
 

Çalıştay: Almanya Kültür Gezisi -for habibtis only 

 
Bienvenue dans une petite sortie culturelle à travers 'Almanya'. Ici, 
nous aimerions répondre aux questions les plus importantes avec 
humour et un peu ironique dans un groupe de femmes afin de 
comprendre les citoyens: Pourquoi plus d'animaux vivent dans des 
ménages allemands que les enfants? Pourquoi les Almanais ont-ils 
besoin de pains différents pour leur bien-être (3000 !) et ont-ils 
même créé un «institut du pain» ? Que signifie «émancipation 
réussie» pour une femme (et pour un homme)? Quelles sont les 
caractéristiques des personnes de Bielefeld ou Westphalie de l'Est? 
  
Dans cet atelier, nous mettons en lumière les similitudes et les 
différences entre le «culture almany» et le «culture arabe» et 
examinons ensemble comment nous pouvons créer des synergies 
positives - dans le sens d'une «culture dominante almany-arabe», 
pour nous, pour nos familles et nos enfants.  
 
 
Der Workshop ist auf Deutsch  
Die Veranstaltung ist kostenfrei  

 
Wann: Freitag, der 04.11.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr  
 
Wo: Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld.  
2. Etage im Raum SO2   
Anmeldung über: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de  
oder 0521/3299530 

 

 Workshop: Kültürausflug durch Almanya -for habibtis only 
 
Herzlich Willkommen zu einem kleinen Kültürausflug durch 
‚Almanya‘.  
Hier möchten wir in einer Frauenrunde humorvoll und ein wenig 
ironisch die wichtigsten Fragen beantworten, um die hiesigen 
Mitbürger*innen zu verstehen: Warum leben mehr Tiere als Kinder 
in den deutschen Haushalten? Weshalb benötigen Almans für ihr 
Wohlbefinden (3000!) verschiedene Brotsorten und haben sogar 
ein „Brotinstitut“ eingerichtet? Was bedeutet „gelungene 
Emanzipation“ für eine Frau (und für einen Mann)? Welche 
Charaktereigenschaften sagt man den Bielefelder*innen bzw. 
Ostwestfälinnen und Ostwestfalen nach?  
In diesem Workshop beleuchten wir Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der „almany kültür“ und „arabischen kültür“ und 
überlegen gemeinsam, wie wir positive Synergien bilden können - 
im Sinne einer „almany-arabischen Leitkültür“, für uns, für unsere 
Familien und Kinder.  
 
Der Workshop ist auf Deutsch  
Die Veranstaltung ist kostenfrei  
 

Wann: Freitag, der 04.11.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr  
 

Wo: Kavalleriestr. 17, 33602 Bielefeld.  
2. Etage im Raum SO2   
Anmeldung über: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de  
oder 0521/3299530  
 


