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Hauskonzert: “Una milong
Wir laden am Freitag, 4. November 
Gitarristen und Meister der Charango 
Das Programm ist eine Hommage an die Gi

Der Eintritt ist frei. Für die Gage geht ein Hut rum. Wi

 

International
Wir laden am

internationalen Familiennachmittag mit buntem Programm ein.

Der Zauberer 
Gustavo Lanzón

Kinderlieder in seinem Programm und 

              Wir bieten heiße und kalte Getränke an, und es gibt ein Kuch

Der Eintritt ist frei.  

 

Wir sprechen Spanisch: Familiengruppe „Las 
Offener Treffpunkt für Familien, in denen Spanisch und Deutsch (oder eine 
andere Sprache) die Familiensprachen sind und Kinder mehrsprachig groß 
werden – mit einem Programm zur spielerischen Förderung der spanischen 
Sprache und einem Frühstücksbüfett.                                                                                           
Leitung: Elsa do Prado & José Paniagua

Kosten: 5 Euro pro Familie / 3 Euro für iaf
Frühstücksbüfett                      

Der nächste Termin: Sonntag, 13
          

Nosotros hablamos español: Grupo de familias „Las Tortuguitas“
“Las Tortuguitas” es un encuentro abierto de familias
donde se habla español y alemán (u otra lengua), de modo que 
los niños crecen en un entorno multilingüe. Ofrecemos un 
atractivo programa de actividades
practicar y reforzar el uso del idioma español, a través de juegos, 
canciones, cuentos e historias. Esta actividad se realizar en un 
ambiente de diversión y contacto social. 
En cada reunión está previsto un 
aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas. 
Coordinación a cargo de: Elsa do Prado

Aportes: 5 € por familia / 3 € para los socios de la iaf. Además de algo rico para el brunch.                                

El próximo encuentro tendrá lugar el 
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Hauskonzert: “Una milonga para Ling” mit Patricio Zeoli
Freitag, 4. November 2016 um 19 Uhr zu einem Hauskonzert 

Gitarristen und Meister der Charango Patricio Zeoli ein.                                                                               
Das Programm ist eine Hommage an die Gitarrenmusik Lateinamerikas!  

Eintritt ist frei. Für die Gage geht ein Hut rum. Wir bieten verschiedene Getränke an.

Internationaler Familiennachmittag                                                                 
am Sonntag, 6. November 2016 um 15 –

internationalen Familiennachmittag mit buntem Programm ein.

Der Zauberer Magic Daddy’o zeigt uns seine verblüffenden Zaubertricks.
Gustavo Lanzón, Pianist, Komponist und Musiklehrer, hat wunderschöne 

Kinderlieder in seinem Programm und zelebriert für uns den Argentinischen Tango.

Wir bieten heiße und kalte Getränke an, und es gibt ein Kuchenb

Wir sprechen Spanisch: Familiengruppe „Las Tortuguitas“
Offener Treffpunkt für Familien, in denen Spanisch und Deutsch (oder eine 
andere Sprache) die Familiensprachen sind und Kinder mehrsprachig groß 

mit einem Programm zur spielerischen Förderung der spanischen 
prache und einem Frühstücksbüfett.                                                                                           

José Paniagua                                                                                                            
Kosten: 5 Euro pro Familie / 3 Euro für iaf-Mitglieder + ein Beitrag für das 

13. November 2016 um 11 – 14 Uhr  

tros hablamos español: Grupo de familias „Las Tortuguitas“
encuentro abierto de familias. Familias 
y alemán (u otra lengua), de modo que 

los niños crecen en un entorno multilingüe. Ofrecemos un 
programa de actividades con el cual los niños pueden 

practicar y reforzar el uso del idioma español, a través de juegos, 
s. Esta actividad se realizar en un 

ambiente de diversión y contacto social.                                                                                                                              
visto un desayuno-brunch, al cual cada una de las familias hace un 

aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas.                                                                     
Elsa do Prado y José Paniagua                                                                                

€ por familia / 3 € para los socios de la iaf. Además de algo rico para el brunch.                                

