) e.V.
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Verbindliche Anmeldung
bis zum 08. Juli 2022 erforderlich bei Solidarität International e.V.
Grabenstr. 89, 47057 Duisburg
buero@solidaritaet-international.de
Ute Kellert Tel: 0160-2000811
Das Seminar findet statt in Gelsenkirchen
von Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr
Teilnehmergebür: 10 € / Tag zzgl. günstiger Verpflegung und
Übernachtung 7 € / Tag (Bettwäsche 5 €). (vor Ort zu bezahlen)
Übernachtungen im ABZ oder privat sind selbst zu organisieren.

Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Wohnort
Handy, E-Mail
Sprache
Bitte ankreuzen:
Teilnahme am Seminar
Ich möchte zukünftig zu Sprachenaufgaben eingeladen werden.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für die Fahrt- u. Übernachtungskosten

Durchblick im Sprachengewirr finden?
Für internationale Verständigung sorgen?
Übersetzer und Dolmetscher werden!

Einladung
zum Sprachenseminar
am 23. - 24. 07. 2022 in Gelsenkirchen
mit Vorbereitung auf die Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis

.V.
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DIESES SEMINAR RICHTET SICH AN ALLE
die sprachbegeistert sind und in die Sprachenarbeit
hineinschnuppern möchten
die bereits bei verschiedenen Gelegenheiten geholfen
haben und sich weiter ausbilden möchten
die sich jetzt mal an Simultaneinsätzen versuchen
möchten

Wir übersetzen und dolmetschen ehrenamtlich und mit
voller Begeisterung, sind keine Profis, uns eint aber das
Interesse an Sprachen und die internationale Solidarität mit
Volks- und Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt. An
Austausch von Erfahrungen und Gedanken zu den
verschiedensten Fragen und Gruppen. Wir unterstützen
internationale Ratschläge mit den Themen Frauen, Jugend,
Umwelt, Bergarbeiter, Automobilarbeiter …
Hierfür brauchen wir Menschen mit Kenntnissen in den
verschiedensten Sprachen, die sich auf unterschiedlichsten
Niveau für die internationale Verständigung einsetzen und
ihre Fähigkeiten einbringen.
Dein „erstes Mal“ und Du bist nicht sicher wie weit das
Schulenglisch reicht?
Fange an mit Begleiten und Unterhaltungen.
Das Sprachenniveau ist schon ordentlich aber noch ohne
große Erfahrung?
Versuche es im Team mit erfahrenen Dolmetschern beim
Konsekutiven.
Schon öfter mitgeholfen und konsekutiv übersetzt?
Ab in die Simultankabine und hier mal ohne Druck üben
und probieren.

