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 RaccontiamoCi
  

 Computer - Grundkurs
  /Corso base di computer

 Gymnastik- und Entspannungskurs
      /Ginnastica e rilassamento

 Interkultureller Schwimmkurs für Frauen  
 /Corso interculturale di nuoto per donne

 Besuch des Frauenmuseums 
 / Visita del museo delle donne
 
und viele Kurse mehr
/ e tanti altri corsi

Intercultural 
Café

Das Projekt wird gefördert vom Landesamt für 

Weiterbildung, Abteilung Deutsche Kultur und der 

Stadtgemeinde Meran.

/Il progetto è finanziato dall‘Ufficio educazione permanente,  

Ripartizione Cultura tedesca e dal Comune di Merano.



Intercultural 
Café 

@InterculturalCafeUraniaMeran

Interkultureller Schwimmkurs für Frauen  
/ Corso interculturale di nuoto per donne
Für Anfängerinnen und leicht Fortgeschrittene / Per principianti e leggermente progrediti
Inhalte: Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und verbessern, Schwimmen ohne 
Hilfsmittel, neue Schwimmstile
/ Contenuti: acquaticità, tecniche basi del nuoto, nuoto senza ausili, nuovi stili di nuoto

Termin: Freitag, 16.09.22, 12 Treffen, jeweils Freitag, 17.30 - 18.25
/Data: venerdì, 16.09.22, 12  incontri, ogni venerdì, 17.30 - 18.25

Leitung /Insegnante: Henrike Graif, Schwimmlehrerin/
insegnate di nuoto

Ort /Sede: Meran/o, Pastor Angelicus, Via Dantestraße 34 Beitrag /Prezzo: 50 €

Italienisch als Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung  
/ L’italiano per preparare l‘esame della patente di guida
Für die arabische Sprache
Dieser Italienischkurs ist gezielt auf die Vorbereitung der Führerscheinprüfung (Theorie) ausgerichtet. 
Auf dem Programm stehen die fachsprachlichen Begriffe in der Straßenverkehrsordnung und im Quiz. 
Die TeilnehmerInnen werden mit Hilfe von speziellem Material (in Papierform und online) an die Fach-
sprache herangeführt.
/ Per la lingua araba
Per sostenere l’esame della patente di guida è necessario conoscere il linguaggio specifico del codice 
stradale e dei quiz. Il corso avvicinerà i/le partecipanti a questo linguaggio specifico con l’aiuto di mate-
riale specifico cartaceo e online. 

Leitung /Insegnante: Elkhayati Lalla Samia

1. Termin: Montag, 19.09.22, 10 Treffen, jeweils Montag, 9.00 - 11.00
/1° Data: lunedì, 19.09.22, 10  incontri, ogni lunedì, 9.00 - 11.00 
 
2. Termin: Freitag, 23.09.22, 10 Treffen, jeweils Freitag, 9.00 - 11.00
/2° Data: venerdì, 23.09.22, 10  incontri, ogni vemerdì, 9.00 - 11.00

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstr. 6 Beitrag: / Prezzo: 48 €

Gymnastik- und Entspannungskurs  
/ Ginnastica e rilassamento
Für Badantinnen (Mitarbeiterinnen in der privaten Krankenpflege) und andere Interessierte
/ Per badanti e non solo

Termin: Mittwoch, 07.09.22, 14 Treffen, jeweils Mittwoch, 14.00 - 15.00         
/Data: mercoledì, 07.09.22, 14 incontri, ogni martedì, 14.00 - 15.00

Leitung /Insegnante: Costa Debora, insegnante yoga, 
Yogalehrerin

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag /Prezzo: 20 €

Just Chill & Have Fun: mit Ivo Passler  
Alter: 0 - 99+
Incontro giochi & tuffa nella lingua tedesca
playground & catching some German
Spieletreff & deutsche Sprache kosten.

Termin: ab Oktober, jeweils Freitag, 14.30 - 16.30 
/Data: da ottobre, ogni venerdì, 14.30 - 16.30 Leitung /Insegnante: Passler

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag /Prezzo: kostenlos / gratuito

Empowerment per donne 
In Zusammenarbeit mit Kaleidoskopio werden vier Termine dem Thema „Empowerment bei der Arbeits-
suche“ gewidmet. Es richtet sich an Frauen aller Sprachgruppen, Einheimische sowie Migrantinnen aller 
Altersstufen. Der Dienst richtet sich hauptsächlich an Frauen, die einen persönlichen oder professionel-
len „Empowerment“ - Weg machen möchten.
/ In collaborazione con Kaleidoskopio per quattro incontri il tema „empowerment nella ricerca di lavoro“ 
viene offerto a donne in ricerca di lavoro. Si rivolge a donne di tutti i gruppi linguistici, autoctone e 
straniere di tutte le età. In particolare a donne che sono interessate a fare un percorso di empowerment 
personale e professionale.

