Liebe Freundinnen und Freunde,
Liebe Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner,

Newsletter
November 2020

der Winter rückt schnellen Schrittes näher… neben Schal,
Mütze und Handschuhen brauchen wir in diesem Winter
noch Mund- und Nasenabdeckungen. Unser Programm
wird ab sofort stark eingeschränkt sein.
Für uns ist es ganz wichtig, trotz Abstand und
Kontakteinschränkungen regelmäßige Kommunikation mit
Euch / Ihnen beizubehalten. Teilt Eure / Teilen Sie Ihre
Gedanken und Sorgen mit anderen. Offen zu reden ist eine
Erleichterung! Euren / Ihren Mitmenschen geht es
genauso!

Bleibt / Bleiben Sie gesund…

Herzliche Grüße aus dem IBF
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1) Information
Wir möchten Euch / Sie direkt zu Beginn des Newsletters
darüber informieren, dass das IBF im November
geschlossen bleiben wird.
Einzelne Beratungen können selbstverständlich mit
Terminvereinbarung stattfinden! Hierbei sind die
Hygienevorschriften zu beachten… Gerne sind wir auch
bereit, Termine online zu vergeben.
Bitte gebt / geben Sie auch weiter, dass wir telefonisch und
per Email erreichbar sind und gerne Anfragen entgegen
nehmen.

2) Rückblick
Das in unserem Programm fest verankerte
Frauenfrühstück konnte den ganzen Sommer über
bei schönem Wetter im Freien stattfinden.
Anschließend haben wir uns im IBF mit ausreichend
Abstand getroffen. Unseren Besucherinnen und uns
hat das wöchentliche Frühstück viel Spaß bereitet, da
wir es im Frühjahr sehr vermisst haben! Wir alle
konnten wunderbar in einem großen Kreis sitzen,
frühstücken und ins Gespräch kommen. Leider kann
das Frühstück nun bis auf weiteres nicht mehr
stattfinden. Für Mitte November war eigentlich
geplant, dass im Rahmen unseres EhrenamtsProjekts der Hospizverein Schweinfurt e.V. zu Besuch
kommt, um seine Arbeit vorzustellen. Eventuell
können wir das auf Frühjahr 2021 legen.
In Kooperation mit „Lebenswirklichkeit in Bayern“,
Sozialdienst katholischer Frauen, konnten wir Mitte
Oktober einen Gymnastikworkshop auf
ehrenamtlicher Basis starten. Dieser musste nun vor
dem letzten Treffen leider ebenfalls eingestellt
werden.

Im Rahmen der Ausstellung „Made in Schweinfurt –
Gern daheim in Schweinfurt? Migration seit 1945“
hat sich das IBF im Oktober mit einer Aktion am
Rahmenprogramm beteiligt. Hakan Arisoy hat in der
Rathausdiele des Alten Rathauses den Tanz seiner
handgeschnitzten Marionetten vorgeführt.

3) Projekte im November
 Deutschkurse
Bereits laufende Deutschkurse werden
voraussichtlich ab sofort wieder online stattfinden
können. Erfahrungsgemäß funktioniert dies mit
Videos und Aufgaben am besten. So können sich
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zeit selbst
einteilen.
Der geplante neue Anfänger Deutschkurs wird nach
hinten verschoben. Ein genaues Startdatum kann zu
diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden. Ihr
erfahrt / Sie erfahren von uns natürlich, wann es
losgeht.
 Konversationstreff
Eine Gruppe Frauen mit Sprachniveau B1/B2 trifft
sich ab sofort wieder online mit dem Ziel,
miteinander ins Gespräch zu kommen und „Deutsch
sprechen“ zu üben. Das jeweilige Thema wird von
unserer Ehrenamtlichen vorgegeben, aber natürlich
dürfen alle Teilnehmerinnen mitbestimmen und
Vorschläge machen. Gemeinsam sprechen sie über
dieses Thema und jede kann erzählen, was ihr dazu
einfällt.

Wenn Ihr / Sie Interesse daran habt / haben, gibt es
jetzt die Möglichkeit, in diesen Kurs einzusteigen!
Meldet Euch / melden Sie sich bei Simin Mange!
 IKRA
Auch unsere Arabischschule "IKRA" kann nun
zunächst nicht mehr im IBF stattfinden. Nach kurzer
Organisationsdauer wird es auch hier wieder, wie im
Frühjahr, ein online-Angebot geben. Bei Fragen oder
Interesse wendet Euch / wenden Sie sich an uns. Wir
vermitteln gerne an den Zuständigen Adnan AjamOghli.

