ZAZAKIDS [DEUTSCH-KIRMANCKÎ]

ZAZAKIDS [DEUTSCH-KIRMANCKÎ]

Z a z a K i d s

YEKMAL - Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V.
Yekîtiya Malbatên Kurdistan li Berlin
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel.: 030 - 616 25 848
Fax: 030 - 616 25 849
info@yekmal.de
www.yekmal.de * www.facebook.com/yekmal.de
ÖFFNUNGSZEITEN: MO – FR 10.00 – 18.00 Uhr
Fahrverbindung: U8, U12 Uhf. Kottbusser Tor
Bus: M29, M140

Yekmal Ambulante Hilfen zur Erziehung

Deutsch- und kirmanckî- (zaza-)sprachige Spielgruppe für Eltern
mit Kindern von 1 bis 6 Jahren zur frühkindlichen Förderung.
Koma kaykerdena Almankî û Kirmanckî seba ma u pîyan teba
domananê înan yê 1-6 sereyan.

YEKMAL: Waldemarstr. 57, 10997 Berlin

Tel: (030) 616 25 848
Fax: (030) 616 25 849

www.yekmal.de / www.facebook.com/yekmal.de
info@yekmal.de
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Kirmanckî- und deutschsprachige Spielgruppe für
(1-6 Jahre) zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung

Eltern

und

Kinder

Koma kaykerdena Kirmanckî u Almankî seba ma u pîyan teba domananê înan
yê 1-6 sereyan

Das von uns für Eltern und Kinder vorgesehene Projekt umfasst die
Sprachförderung durch Malen, Singen und Bewegen.

Projekta ma seba domanan, ma u pîyan bi rengnayene, lawikan vatene u
hereketan hetkarîya ravêr berdena zonan kena.

Wir möchten mit diesem Projekt Jungen und Mädchen im Alter zwischen 1-6
Jahren und deren Eltern ansprechen und erreichen.

Na projekte de domanê –laj u kênekî- 1-6 sereyî, ma u pîyê domanan ca gênê.

Unser Ziel ist, die Kinder bei der Sprachförderung in der Muttersprache
Kirmanckî/Zazaki und in Deutsch zu fördern. Die Kinder können außerdem
zusammen spielen und der Austausch zwischen den Eltern wird angeregt. Das
frühe Heranführen an eine weitere Sprache fördert kommunikative und
sprachliche Kompetenzen der Kinder sowie die Offenheit und Fähigkeit für das
Ambulante
Hilfenhinaus
zur Erziehung
Erlernen von Sprachen im Allgemeinen. BilingualeYekmal
Erziehung
bietet darüber
die Chance, andere Kulturen kennenzulernen und interkulturelle Kompetenzen zu
erwerben.

Armancê projekta ma o wo, ke ravêr berdena zonê Kirmanckî/Zazakî u Almankî
de hetkarîya domanan bikero, desteg bidêro ci. Xêca naye domanî şîkînê pîya
kay bikerê, ma u pîyî kî jubînî de qesê bikerê, jubînî ra bimusê. Seba ke domanî
zonêde dideyine bimusê, hem pêwistîya kompetensêde komunîkatîvkî u zonkîyî
est a, hem kî rakerde bîyena u şîkîyena ma u pîyan yê zonan est a.
Perwerdeyêde dizonkî xêca naye hem şansê kulturanê bînan şinasnayene u hem
kî îmkananê kompetensanê înterkulturelkî musayene dano.
Seba ke zonê domanan Kirmanckî u Almankî de ravêr şorê, ma bi rengnayene,
lawikan vatene u hereketan hetkarîya domanan kenîme.

Deutsch/Kirmanckî
samstags, 10:30-12:30 Uhr
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Almankî/Kirmanckî
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