Termin: Dienstag, 04.10.22, 4 Treffen, jeweils Dienstag, 9.30 - 11.00 
/Data: martedì, 04.10.22, 4 incontri, ogni martedì, 9.30 - 11.00 Leitung /Insegnante: Agoli Ana

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag /Prezzo: kostenlos / gratuito

RaccontiamoCi 
Einander zu begegnen und einige Worte auszutauschen genügt manchmal schon, um aus
einem Stadtviertel einen freundlichen Ort zu machen. Kulturelle Vielfalt wird zunehmend als
Reichtum und nicht als Problem wahrgenommen, wenn man sich nach und nach kennen
lernt und entdeckt, was man alles gemeinsam hat, aber auch, was einen selbst und die „anderen“ einzig-
artig macht, welche Werte vielleicht geteilt werden und was die Zukunftshoffnungen aller sind. Aus die-
sem Grund haben wir die Veranstaltungsreihe „RaccontiamoCi“ ins Leben gerufen, die mit der Methode 
der „gruppi di narrazione“ arbeitet. Die Veranstaltungen sind für alle frei zugänglich.
Weitere Treffen folgen auf Anfrage in den Stadtvierteln. 
/ A volte basta poco per rendere un quartiere e una città un luogo più accogliente in cui le diversità 
culturali siano una ricchezza e non un ostacolo, a volte basta incontrarsi e scambiare alcune parole, 
conoscersi a vicenda e scoprire quanto abbiamo in comune, cosa ci rende unici e rende unici gli altri, 
quali siano i valori condivisi, e quali le speranze e magari fare anche qualche risate. Per questo nasce 
la serie di incontri RaccontiamoCi gestiti con il metodo dei „gruppi di narrazione“. La partecipazione è 
aperta a tutti.
Seguiranno altri incontri e a richiesta anche nei quartieri della città.

1.Termin: Freitag, 30.09.22, 19.00 - 20.30 
/1° Data: venerdì, 30.09.22, 19.00 - 20.30 
 
2. Termin: Freitag, 18.11.22, 19.00 - 20.30 
/2° Data: venerdì, 18.11.22, 19.00 - 20.30

Leitung /Insegnante: Ciola Roberta & Munoz Maria 
Cecilia

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag: gebührenfrei          /Prezzo: entrata libera

Computer-Grundkurs  
/ Corso base di computer
Möchtest du die Welt der Computer entdecken, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Dann ist die An-
meldung zu diesem Kurs dein erster Schritt dazu.
Grundkenntnisse der italienischen Sprache ist Voraussetzung 
/ Vuoi scoprire il mondo del computer, per migliorare le tue competenze? Il primo passo da fare è iscri-
verti e partecipare a questo corso.

1.Termin: Samstag, 01.10.22, 5 Treffen, jeweils Samstag, 10.00 - 12.00         
/1°Data: sabato, 01.10.22, 5 incontri, ogni sabato, 10.00 - 12.00 
 
nur für Frauen / solo per donne
2. Termin: Mittwoch, 09.11.22, 5 Treffen, jeweils Mittwoch, 9.30 - 11.30 
2° Data: mercoledì, 09.11.22, 5 incontri, ogni mercoledì, 9.30 - 11.30

Leitung /Insegnante: Barka Souâad

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag /Prezzo: 25 €

Lern- und Hausaufgabenhilfe Eltern und Kinder (Grundschule)  
/ aiuto per i compiti e per l`apprendimento
Diese Hausaufgaben- und Lernhilfe unterstützt Eltern mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben 
ihrer Kinder. Das Angebot ist für Kinder in der Grundschule. Ein Elternteil muss dabei auch anwesend 
sein und wird von der Referentin angeleitet. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Einkommensschwache Familien können um Befreiung des Beitrages bei der urania meran ansuchen.
/ „Aiuto per i compiti e per l`apprendimento“ è un offerta per genitori con background migratorio, che 
hanno bambini nella scuola elementare. Un genitore deve essere presente e viene sostenuto dalla 
docente. 
L‘iscrizione é obbligatoria.
Famiglie con basso reddito possono chiedere l‘esclusione del contributo.

Termin: Mittwoch, 05.10.22, 10 Treffen, jeweils Mittwoch, 15.00 - 16.30         
/Data: mercoledì, 05.10.22, 10 incontri, ogni mercoledì, 15.00 - 16.30

Leitung /Insegnante: Gruber Christine & Elkhayati 
Lalla Samia

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstraße 6 Beitrag /Prezzo: 75 €

Besuch des Frauenmuseums in Meran  
/ Visita Museo delle Donne
Geführte Museumsbesichtigung für Frauen mit Immigrationshintergrund. 
/ Escursione guidata per persone con background migratorio al Museo delle Donne.

Termin: Samstag, 29.10.22, 10.00 - 12.00          
/Data: sabato, 29.10.22, 10.00 - 12.00 Leitung /Insegnante: Bernardi Francesca

Ort /Sede: Meran/o, Frauenmuseum, Via Meinhardstraße 2 Beitrag: gebührenfrei          /Prezzo: entrata libera

Workshop für MigrantInnen: Wie bewerbe ich mich erfolgreich? 
In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie sich für eine Arbeitsstelle bewerben. Sie lernen Ihre Stärken 
zu erkennen, einen Lebenslauf zu schreiben, das Motivationsschreiben zu formulieren und was Sie in 
einem Vorstellungsgespräch erwartet.
Beim zweiten Treffen erarbeiten wir dann gemeinsam Ihre persönlichen Bewerbungsunterlagen und be-
reiten Sie in speziellen Übungen gezielt auf das Bewerbungsgespräch vor. 

Termin: Montag, 21.11.22, 9.00 - 11.00          
/Data: lunedì, 21.11.22, 9.00 - 11.00 Leitung /Insegnante: Dr. Tschenett Petra

Ort /Sede: Meran/o, casa urania-Haus, Via Ortweinstr. 6 Beitrag /Prezzo: 25 €

Anmeldungen und Informationen 
Iscrizioni e informazioni     
Homepage www.urania-meran.it
E-Mail info@urania-meran.it
Tel. 0473 230219


