Cuxhavenerstr. 323 

Tel: 040 7015208 

Mail: spannhake@stadtteildiakonie-suederelbe.de 

 

Frauenlernhaus Süderelbe 
2018/2019 

Begegnung – Dialog – Qualifizierung 
       

 

International 

House of Learning for Women 
Encounter – Dialogue – Qualification 
       

Termine 

18.9.2018  16.10.2018  27.11.2018 

Termine 2019 n. V.( ca. alle vier Wochen) 

 

Uhrzeit 

17 – 20 Uhr 

 

Ort: Kajüte 

Striepenweg 42 (HH-Neuwiedenthal), 
gegenüber der S-Bahn-Station Neuwiedenthal 

 

mailto:spannhake@stadtteildiakonie-suederelbe.de


 
 
Süderelbe ist (schon lange) `multikulti‘. Doch 
mehr denn je brauchen wir Menschen, die 
Brücken bauen und Ängsten vor dem Fremden 
entgegenwirken.  
 
… ein Ort der Begegnung auf gleicher 
Augenhöhe 

Das Frauenlernhaus Süderelbe ist ein Ort der 

Begegnung und des Dialogs für Frauen mit und 

ohne Migrationshintergrund, mit und ohne 

religiöse Wurzeln, mit unterschiedlichen 

Lebensgeschichten, Fähigkeiten, Fragen und 

Hoffnungen. Jede Frau ist willkommen!  

…Ausbildung zur Dialogexpertin 

Wir öffnen uns für die Sichtweisen der Anderen, 

spüren eigene Ängste und Vorurteile auf und 

lernen, sie zu überwinden. Wir wollen 

miteinander und voneinander lernen. Wir wollen 

unsere Sichtweisen teilen und uns in einem 

ehrlichen Dialog auch schwierigen Fragen 

stellen. 

… mit Abschlußzertifikat  

Die Lernhaus-Frauen werden in einem 

einjährigen Kurs zu Dialogexpertinnen 

ausgebildet, die das Gelernte bei ihrer Arbeit 

oder auch im persönlichen Umfeld wirkungsvoll 

einsetzen können. Sie tragen so zu einem 

respektvollen Umgang miteinander und einem 

friedlichen Zusammenleben in unserer 

Gesellschaft bei.  

 

 

 

 

The House of Learning for Women is a place of 

encounter and dialogue for women with and 

without migration background, with and without 

religious roots, with different life stories, skills, 

questions and hopes. 

Each and every women are welcome! 

كان هو قاء م ل ل حوار ل ين وال ساء ب ن ل من ال  ك

يات س ن ج راق ال ذا واألع تجارب وك يات ال كان  واإلم

لة ئ س فة واآلمال واأل ل ت مخ با .ال كل مرح  إمرأة ب

Дом обучения для женщин - это место встречи и 
диалога между женщинами различных культур, 

вероисповеданий, со своими судьбами, 
способностями, вопросами и надеждами. Добро 
пожаловать! 

Südelbe bütün Bayanlara Buluşma ve Danişma 
Ögrenim Evi Göçmen veya Yerli, Dini ve Dindar 
kökeni olmayan,farkli şekilde Hayat hikayeleri olan  
yetenekli ,ümitleri ve sorulari, olan her Bayana açik 
karşilaşma yeridir. 

Isteklerinizle Hoş Geldiniz! 
 

 
 

 

 

Vom 18.September 2018 bis September 2019! 

Es entstehen keine Kosten. Wir bitten 
um einen Essensbeitrag für unseren 
gemeinsamen Imbiss.  

 

Kinderbetreuung ist möglich. 
Dolmetscher können eingesetzt werden 


