
Erzähl-Café at LIFE e.V.

We come from di� erent cultures, have di� erent lifestyles, 
interests, and desires – and now we live together in Germany. 

Based on the theme “Living and working as a woman in our 
world”, we want to create a place where refugee women can meet 
with women who live in Germany for a long time, 
receive information, discuss, and listen to each other. 

9 How does the education system work in di� erent countries? 
What chances do women have in these systems?

9 Connecting family and career – how can this work?
9 Opportunities for women on the job market – what is available?
9 Who takes care of the children, while the mother is at work?

If you are interested in these questions, please visit us at our 
Erzähl-Café. Children are warmly welcome! 
And just like at every café, we o� er co� ee, tea, and cake. 

L’atelier «Erzähl–Café» chez LIFE e.V.

Nous sommes issus de cultures di� érentes, nous avons des
projets de vies, des centres d´intérêts et des souhaits divers et 
nous vivons, à présent, tous ensembles en Allemagne.

Sous le thème « Vivre et travailler en tant que femme en Alle-
magne», nous voulons créer un lieu où les femmes qui ont fui leur 
pays puissent rencontrer d´autres femmes qui vivent en Allemagne 
depuis longtemps déjà, y trouver des informations, raconter leur 
histoire et écouter celle des autres.
9 Comment fonctionne le système éducatif dans les di� érents país? 

Quelles chances y ont les femmes ?
9 Comment concilier famille et travail ?
9 Y a-t-il des chances pour les femmes sur le marché du travail ?
9 Qui s´occupe des enfants pendant que la mère travaille ?

Si ces sujets vous intéressent, rendez-vous à l´atelier «Erzähl-Café». 
Les enfants sont également les bienvenus !  Comme dans tous les 
cafés, il y aura bien sûr du café, du thé et des gâteaux. 

Das Erzähl-Café bei LIFE e.V.

Wir kommen aus verschiedenen Kulturen, haben unterschied-
liche Lebensentwürfe, Interessen und Wünsche – und leben 
jetzt zusammen in Deutschland. 

Unter dem Motto ›Leben und Arbeiten als Frau in unserer Welt‹ 
wollen wir einen Ort scha� en, an dem ge� üchtete Frauen 
mit Frauen, die schon lange in Deutschland leben, zusammen-
tre� en, Informationen bekommen, erzählen und voneinander 
hören können. 
9 Wie funktioniert das Bildungssystem in den unterschiedlichen 

Ländern? Welche Chancen haben Frauen darin?
9 Familie und Beruf verbinden – wie geht das?
9 Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt – gibt es die?
9 Wer betreut die Kinder, wenn die Mutter arbeiten geht?

Wenn Sie sich für diese Fragen interessieren, kommen Sie ins 
Erzähl-Café. Kinder sind herzlich willkommen! 
Und wie in jedem Café gibt es auch bei uns Ka� ee, Tee und Kuchen. 
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Erzähl-Café wann | when | quand 
06.10., 27.10., 17.11., 08.12.2016
jeweils von 15:00 – 17:30 h
Termine 2017 auf Anfrage

wo | where | où |
LIFE e.V., Rheinstr.45, 
12161 Berlin, Aufgang C, 3. OG

Kontakt | contact |
Angelika Schmitt, schmitt@life-online.de Tel. 
030.308 798 13 
www.life-online.de

LIFE e.V. ist eine Bildungsorganisation, die viele 
Jahre Erfahrung hat bei der Integration von Frauen 
und Mädchen in Arbeit und Ausbildung.

06.10.  | 27.10. | 17.11. | 08.12.
15 :00– 17:30 h 20
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