
Projektdauer: 5 Monate / ca. 20 Treffen

Du hast Interesse mitzumachen oder
  Du hast noch Fragen zu dem Projekt ?

    Dann schreibe eine E-Mail an Judith Bauer
                               bauer@zbbs-sh.de
    oder rufe an : 0152	5679	43	50

Wir	freuen	uns,	dass	Du	dabei	bist

             Ein Projekt der Zentralen    Gefördert von:
                        Bildungs- und Beratungsstelle        	Peter	Petersen	SH<ung   
                        f ür Migrant*innen (ZBBS)e.V.

               www.zbbs-sh.de  

ICH	GEHÖRE	DAZU
Was	und	Wie	kann	ich	mitgestalten	?

Verstehen – Bewerten - Handeln

Ein Bildungsangebot für junge Menschen
ab 12-18 Jahren

  ► Du lebst schon einige Zeit in Deutschland            
       und kennst viele Wörter und Begriffe und          
       möchtest gerne mehr wissen,
       was diese genau bedeuten 
       und warum sie für dich wichIg sind?

▼

DemokraHe	•	NachhalHgkeit	
	Umwelt	•	Kultur	•	MitbesHmmung

Meine	Rechte	•	IdenHtät	•	Au;lärung
Bildungswege	•GleichberechHgung

  ► Du hast Interesse mehr in Kiel und Umgebung   
       kennenzulernen?

• welche Gruppen es gibt, die dich 
interessieren

•  Kultur
• wo bekomme ich Unterstützung und 

Hilfe bei Problemen
  ► Du hast Interesse junge Menschen  
        kennenzulernen, die gleiche und ähnliche
        Fragen haben ?

    ….dann mach mit bei Wissen'sWert
• wir treffen uns 1-2 mal in der Woche
• machen zu verschiedenen Themen 

Workshops, 
• besuchen verschiedene Orte in Kiel
• und kulturelle Veranstaltungen  
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