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Corona- 
Regeln 
Covid regula-
tions 

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

  

 Montag I Monday (10:00 – 16:30) 
  

10:00 - 13:00 
 
 

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 

11:00 – 12:00 Frauencafé:Lebenslauf & Bewerbung I CV & job application 
Was braucht ein gute Bewerbung? Wir erstellen zusammen Lebensläufe für uns. Welche Unterstützungsmöglich-
keiten gibt es zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit? I What does a good job application include? We will work 
on our own CVs. What kind of support can I for example get at Agentur für Arbeit? 

10:30 - 16:30 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 
14:00 – 15:30 NEU: Deutsch für Fortgeschrittene I NEW: Advanced German Course 

Wir schreiben gemeinsam Briefe und üben die Kommunikation mit Behörden. Bringt gerne Übungen mit! I To-
gether we’ll write offical letters and focus on formal communication. If you like, you can bring in your own execises. 

  

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

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

  

 Mittwoch I Wednesday (10:00 – 19:00 Uhr) 
  

10:00 - 11:00 Deutsch: üben und sprechen I Practice German  
Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen. Let`s practice and speak German. 

10:30 - 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. 
14:30 WIEDER: Deutsch-Spaziergang: Üben und Sprechen I walk and learn German  

Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen. Wir gehen gemeinsam spazieren und sprechen dabei. 
The meeting place will be in front of WELCOME-Treff and then we start walking together 
 
 

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

17:00 – 19:00 Workshop "Wo kommt meine Kleidung her?" (WELCOME-Treff Goes Green) I Workshop “Fast 
fashion- where are my clothes from?” 
Fast Fashion - Schnelle Mode und die weite Reise unserer Kleidungsstücke: In diesem Workshop beschäftigen wir 
uns mit der Herkunft unserer Kleidung. Mithilfe einer Lernlandschaft und der Weltkarte erkunden wir die globale 
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Wertschöpfungskette eines Kleidungsstückes. Durch Filmausschnitte wird der Alltag von Textilarbeiter*innen in 
Bangladesh näher gebracht. Wir sprechen über Handlungsalternativen zum Fast Fashion -Modell. Und es wird auch 
ganz praktisch: Wir batiken/färben gemeinsam ein Kleidungsstück oder einen Stoffbeutel. Bringt gerne auch etwas 
mit, wir haben auch Beutel vor Ort. Meldet Euch per E-Mail an unter: anmeldung@welcometreff.de I faster, higher, 
cheaper. What is fast fashion about? And what can we learn about it? We want to explore and find out more 
about the origin and the journey of our clothes. We are going to learn with the help of maps, videos and talks. 
We also want to try to see and use alternatives to fast fashion and within that dye clothes and bags ourselves! 
You´re welcome to bring in your clothes and to batic with us! Sign up under: anmedlung@welcometreff.de 

  

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

10:00 - 11:00 NEU:  Deutsch: üben und sprechen I Practice German  
Gemeinsam Deutsch lernen beim Üben und Sprechen. Let`s practice and speak German. 

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 Nähmaschinen, Garn und 
Zubehör. Wir können gerne helfen. 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. We're happy to help. 

  

 Freitag I Friday (10:00 – 14:00) 
  

10:00 - 12:00 Formularhilfe I Help with forms at WELCOME-Treff 
10:00 - 12:00 Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen I Practice German for women 
12:30 Spiele- & Aktionsnachmittag I Play and action afternoon 

Wir treffen uns am WELCOME-Treff und spielen entweder gemeinsam Spiele oder machen einen kleinen Aus-
flug. I We will meet at the WELCOME-Treff to play either games or to make a little excursion. 

  


