
Die Öffnung
der Familie

Das Projekt

Über uns

„Ich lebe schon seit einiger Zeit mit meiner Familie 
in Deutschland und habe immer noch einige 
Fragen. Ich fühle mich manchmal damit alleine 
gelassen. Geht es euch auch so?“

Mit unserem Projekt „Die Öffnung der Familie“ 
möchten wir euch als Familie einladen. In Frauen- 
und Männergruppen bieten wir muttersprachliche 
Workshops zu verschiedenen Themen an. 
Gemeinsam mit anderen Familien könnt ihr 
euch zum Beispiel über das gesellschaftliche 
Zusammenleben, Demokratie, Umgang mit 
Rassismus, Gleichberechtigung, eure Rolle als 
Eltern und über den Umgang mit neuen Ideen von 
euren Kindern austauschen. Zusammen möchten 
wir mit euch Wege erarbeiten, die am besten zu 
euch und eurer Familie passen.

Wir sind die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle 
für Migrant*innen. Seit über 35 Jahren treten wir 
für Demokratie, soziale und gesellschaftliche 
Verantwortung, Offenheit und Vielfalt ein. 
Wir stärken und unterstützen den einzelnen 
Menschen bei seiner sozialen, beruflichen und 
gesellschaftlichen Teilhabe. Schwerpunkte 
unserer Arbeit sind Bildungs-, Beratungs- und 
Empowermentangebote für Geflüchtete und 
Migrant*innen, Angebote zur interkulturellen 
Begegnung sowie eine aktive Öffentlichkeits- und 
Netzwerkarbeit.

Unser Projekt „Die Öffnung der Familie“ findet 
im Zentrum für Empowerment und Interkulturelle 
Kreativität statt:

ZEIK
Elisabethstr. 68
24143 Kiel

Weitere Informationen über die ZBBS gibt es auf 
unserer Homepage: www.zbbs-sh.de sowie auf 
Facebook und Instagram als zbbs_sh.

Ein Projekt von der 
Zentralen Bildungs- und 
Beratungsstelle für 
Migrant*innen (ZBBS) e.V. 
in Kiel.Zu gemeinsamen Gesprächen werden 

Expert*innen eingeladen, um bestimmte Themen 
zu vertiefen und eure Fragen zu beantworten. 
Natürlich könnt ihr auch selbst Themen mitbringen 
und diskutieren.
Die Workshops finden im ZEIK in Kiel-Gaarden 
statt. Eine Kinderbetreuung vor Ort ist vorhanden.

Wollt ihr teilnehmen oder braucht ihr weitere 
Informationen? Dann schickt bitte eine E-Mail 
an unsere Kollegin, Mojgan Bahmanpour 
(bahmanpour@zbbs-sh.de) oder ruft sie an unter: 
015904896512. Die neue Runde startet im Mai 2021 
auf Tigrinya, Arabisch und Dari/Farsi, abhängig 
von der Pandemie. Für alle Teilnehmer*innen 
gibt es bei erfolgreicher Teilnahme ein Abschluss-
Zertifikat.



“Being a family 
means you are a part 

of something very 
wonderful. It means 
you will love and be 
loved for the rest of 

your life.”

(bahmanpour@zbbs-sh.de)


