KONTAKT
italienverein. Zentrum für Sprach- und Kulturvermittlung e.V.
immermannstr. 29 (raum 17, Kulturort depot)
44147 dortmund
info@italienverein.de | facebook.com/italienverein

www.italienverein.de
ÖFFNUNGSZEIT
Wir versuchen mindestens einmal wöchentlich persönlich für alle interessierten vor Ort zu sein. informieren Sie sich auf unserer homepage nach der
nächsten Möglichkeit oder machen Sie einen individuellen termin aus.
MITGLIEDSCHAFT
Jeder kann Mitglied im italienverein werden. ein antrag ist online oder bei uns
vor Ort erhältlich.

ANFAHRT
Mit der u-bahn: u 41 haltestelle: immermannstr./ Klinikzentrum nord
bei der anreise mit dem PKW stehen genügend Parkplätze zur Verfügung
im Kulturort depot führen viele Wege zu raum 17, siehe Karte rechts

Zentrum für Sprach- und Kulturvermittlung e.V.

Liebe Italienfreunde,
Der Italienverein wurde 2010 gegründet und widmet sich der Förderung der
italienischen Sprache und Kultur im Ruhrgebiet. Inzwischen engagieren wir uns
schon mehrere Jahre in Dortmund und merken an der Beteiligung an unseren
Veranstaltungen und Projekten, dass es wichtig ist, dass wir da sind.
Ein Ort für Italienisch
Im Kulturzentrum Depot bietet unser gemütlicher flexibler Vereinsraum
Möglichkeiten für Kurse, Events und Workshops. Hier treffen sich außerdem
Mitglieder und Freunde zum Kaffee trinken, zum Filme gucken oder um die
nächste Italienreise zu planen. Wer Ideen hat, ist herzlich eingeladen, diese hier
umzusetzen.
Sprach- und Kulturkurse
Wir bieten regelmäßig Sprach- und Kulturkurse an, die den verschiedensten
Bedürfnissen unserer Mitglieder entsprechen: Kurse für Anfänger,
Fortgeschrittene oder Profis, Italienisch für den Urlaub, für ein bestimmtes
Berufsfeld oder Kochkurse. Sollte es kein passendes Angebot geben, dann
überlegen wir uns gern auch individuelle Lehrpläne für einzelne Mitglieder.
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Kindergruppe „Piedini“
PIEDINI ist eine Sprach-und Spielgruppe für Kinder von 3-6 Jahren. Sie wird von
muttersprachlichen Betreuern geleitet und bietet eine Ergänzung zur häuslichen
zweisprachigen Erziehung oder kann der Anfang für das Erlernen der italienischen
Sprache sein.
Bibliothek & Videothek
Ein Herzstück des Vereins ist die Bibliothek mit über 600 Büchern und über
100 Filmen. Lehrwerke, Romane oder Reiseführer oder Klassiker - hier findet
jeder etwas. Die meisten Werke sind in Italienisch oder Übersetzungen aus
dem Italienischen. Die Ausleihe steht allen Mitgliedern zur Verfügung.

bambini
amici

bilinguismo

biblioteca
videoteca

Kooperationen & Mitmachen
Kultur lebt durch Austausch. Darum ist die Vernetzung ein zentrales Anliegen
für die Arbeit des Italienvereins. Schulen, Kulturvereine, lokale Institutionen,
überregionale Verbände, Autoren, Künstler, Kontakte in Italien, Firmen und
Privatpersonen - gute Ideen entstehen im Netzwerk. Wie jede ehrenamtliche
Initiative lebt auch der Italienverein vom Engagement einzelner Personen, unser
Team kann immer Unterstützung gebrauchen. Wenn Sie Lust bekommen haben,
selbst Events zu organisieren und mit Italienern oder Italien-Liebhabern in
Kontakt zu kommen, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie.

partecipare
contatti
idee