4) Beratungsangebote
 Beratung zu im Ausland erworbenen Schul- und
Berufsabschlüssen
Ihr habt / Sie haben in Eurer / Ihrer Heimat einen
Schul- oder Berufsabschluss gemacht und möchtet /
möchten diesen in Deutschland anerkennen lassen?
Ihr wohnt / Sie wohnen in der Stadt oder im
Landkreis Schweinfurt? Sie benötigen Hilfe oder
haben Fragen? Dann kommt / kommen Sie doch zur
Beratung vorbei! Vielleicht kennt Ihr / kennen Sie
Migrantinnen oder Migranten, für die eine solche
Beratung interessant sein könnte… Wichtig ist, dass
Interessierte zunächst telefonisch oder per Email
Kontakt mit Larissa Fuchs aufnehmen, um einen
Termin zu vereinbaren. Zu jedem Termin ist nach wie
vor verpflichtend, eine Mund- und Nasenbedeckung
zu tragen.
Allgemeine Beratung
Falls Ihr / Sie Fragen zu Papieren, Briefen, Behörden,
Schule oder Ähnliches habt / haben, kontaktiert /
kontaktieren Sie uns über Email, Telefon oder Ihr
kommt / Sie kommen persönlich vorbei. Es darf
immer nur eine Person das IBF betreten, welche

dazu verpflichtet ist, einen Mund- und Nasenschutz
zu tragen und bestimmte Hygienevorschriften
einzuhalten.
Falls Ihr / Sie Erkältungssymptome verspürt /
verspüren, bitte den vereinbarten Termin absagen!
Wir finden einen Termin zu einem späteren
Zeitpunkt. Wenn möglich, besprechen wir in diesem
Fall auch gerne alles per Telefongespräch.
Kontakt:
Telefon:
Email:

09721 541 98 18
info@ibf-schweinfurt.de

5) Personelles
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
möchten wir Euch / Ihnen auf diesem Wege
mitteilen, dass unsere fantastische Kollegin und
Kooperationspartnerin Nadine Herbst seit letztem
Monat leider nicht mehr im öffentlichen Geschehen
mitarbeitet. Sie muss sich als Schwangere vor einer
möglichen Corona-Erkrankung schützen. Sicherheit
geht einfach vor! Trotzdem ist sie nach wie vor gerne
per Mail (n.herbst@ibf-schweinfurt.de) oder mit
Telefonterminen erreichbar.

6) Ausblick
Wir wissen, genau wie Ihr / Sie, momentan noch
nicht, wie es im Dezember dieses Jahres weitergehen
wird. Wir müssen es auf uns zukommen lassen und
abwarten. Geplant ist jedoch Folgendes:
Zum Frauenfrühstück am 03.12.2020 (falls es wieder
stattfinden darf) wird sich SOLWODI Bayern e.V. aus
Bad Kissingen vorstellen.
Unter
https://www.solwodi.de/seite/353242/badkissingen.html
könnt Ihr / können Sie sich vorab gerne schon einmal
informieren.
Für die Kinder unseres IKRA- Muttersprachenprojekts
kann in diesem Jahr leider keine Jahresabschlussfeier
stattfinden. Aber dank der freundlichen
Unterstützung der Buchhandlung Collibri und deren
großzügige Kunden, die Bücher für Kinder spenden,
können wir unseren angemeldeten Kindern wie im
letzten Jahr eine Lese-Überraschung mit nach Hause
schicken. Falls Ihr / Sie diese Spendenaktion
unterstützen möchtet / möchten, bekommt Ihr /
bekommen Sie direkt in der Buchhandlung Collibri
alle Informationen dazu.

7) Kontakt zu uns
Abschließend findet Ihr / finden Sie nachfolgend
unsere Kontaktdaten. Meldet Euch / Melden Sie sich
gerne bei uns!
IBF e.V.
Obere Straße 14
97421 Schweinfurt
Telefon / Email:
09721 541 98 18
info@ibf-schweinfurt.de
Koordinatorinnen:
Simin Mange
s.mange@ibf-schweinfurt.de
Nadine Herbst
n.herbst@ibf-schweinfurt.de
In den Weihnachtsferien werden auch wir „Ferien
machen“ und geschlossen haben.

Larissa Fuchs
l.fuchs@ibf-schweinfurt.de
www.ibf-schweinfurt.de
https://www.facebook.com/ibfev

Vielen Dank an alle, die uns im
November unterstützen!

Larissa Fuchs
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