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Sprach-Café in Rottenburg
Du bist gerade in Rottenburg
angekommen und kannst die
deutsche Sprache noch nicht?
Oder Du bist schon eine Weile hier, möchtest aber Dein
Deutsch weiter verbessern?
Oder Du möchtest Dich gerne
mit netten Menschen treffen
und dabei ganz nebenbei die
deutsche Sprache besser kennen
lernen?
Dann komm in das Sprach-Café
für geflüchtete Menschen im
dritten Stock des Hochhauses
auf dem DHL-Gelände, St. Claude-Straße 72/2, in Rottenburg
jeden Mittwoch vom 16. November 2016 bis 14. Dezember
2016, 18:30-20:00 Uhr.
Wir sind kein Sprachkurs im
üblichen Sinn, sondern möchten
in gemütlicher Atmosphäre mit
Euch reden, üben, spielen, dazu
Tee oder Kaffee trinken, lachen
und Spaß haben.

Sprach-Café in Rottenburg
You just arrived in Rottenburg
and you didn’t learn to spreak
German yet? You are living
here for a while and would like
to improve your German? You
would like to meet nice people
to just chat and learn German
while doing that?
Please come to the Sprach-Café for refugees on the third
floor of the DHL building, StClaude-STr. 72/2 in Rottenburg
– we meet every Wednesday
from november 16th to november 14th between 6:30pm and
8pm.
This is not a language course in
the common sense. We would
like to talk in a relaxed atmosphere, practice, play,
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Wir richten uns ganz nach Euren
Wünschen und Bedürfnissen.
Für Kinder gibt es zur gleichen
Zeit ein spannendes Mal-Programm im Aufenthaltsraum der
Container.
Willkommen sind alle Menschen, die ihr Deutsch verbessern möchten, egal ob sie noch
in der vorläufigen Unterbringung, in der Anschlussunterbringung oder in einer privaten
Wohnung leben.
Und natürlich sind auch alle
eingeladen, die Lust haben, geflüchtete Menschen kennen zu
lernen und sie beim Erlernen der
deutschen Sprache zu unterstützen.
Wer mehr erfahren möchte,
meldet sich gerne beim Flüchtlingskoordinator der Stadt
Rottenburg am Neckar unter
07472 / 165-426 oder per
E-Mail willkommenskultur@
rottenburg.de.

Beim Sprach-Café in Rottenburg lernt man spielerisch
Deutsch. Bildquelle: Wolfgang Jüngling, Flüchtlingskoordinator der Stadt Rottenburg am Neckar

True or false? Is it true that you have to pay back the money you received as social benefits after you received the
acceptance of your refugee status?
No this is not true. If you receive the acceptance of your refugee
status, the Jobcenter will be responsible for your financial support
from the following month on. This means, that the financial support
is secured without any gaps. There will definitely be no claims for
refugees to pay back any money.

