
 
 

 

Angebote für unsere urkrainischen Mitbewohner der Stadt Wildau im 
Familientreff „Kleeblatt“  

 
 

  musikalisches Angebot für die Kinder     
 
Mit Musik geht alles leichter… 
Gesang, Tanz Sprache, all dies möchten wir Ihnen für Ihre Kinder anbieten, um die deutsche 
Sprache spielerisch zu erlernen. 
Wann: montags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Wo: Familientreff „Kleeblatt“ 
 
 

  Deutsch als Begegnungssprache für Erwachsene 
 
Von besonderer Bedeutung für Sie ist es, sich möglichst schnell in ihrem neuen 
Lebensumfeld zurechtzufinden. 
Übergreifendes Ziel ist, Sie in ihrer neuen Lebenssituation zu unterstützen. Sie erhalten die 
Möglichkeit, landeskundliches Wissen zur Erstorientierung verbunden mit einfachen 
Deutschkenntnissen zu erwerben. 
Wann: dienstags von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Wo: Familientreff „Kleeblatt“ 
 
 

Erzählkreis  
 
Einmal wöchentlich möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit uns ganz zwanglos zu 
treffen. Eventuell entstandene Fragen, aber auch der Austausch und die Erfahrungen mit 
anderen Familien sollen an diesem Tag im Vordergrund stehen.  
Wann: mittwochs von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Wo: Familientreff „Kleeblatt“ 
 



 
 

 

 Пропозицiї для наших спiвмешканцiв - українцiв з мiста Wildau у 
Familientreff „Kleeblatt“  

 
 

   Музична пропозицiя для дiтей    
 
З музикою все простiше... 
Спiви, танцi, мова, все це ми пропонуемо вашим дiтям, щоб вони в iгровiй формi 
вивчали нiмецьку мову.  
Коли: по понедiлкам з 15.00 до 17.00 години 
Де: Familientreff „Kleeblatt“ 
 
   
 

  Нiмецька мова для спiлкування, для дорослих 
 
Особливо важливо для вас зараз якомога швидше зорiентуватися в новому середовищi. 
Головна наша мета пiдтримати вас у новiй життєвiй сiтуацiї. Ви матимете можливiсть 
отримати необхiднi знання для початкової орiєнтацiї у нашому мiстi в поєднаннi з 
базовими знаннями нiмецької мови. 
Коли: по вiвторкам з 13.00 до 15.00 години 
Де: Familientreff „Kleeblatt“ 
 
  
 

 Гурток для спiлкування 
 
Ми надаємо вам можливiсть зустрiтися з нами один раз на тиждень у неформальнiй 
обстановцi.  Будь якi запитання, якi можуть виникнути, а також обмiн досвiдом з 
iншими сiм'ями будуть в центрi уваги цiєї зустрiчi. 
Коли: по середам з 15.00 до 17.00 години 
Де: Familientreff „Kleeblatt“ 
 


