
Eingewanderte und ältere Frauen 
in Halle begegnen sich.

Seien Sie dabei!

www.willkommen-in-halle.de/frauenweltenwww.willkommen-in-halle.de/frauenwelten

Das Projekt wird gefördert durch:

KONTAKT:
Treffpunkt und Projektbüro: 
im WELCOME-Treff (barrierefrei), 
Geiststr. 58, 06108 Halle (Saale), 
Haltestelle Moritzburgring (Linie 3,7,8)

Telefon: 0345 21388284
Mobil und WhatsApp: 0176-16371217

E-Mail: frauenwelten@freiwilligen-agentur.de

Das Projekt wird gefördert durch:

Ablauf und aktuelle Termine

•	 Jeweils im Februar und August beginnt eine  
 Projektrunde mit einer neuen Gruppe.

•	Wir treffen uns einmal in der Woche für 1-2  
 Stunden. Dann lernen wir uns kennen, erzählen  
 uns unsere Geschichten, lernen etwas Neues  
	 oder	machen	Ausflüge.

•	Zum Abschluss nach ca. einem halben Jahr  
 gestalten wir gemeinsam eine Ausstellung.  
 Wir freuen uns, wenn Sie auch länger in   
 Kontakt bleiben.

•	Projektstart: 
 23. Februar 2021
 Wir treffen uns jeden Dienstag um 15:00 Uhr.

•	Nächster Projektstart: 
 August 2021 



Allgemeine Projektinformationen

Für eingewanderte Frauen Für ältere Frauen 

•	 „Frauenwelten“ bringt eingewanderte Frauen  
 und ältere Frauen in Halle zusammen.   
 Sie lernen einander kennen und entdecken  
	 Gemeinsamkeiten	in	Ihren	Biografien	und			
 Lebensgestaltungen. 

•	Gemeinsam und regelmäßig tauschen   
 Sie sich über verschiedene Themen aus,   
 erweitern Ihre Kompetenzen, helfen   
 sich gegenseitig im Alltag und entdecken   
 neue Formen ehrenamtlichen Engagements.

•	Vorwissen oder Sprachkenntnisse sind nicht  
 wichtig.  

•	Was Sie gemeinsam machen?
 - Gesprächsrunden
 - Spaziergänge
 - Ausflüge	in	Museen
 - Picknicks
 - Sport und Entspannung
 - Neues (kennen)lernen
 - verschiedene Stadtteile entdecken
 - freiwillig engagieren
 - ...

•	Sie wollen die Stadt Halle besser kennen  
 lernen?

•	 Sie möchten andere Frauen kennenlernen   
 und mit Frauen in Halle in Kontakt kommen?

•	 Sie interessieren sich für andere Frauen und  
 ihre Geschichten?

•	 Sie sind gerne kreativ und lernen Neues?

Dann werden Sie Teil von Frauenwelten.

In wöchentlichen Treffen lernen Sie andere 
Frauen in Halle kennen. Gemeinsam als 
Gruppe entdecken Sie die Stadt und helfen 
sich gegenseitig. Sie lernen gemeinsam und 
präsentieren ausgewählte Geschichten und Ideen.

Bei Bedarf organisieren wir Kinderbetreuung und 
Sprachmittlung. 

•	Sie leben schon lange in Halle und kennen  
 sich  in der Stadt oder Ihrem Stadtteil aus?

•	 Sie möchten neue Kontakte knüpfen?

•	 Sie interessieren sich für andere Frauen und  
 ihre Geschichten?

•	 Sie sind bereit Neues zu lernen und kreativ zu  
 sein?

Dann werden Sie Teil von Frauenwelten.

In wöchentlichen Treffen lernen Sie andere Frauen 
kennen. Gemeinsam als Gruppe erforschen Sie 
unsere Geschichten und entdecken gemeinsam 
Halle. Sie bieten einander Unterstützung.
Was Sie erleben, halten Sie fest und präsentieren 
es in einer Ausstellung.