and drink tee or coffee while
laughing together and having
fun. For children we offer a
nice painting programme in
the recreation room of the
containers.
Everybody who wants to improve their German is welcome
– it doesn’t matter in which
kind of accomodation you live.
Everybody who likes to meet
refugees and support them
with learning German is also
welcome.
You can get more information
here: Flüchtlingskoordinator
der Stadt Rottenburg a.N.
phone: 07472 165 426 or by
sending an e-mail to
willkommenskultur@
rottenburg.de
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Stimmt es, dass man Sozialleistungen zurückbezahlen muss,
wenn man eine Anerkennung erhält?
Nein, das ist nicht der Fall. Wenn man als Flüchtling seine Anerkennung erhält, ist ab dem Folgemonat das Jobcenter für die finanzielle
Unterstützung zuständig. Damit ist eine lückenlose Leistungsgewährung sichergestellt, was bedeutet, dass die finanzielle Unterstützung
ohne Unterbrechung weiterläuft. Es entstehen definitiv keine Rückforderungen gegenüber den Flüchtlingen.
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Tipps für die Bewerbung
Am 23.11.2016 findet von
13:30 Uhr bis 17:30 Uhr die
Indiaca Bewerbungsinitiative für
Migrantinnen und Migranten
bei InFö e.v. in der Mauerstraße
2 in Tübingen statt.
Alle Migrantinnen und Migranten, die auf der Arbeitssuche
sind und das deutsche Bewerbungsverfahren kennen lernen
möchten sind herzlich willkommen. Sie werden beim Erstellen
persönlicher Bewerbungsunterlagen unterstützt, können
Vorstellungsgespräche und
Online-Bewerbungen trainieren
und ein Bewerbungsfoto machen lassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten
individuelle berufliche Beratung
sowie Informationen zur Anerkennung ausländischer Zeugnisse in Deutschland. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung
ist nicht nötig.
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 اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ ﻏوﺗﻧﺑورك-ﻣﻘﮭﻰ
ھل اﻧت اﻻن ﻓﻲ ﻏوﺗﻧﺑورك وﻻﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ؟ او اذا ﻛﻧت ﺗرﯾد اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻧﺎس اﻟﻠطﻔﺎء
! وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺗﻌرف ﺑﺷﻛل اﻓﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
St.Claude –  ﻓﻲ ﻏوﺗﻧﺑوركDHL  اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻧﺎس اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﺑﻧﻰ-اذا ً ﺗﻔﺿل اﻟﻰ ﻣﻘﮭﻰ
. Straße 72/2
20:00  ﺣﺗﻰ18:30  ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ16 : اﻻرﺑﻌﺎء
20:00  ﺣﺗﻰ18:30  ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ23 : اﻻرﺑﻌﺎء
20:00  ﺣﺗﻰ18:30  ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ30 : اﻻرﺑﻌﺎء
20:00  ﺣﺗﻰ18:30  دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ07 : اﻻرﺑﻌﺎء
20:00  ﺣﺗﻰ18:30  دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ14 : اﻻرﺑﻌﺎء
 وﻟﻛن ﻧرﯾد ان ﻧﺗﺣدث اﻟﯾﻛم ﻓﻲ ﺟو ﻣرﯾﺢ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺿﺣك واﻟﻠﻌب وﺷرب، ﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ دورة ﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺗﺎد
.  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼطﻔﺎل ھﻧﺎك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑراﻣﺞ ﻣﺛﯾرة، اﻟﻘﮭوة واﻟﺷﺎي
ﻧﺣن ﻧرﺣب ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل
 واﯾﺿﺎ اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم او ﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣدﻋوون
. اﻻﺷﺧﺎص وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
: وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﻣﻛﻧﻛم ارﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
willkommenskultur@rottenburg.de
07472165426 : او اﻻﺗﺻﺎل

 ھل ﺻﺣﯾﺢ اﻧﮫ ﯾﺟب دﻓﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اذا ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺟوء ؟: اﻟﺳؤال
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺻل اﺣد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻛﻼﺟﺊ ﻣرﻛز اﻟﻌﻣل ھو اﻟﻣﺳؤول.  ﻟﯾس ھذا ﻣﺎﺳﯾﺣﺻل،  ﻻ: اﻟﺟواب
ﻋن اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣن اﻟﻣؤﻛد ان ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ دون اﻧﻘطﺎع ﻣن اﻟﻔواﺋد وھو ﻣﺎﯾﻌﻧﻲ ان اﻟدﻋم
. اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﻣر دون اﻧﻘطﺎع
Gemeinsam Musik machen
Das Projekt Folklang der VHS
Tübingen bietet allen Interessierten die Möglichkeit zusammen zu musizieren. Bei den
offenen Tunelearning Sessions,
die jeden Mittwoch von 18:15
Uhr bis 20:00 Uhr im Werkstadthaus in der Aixerstraße 72
in Tübingen stattfinden, werden

Lieder aus aller Welt gelernt.
Die Stücke werden nach Gehör
und ohne Noten gelernt. Die
Teilnahme ist kostenlos und
offen für alle Menschen, die
ein akustisches Instrument
spielen oder singen. Weitere
Informationen erhalten Sie bei
der VHS Tübingen und unter
www.vhs-tuebingen.de/
folklang
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