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Corona-Re-
geln 
Covid regula-
tions 

Liebe Gäste, es gelten weiter Einschränkungen wegen Corona. Ihr müsst euch nicht anmelden und keine 
Termine vorher verabreden.  Für alle Veranstaltungen gilt  die Verpflichtung zum Tragen einer Maske!  
Dear visitors, there are still restrictions because of Covid. There is no need to make appointments or register in 
advance.  You must wear a face mask as soon as you enter Welcome Treff   

 Montag I Monday  (10:00 – 16:00) 
  

10:00 - 12:30 
 
 

Frauencafé vom WELCOME-Treff (Es gibt die ganze Zeit eine Kinderbetreuung.) 
Wir treffen uns zum Lernen, Austauschen und kreativ sein in der Weiberwirtschaft des Dornrosa e.V. (Karl-
Liebknecht-Straße 34). Alle Frauen sind herzlich eingeladen auch eigene Ideen mitzubringen.  
Frauencafé from WELCOME-Treff (Childcare will be provided.) 
The women`s café takes place at Weiberwirtschaft/Dornrosa e.V., address: Karl-Liebknecht-Str. 34. Let`s meet 
to learn, share ideas and be creative. We are open to your suggestions.  
Wir treffen uns 10 Uhr vor dem WELCOME-Treff. I We will meet outside WELCOME-Treff at 10 a.m. 

10:15 - 11:30 Frauencafé: Deutsch: Üben und Sprechen | Practice German  
Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen I Let`s practice and speak German 

11:30 – 12:30 Frauencafé: Vorstellung Kinderstadt Die Kinderstadt sucht wieder nach tatkräftiger Unterstützung für den 
Öffnungszeitraum vom 24.06-30.07.2022. Alle ab 15 Jahren und mit Interesse an der Partizipation mit Kindern 
und Jugendlichen sind herzlich eingeladen, sich in der diesjährigen Ausgabe der Kinderstadt unter dem Motto 
»Einmal Zukunft und zurück« zu engagieren. I The Children`s City is looking for support from 24 June until 30 
July 2022. Everybody from the age of 15, who is interested in working with children and teens, is welcome to 
get involved in this year`s  Children`s City under the motto "To the Future and back again". 

10:30 - 16:00 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 
11:00  Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I Walk and learn German. Wir gehen gemeinsam spazieren und 

sprechen dabei. I We will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together  
13:30 – 15:00 WIEDER: IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt: Sprechstunde „Faire Integration“ I IQ Netzwerk Sachsen-

Anhalt: Consultation "Fair Integration". Probleme auf der Arbeit: ‚Faire Integration‘ berät und informiert über 
arbeitsrechtliche Inhalte (Kündigung, Entlohnung…) sowie Fragen zum Arbeitsvertrag (Überprüfung etc.) und dem 
Arbeitsverhältnis. I Problems at work? The project "Fair Integration" offers consultation and information on the 
labour law (termination, payment) and on questions about the work contract. 

14:30 NEU: Deutsch-Spaziergang für Familien I Walk and learn German for families 
Gemeinsam Deutsch lernen. Kinder gerne mitbringen! Wir suchen einen guten Ort an dem wir Deutsch sprechen 
und die Kinder spielen können. Let`s learn German together. Children are welcome to join us! We will look for 
a good place where we can speak German and where the children can play.  

 Dienstag I Tuesday (13:00 – 15:00 Uhr) 
  

13:00 – 14:00 NEU: Sport für Frauen I Exercising for women Wir gehen in den Park und machen zusammen Bewegungsü-
bungen, Yoga oder leichte Tanzschritte. So wie ihr gerne möchtet! Start WELCOME-Treff. I Together we will 
exercice yoga and easy dance routines in the park. We meet at WELCOME-Treff. 

13:00 - 15:00 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 

 Mittwoch I Wednesday (11:00 – 16:30 Uhr) 
  

11:00 - 12:00 Deutsch-Spaziergang für Frauen: Üben und Sprechen I Walk and learn German. Wir gehen gemeinsam 
spazieren und sprechen dabei. I We will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together  

11:00 - 16:00 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Computerhilfe, Bewerbungen und Lebenslauf I Wir helfen am Computer und können die Dokumente aus-

drucken. | We help you write and print out letters of application using a computer. 
14:00 - 15:00 Engagement-Sprechstunde WELCOME-Treff I Q & A at WELCOME Treff  Sie haben allgemeine Fragen 

zum WELCOME-Treff oder wollen selbst aktiv werden? Dann kommen sie einfach in dieser Zeit vorbei. I If you 
have general questions about what we do at WELCOME-Treff or if you want to become involved, don`t hesitate 
to ask. 
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15:00  Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I Walk and learn German 
Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen. Wir gehen gemeinsam spazieren und sprechen dabei. I We 
will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together 

15:00 - 16:30 Spiele-Nachmittag I Let`s play games together 
Wir treffen uns im WELCOME-Treff oder draußen, um gemeinsam Brett-Spiele zu spielen, kommt vorbei! I We 
will meet in or outside WELCOME-Treff to play some board games together. Join us! 

