Einladung zum „Exil-Gardening“, Invitation for „Exil-Gardening“, "Exil-Gardening" دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر
Hallo,
bereits in diesem Jahr hatte der EXIL e.V., gemeinsam mit dem Friedensgarten, einen Versuch gestartet,
eine interkulturelle Gruppe für gemeinsame Gartenarbeit zu gründen. Leider hat sich gezeigt, dass
Einzelne sich anfangs schwer tun, allein dorthin zu gehen, und so wurde aus der Gartenarbeit in diesem
Jahr nichts. Der nächste Frühling kommt bestimmt und dies ist die neue Idee für 2015:
Wir gründen eine kleine interkulturelle Gruppe, die gemeinsam, ein paar Beete im Friedensgarten
übernimmt und sich als Kleingruppe in der Gartengemeinschaft einbringt.
Im Lauf des Winters kann sich die Gruppe finden, d.h. Interessierte treffen sich. In der
Internationalen Frauengruppe des EXIL e. V. besteht ebenfalls Interesse – suchen nach weiteren
Interessierten unter den Geflüchteten in Osnabrück.
Wir möchten Euch/Sie bitten bei Interesse mit zu machen und von dieser Idee zu erzählen, auch und
insbesondere Geflüchteten und neu in Osnabrück lebenden Menschen, sodass wir hoffentlich eine gute und
lustige Gruppe zusammen kriegen, die Gemeinschaft erleben und nebenbei auch noch vor Ort eigene und
biologisch einwandfreie Lebensmittel erzeugt.
Wenn sich genügend anmelden ist das erste Treffen am Donnerstag, 15.Januar 2015 um 18Uhr im Büro des
Exil e.V. in der Lagerhalle.
Vielen Dank und liebe Grüße
Klaus Schwietz (Telefon: 0152-53806824)
Die E-Mail Adresse des Exil e.V. ist exilverein@yahoo.de .
+++++
Englisch
Invitation for „Exil-Gardening“
Hallo,
in 2014 the EXIL e.V. and the Friedensgarten already tried to organize a common and intercultural
gardening group. Unfortunately, it has been shown that people have problems to come alone and the
little project was cancelled. The next spring will come and this is our idea for 2015:
We will found an intercultural group to share some place in the Friedensgarten. During the winter we
will meet and come together and then we will join the Friedensgarten gardening community. The EXIL
e.V. International Women Group is also interested and is seeking for interested people among the
refugees in Osnabrück.
We want you to join us if you are intersted and to tell the people from this idea, especially among
the Refugees and those who are new in Osnabrück. We hope to find a nice and good group to enjoy the
collective and by the way, we can have our own local good and organic food.
If we have enough feedback the first meeting will be on Thursday, 15.1.2015, at 6PM in the EXIL e.V.
office, Lagerhalle.
Best regards
Klaus Schwietz (Mobile 0152-53806824)
The E-Mail adress from the EXIL e.V. is exilverein@yahoo.de .
+++++
"Exil-Gardening" دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر
،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
، ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻫﻮ اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،" ﺑﺪا ﻣﺸﺮوعFriedensgarten" " ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊExil" ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻪ ﻗﺮرة
 ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﻐﺎء، ﻟﻼﺳﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﻪ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻀﻮر واﺳﺒﺎب اﺧﺮى.ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺰارع
.٢٠١٥ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم وﺑﺪﺋﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪه
 واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﺣﻮاض زراﻋﻴﻪ ﻓﻲ،ﺳﻮف ﺗﺘﻢ اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻐﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
" وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮه اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮه اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬاFriedensgarten"ال
. اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
.ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﺘﺎء ﺳﻮف ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ "ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺘﺴﺠﻞ" وﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻓﺮادﻫﺎ
" ﺗﺒﺤﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ "ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اوزﻧﺎروك" ﻟﻼﻧﻀﻤﺎمInternationale Frauengruppe"ال
.ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻟﻠﺠﺪد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ،ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ وﻳﺸﺮﻓﻨﺎ اﻧﻀﻤﺎﻣﻜﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ وﻧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻜﻢ اﻳﺼﺎل ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮه ﻟﻼﺧﺮﻳﻦ
. واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
.ﻣﻌﺎ ﺳﻨﻨﺸﺊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻠﻴﻪ وﺟﻤﻴﻠﻪ وﻫﺎدﻓﻪ ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮد واﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﺤﺒﻪ
ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻳﺴﺮﻧﺎ ﺣﻀﻮرﻛﻢ
(0152-53806824 Mobile) Klaus Schwietz
"Exil" ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
Exilverein@yahoo.de :اﻳﻤﻴﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول
Thursday, 15.1.2015, at 6PM in the EXIL e.V. office, Lagerhalle

