Motivierend
Innovativ
Aktiv

- Association des Mamans du Congo e.V. -

Kongolesischer Frauenverein
lädt ein

Internationaler Frauentag 2015 - Im Zeichen von Frauengesundheit und Integration

Austausch zur Stärkung der Frauengesundheit von Migrantinnen: eigene Gesundheitskompetenz
stärken, deutsches Gesundheitssystem optimal nutzen
Film: Gibt Stoff zum Nachdenken: Haben nur die anderen Vorurteile mir gegenüber oder muss ich
mich auch an die eigene Nase fassen? Es gibt aber auch viel Humor, Spaß und zu lachen!
Musikalischer Ausklang mit afrikanischer Tanzmusik: Bewegung! Bewegung! Bewegung! - Das ist
Gesundheit!
Für Imbiss et Getränke wird gesorgt!

Samstag, 07.03.2015, 18.00 - 24.00 Uhr

Kids sind dabei!

im Kulturtreff Bothfeld, Klein-Buchholzer Kirchweg 9; 30659 Hannover, Bus 125/U9: Bothfelder Kirche
Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten - Eintritt frei - Es wird um Spende gebeten

Djambo - Mbote - Moyo
Willkommen - Bienvenue - Wellcome
Kontakt: 0152/15780230; 0152/14164855; info@nekntoamaco.de

Gäste sind dabei!

Jugend ist
dabei!
Alle Frauen sind dabei!

Motivant
Innovatif
Actif

- Association des Mamans du Congo e.V. -

invite
Journée internationale de la femme 2015 - sous le signe de la santé de la femme et intégration

Échanges sur la promotion de la santé des femmes immigrées: renforcer sa compétence en matière
de santé, savoir utiliser valablement le système de santé allemand
Film: invite à réfléchir: c'est seulement les autres qui ont des préjugés envers moi ou bien je dois me
pointer moi-même du doigt? Mais le film offre aussi beaucoup d'humour, d'amusement et à rire
Clôture musicale avec des rythmes africains: Bouger! Bouger! Bouger! - C'est ça la santé!
Snack et boissons seront servis!

Samedi, 07.03.2015, 18.00 - 24.00 Uhr
Enfants sont là!
Kulturtreff Bothfeld, Klein-Buchholzer Kirchweg 9; 30659 Hannover, Bus 125/U9: Bothfelder Kirche
La soirée est ouverte à tous les intéressés - Entrée gratuite- Vos dons sont les bienvenus!

Djambo - Mbote - Moyo
Willkommen - Bienvenue - Wellcome
Contacts: 0152/15780230; 0152/14164855; info@nekntoamaco.de

Invités sont là!

toutes les femmes sont là!

Jeunesse est
là!

