
 

Workshop:  Kültürausflug durch Almanya -for habibtis only 
 

Herzlich Willkommen zu einem kleinen Kültürausflug durch 

‚Almanya‘.  

Hier möchten wir in einer Frauenrunde humorvoll und ein wenig 

ironisch die wichtigsten Fragen beantworten, um die hiesigen 

Mitbürger*innen zu verstehen: Warum leben mehr Tiere als Kinder 

in den deutschen Haushalten? Weshalb benötigen Almans für ihr 

Wohlbefinden (3000!) verschiedene Brotsorten und haben sogar 

ein „Brotinstitut“ eingerichtet? Was bedeutet „gelungene 

Emanzipation“ für eine Frau (und für einen Mann)? Welche 

Charaktereigenschaften sagt man den Bielefelder*innen bzw. 

Ostwestfälinnen und Ostwestfalen nach? 

 

In diesem Workshop beleuchten wir Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede der „almany kültür“ und „arabischen kültür“ und 

überlegen gemeinsam, wie wir positive Synergien bilden können - 

im Sinne einer „almany-arabischen Leitkültür“, für uns, für unsere 

Familien und Kinder. 

 
 

Der Workshop ist auf Deutsch 
Die Veranstaltung ist kostenfrei 

Wo: online 

Wann: Freitag, der 01.10.21 von 15:00 bis 18:00 Uhr 

Anmeldung über: info@freiwilligenagentur-bielefeld.de  
oder 0521/3299530 

Welcome to our cultural excursion through ‘Almanya’. Together 

with other women we will try and understand our fellow citizens 

here in Germany and would like to talk about a few quite urgent 

questions about them. With a little irony and a big smile we will 

speak about things like why Germans have more pets than own 

children. Why do ‘Almanis’ need 3000! different types of bread for 

their well-being and even have an institute for bread? What does 

successful emancipation for a women (and for a man) mean? 

Which characteristics are citizens of Bielefeld and East-

Westphalians said to have? 

 

This workshop is going to examine similarities and differences 

between the German culture and the Arabic culture. Together we 

can work out synergies between the two, as in a combined Arabic-

German culture - for us, our families and for our children. 
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