Manfred-Samusch-Str. 9, 22926 Ahrensburg

Es entstehen keine Kosten. Alle Gäste sind
herzlich eingeladen.
Anmeldungen über die Initiatoren. Spontane Besucher sind natürlich
immer willkommen.

KEINE BERATUNG!

Der Stammtisch wird dazu beitragen gegenseitiges Verständnis und
Wertschätzung weiter zu entwickeln Ganz besonders Frauen sind
eingeladen; darum ist der Beginn bereits um 18:00 Uhr, damit Kinder
zuhause betreut werden können.

Im Vordergrund stehen:
Kennenlernen, Kennenlernen und reden, reden und fröhlich sein.
An jedem Abend wird ein Thema im Fokus stehen. Dazu erwarten wir
jeweils eine kompetente Person aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Dieser Gast wird Fragen beantworten.

الجميع مرحب بهم
الصغير والكبير ،الرجل والمرأة ،المسلم والمسيحي واليهودي والالديني ,المساعدون النشطاء,
القدماء ,النقاد.
سوف يقوم المنظمون ،عائلة مكية وعائلة جيرارد ،بتأمين الطعام الحالل والمشروبات ،ويسعدنا
أيضا أن يحضر ضيوفنا وجبات خاصة ببلدهم األم.
الجميع مدعون وال يترتب أي تكاليف.
يرجى التسجيل عبر المنظون.
اللقاء ليس موعدا لتلقي االستشارات.
ان هذا اللقاء يهدف الى تطوير طرق التفاهم وتعزيز االحترام فيما بيننا.
كما ويولي المنظمون اهتمام كبير بحضور النساء ،لهذا السبب سيقام اللقاء ابتداء من الساعة
السادسة مساء حتى يتم تأمين العناية باألوالد في المنزل.
يهدف اللقاء في المقام األول الى
التعارف ،التعارف ،التحدث ،التحدث ،وأن نكون سعداء.
في كل لقاء سيتم التركيز على موضوع واحد ،لذلك سيكون من بين الضيوف أشخاص كفوء من
كل المجاالت كالسياسة واألدارة ...وسيقومون باإلجابة على جميع أسئلتكم.
المواعيد تجدونها على موقعنا على االنترنت.
www.stammtisch-ahrensburg.de

Worüber reden wir?
Jedes Thema im weitesten Sinne von Integration und
Migration von A –Z.
Zum Beispiel:
A wie Arbeitsmarkt, Abschiebung, Afghanistan,
Aktuelle Probleme und Fragen aller Art
B wie Bootsflüchtlinge, BAMF
H wie Halal und Haram
K wie KITA, Kindergeld
W wie Wohnungssuche bis
Z wie Zuzug von Familien
An jedem Abend wird ein Thema im Fokus stehen. Dazu erwarten wir
jeweils eine kompetente Person aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Dieser Gast wird auch Fragen beantworten.
Der Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt unterstützen diese Idee und übernehmen die ideelle
Patenschaft.

AUFRUF ZU EINER
TOMBOLA-SACHSPENDE
Wir möchten unsere Gäste mit einer Verlosung
bzw. kleinen Geschenken überraschen. Dafür bitten wir um Sachspenden (keine Geldspenden!).
Gutscheinformulare gibt es auf der Website

www.stammtisch-ahrensburg.de

Termine & Kontaktdaten

www.stammtisch-ahrensburg.de/kontakt
gerardhh@t-online.de
ammarmakia.90@gmail.com
jasna.makdissi@ahrensburg.de
Kontakt@FKFA.de

+49 170 2255660 WhatsApp
+49 163 1771725 WhatsApp
+49 1575 2709547 WhatsApp

