
Herkunftsland:

   Sprachcafé
    am Nachmittag 

-Sprache verbindet-
Ankommen in der Fremde

Anmeldung:

Name:

Adresse:

Telefonnummer /E-Mail:

Kind(er)/ Alter:

20.01. / 27.01 / 03.02 / 10.02.                
17.02 / 03.03. / 10.03. / 17.03
24.03 / 31.03

Termine:

Ab dem 20.01.2023 jeden Freitag von
14:30-16.30 Uhr im Haus der Familie

Mörikestraße 17 73035 Göppingen

Gefördert von :

Ab dem 20.01.2023 jeden Freitag von 14:30-
16.30 Uhr im Haus der Familie

Mörikestraße 17 73035 Göppingen



  

Wie in einem Café können Sie offen und unkompliziert
vorbeikommen und gemeinsam die deutsche Sprache
lernen und sich austauschen. Im Mittelpunkt steht der
Austausch zu Alltagsthemen (Essen, Einkauf, Tischsitten,
Gesundheit, Arztbesuch, Erziehung, Beruf) und orientiert
sich an den Interessen der Teilnehmenden. Es sind alle
herzlich eingeladen gemeinsam die deutsche Sprache zu
festigen, zu lernen und nebenbei andere Kulturen
kennenzulernen.
Parallel findet eine Kinderbetreuung für Kinder bis 9
Jahren statt. 

 

Like in a café, you can come by openly and easily and
learn the German language together and exchange ideas.
The focus is on the exchange on everyday topics (food,
shopping, table manners, health, doctor's visit,
education, profession). 
Learn the German language together and get to know
other cultures. 
At the same time, childcare for children up to 9 years of
age takes place. 

Das Angebot ist kostenfrei und wird  durch das
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
aus Landesmitteln finanziert , die der Landtag Baden-
Württemberg beschlossen hat.

Як � в кафе, ви можете прийти в�дкрито � легко, разом
вивчити н�мецьку мову та обм�нятися �деями.
Основна увага прид�ляється обм�ну побутовими темами
(їжа, шоп�нг, столов� манери, здоров'я, в�зит л�каря,
осв�та, профес�я). 
Вивчайте н�мецьку мову разом � знайомтеся з �ншими
культурами. 
При цьому в�дбувається догляд за д�тьми до 9 рок�в.

Ab dem 20.01.2023 jeden Freitag von
14:30-16.30 Uhr im Haus der Familie

Mörikestraße 17 73035 Göppingen

Anmeldung und Informationen unter
noetzel@hdf-gp.de

oder www.hdf-gp.de
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