á lugar el domingo 13 de noviembre 2016,

/ Aßmannshauser Str. 54 / 28199 Bremen                                                       
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para Ling” mit Patricio Zeoli                                  
zu einem Hauskonzert mit dem 

                                                                              

Getränke an.  

                                                                 
– 18 Uhr zu einem 

internationalen Familiennachmittag mit buntem Programm ein.                                   

seine verblüffenden Zaubertricks. 
hat wunderschöne 

für uns den Argentinischen Tango.  

enbüfett.     

Tortuguitas“                           

mit einem Programm zur spielerischen Förderung der spanischen 
prache und einem Frühstücksbüfett.                                                                                                                                             

                                                      

tros hablamos español: Grupo de familias „Las Tortuguitas“                 

                                                                                                                             
, al cual cada una de las familias hace un 

                                                                    
                                                                          

€ por familia / 3 € para los socios de la iaf. Además de algo rico para el brunch.                                                     

, de 11 a 14 horas.    
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Themenabend                                                                                                                      
Wir laden am Dienstag, 15. November 2016 um 19 Uhr zu einer Veranstaltung ein:   

„Bikulturelle Partnerschaften: Wie können wir mit Unterschieden konstruktiv umgehen?“ 

Der interkulturelle Beziehungsalltag birgt jede Menge Stolpersteine, da die 
Partner*innen ja zumeist ganz unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen 
mitbringen. Wie können wir die Ressourcen der bikulturellen Partnerschaft 
nutzen und Strategien für die Lösung von Problemen und möglichen Konflikten 
entwickeln? Anhand von Beispielen und kleinen Übungen soll es darum gehen, 
wie man den Partner bzw. die Partnerin besser versteht, die Kommunikation 
fördert und handlungsfähig bleibt.  

                              Referentin: Esperanza Torrijos Pérez, Rechtsanwältin und Familienmediatorin 

Kosten: 3 Euro / Für Mitglieder unseres Verbandes ist der Eintritt frei. 

 

Filmabend                                                                                                                     
Wir wollen uns am Freitag, 18. November 2016 um 19 Uhr den 

amerikanischen Spielfilm “Madame Mallory und der Duft von Curry/            

The Hundred-Foot Journey” (2014/OmU) zusammen anschauen.                                                                                                    
Dazu gibt es Getränke und landestypische Leckereien.                                                                                                                

Leitung: Saumya Pant                                                                                                                                               

Kosten: Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über jede Spende!    

 

Schnupperkurs: Afrokubanischer Tanz  
mit Renier Sarria Smith, Dipl. Tanzlehrer, Zumbatrainer, Profitänzer und Choreograf 

wann? Samstag, 19. November 2016, 15 – 17 Uhr                        
                                                                                                                                                                       
Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, holen wir uns ein Stück Karibikfeeling in die 
Aßmannshauser Straße - und tanzen!                                                                                                 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ihr könnt allein oder als (Tanz-)Paar kommen.  
Nach dem Tanzkurs (Dauer: ca. 1 Stunde) können wir noch gemütlich bei Kaffee/Tee & Snacks 
zusammensitzen. Teilnahmebeitrag: 5 Euro pro Person 
 

Anmeldung unter krueger@iaf-bremen.de 
 

 

Treffpunkt „Sonntagsbrunch“                         
Unser Sonntagsbrunch ist ein offenes Frühstückstreffen für 

Binationale und Gäste.  
Hier kann man miteinander ins Gespräch kommen, Kontakte 
knüpfen, Erfahrungen austauschen… und den Sonntagvormittag 
in netter Runde verbringen. 
Kosten: Wir bitten um einen Beitrag für das Frühstücksbüfett 
und freuen uns über jede Spende. 

Der nächste Termin: Sonntag, 27. November 2016 um 11 – 14 Uhr         

 

Wo? Geschäftsstelle Bremen, Aßmannshauser Str. 54, Bremen-Neustadt 
 

 