16:00 Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I Walk and learn German 
Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen. Wir gehen gemeinsam spazieren und sprechen dabei. I We 
will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together 

16:00 WT goes green: Nachbarschaftsspaziergang zum Grünen Eck I Neighbourhood Walk to „Grünes Eck“ 
Das Crumme Eck ist eine hallesche ehrenamtliche Initiative, die Lebensmittel vor dem Wegwerfen rettet. Zu-
sätzlich hat das as Crumme Eck eine Patenschaft für eine Grünfläche im Paulusviertel übernommen. Das "Grüne 
Eck" ist ein Urban Gardening Projekt, wo Obst und Gemüse gemeinschaftlich angebaut werden. Wir besuchen 
gemeinsam den Garten und erfahren mehr über das Projekt und wie man sich dort einbringen kann.   
Start ist 16:00 Uhr vor dem WELCOME-Treff. I Crummes Eck is a local voluntary initiative which saves grocer-
ies from being dumped. In addition it has adopted a public green space in Paulusviertel. Grünes Eck is an urban 
gardening project where fruit and vegetables are grown collectively. We will visit their garden to learn more 
about the project and how to get involved. Start at 4 p.m. outside Welcome Treff. 

 Donnerstag I Thursday (10:00 – 14:30 Uhr) 
  

10:00 – 11:00 
 

ONLINE: Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen | Practice German online (for women only).  
Hier geht es zum Kurs: https://us02web.zoom.us/j/89076509520 

10.30 NEU: Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I Walk and learn German. Wir gehen gemeinsam spazie-
ren und sprechen dabei. I We will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together 

11:00 – 13:00 Schach spielen I Let`s play chess. Denken und zusammen Spaß haben. I Let`s think and play together.  
11:30 – 14:00 Nähen – Reparieren – Handarbeit zum Selbermachen I sewing – repairing – creating  

Wer selber nähen kann, kann im Nähtreff Kleidung ändern oder reparieren. Es gibt eine Nähmaschine, Garn und 
Zubehör. I Here you can sew, knit or crochet as much as you want. We have sewing machines, needles, thread 
and other things you might need. 

14:00 – 15:00 NEU: Deutsch mit Baby I   Leraning German with baby Du hast ein Baby und möchtest trotzdem ein 
bisschen  Deutsch lernen? Wir sprechen und üben, während die Babies miteinander in Kontakt kommen kön-
nen. Bei schönem Wetter gehen wir auch mit einer Decke in den Park. I   You have a baby and you would like 
to learn German anyway? We will talk and practise while the babies can get to know each other. If the weather 
is nice, we will go to a park nearby with blankets. 

14:30  Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I Walk and learn German. Wir gehen gemeinsam spazieren und 
sprechen dabei. I We will meet outside WELCOME-Treff and then go for a walk together  

 Freitag I Friday  
  

10:00 - 12:00 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 
13:00 -15:00 Freiwilligentag 2022: Muffins backen für den Guten Zweck I  Volunteers`Day 2022: Muffin Bakery for a 

good cause. Der Krieg in der Ukraine erschüttert auch uns in Halle. Viele  Menschen möchten sich einbringen 
und Unterstützung anbieten. Gemeinsam wollen wir zwei konkrete Spendenaktionen zur Ukrainehilfe unterstüt-
zen: das Aktionsbündnis Deutschland hilft und das Projekt "Ukrainehilfe - Engagiert in Halle". Backt mit uns im 
WELCOME-Treff Muffins, egal ob süß oder herzhaft. Der Erlös aus dem Muffinverkauf kommt den beiden Pro-
jekten zugute. Mehr Infos hier: freiwilligentag-halle.de I The war in Ukraine has shocked people in Halle, too. 
Many want to help and offer their support. Together with other volunteers we would like to support two fund 
raising campaigns in particular: „Aktionsbündnis Deutschland hilft“ and „Ukrainehilfe-engagiert in Halle“. You can 
bake muffins (sweet or savoury) with us at Welcome Treff. The proceeds from selling the muffins will go di-
rectly to both campaigns. 

 Samstag I Saturday 
09:00 – 11:00 Freiwilligentag 2022: Muffins backen für den Guten Zweck I Volunteers` Day 2022: Muffin Bakery for a 

good cause. Wir backen noch einmal Muffins für die Spendenaktion. Mehr Infos und mehr Möglichkeiten für ein 
Engagement hier: freiwilligentag-halle.de I We will bake muffins again. For more information and other opportu-
nities to get involved please see: freiwilligentag-halle.de  


