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IN KONTAKT KOMMEN
MIT GEFLÜCHTETEN
IM HEGNERHOF
DORFSTR. 63, 8302 KLOTEN

JEDEN DIENSTAG
17 UHR BIS 21:00
OFFEN FÜR ALLE

Kloten, um zu reden, spielen, zusammen sein, kochen,
essen und einander kennenzulernen. Komm auch!
Chaque mardi à 18:00 on se retrouve pour parler, jouer,
Jeden Dienstag um 17:00 treffen wir uns hier, im Hegnerhof
cuisiner, manger et apprendre à se connaitre. Viens
Kloten, um zu reden, spielen, zusammen sein, kochen, essen
aussi!
und einander kennenzulernen. Komm auch!
Um 17:00 sind wir vorne im Les Cafés, ab 19:00 gibt es Essen
im Kursraum hinten. Fürs Essen sind wir froh über eine Anmeldung an rohr@wo-unrecht-zu-recht-wird.ch
Every tuesday at 18 o‘clock we come together to talk,
play games, cook, eat and get to know each other. Take
Talaada walba saacadu markay tahay 17:00 waan isku imanaa,
part!
kuwada hadalnaa, ku ciyaarnaa, ku cunto karsanaa, kuna cunaa.
Nagala soo
qayb saacadu
gal!
Talaada
walba
markay tahay 18:00 waan isku
imanaa, kuwada hadalnaa, ku ciyaarnaa, ku cunto karChaque kuna
mardi cunaa.
à 17:00 Nagala
on se retrouve
pourgal!
parler, jouer,
sanaa,
soo qayb
cuisiner, manger et apprendre à se connaitre. Viens aussi!

 شب ما اینجا برای صحبت۱۸:۰۰ روزهای سه شنبه ساعت
 و همچنان پختن غذا جمع میشویم و، دور هم بودن،کردن
همچنان از یکدیگر شناخت پیدا میکنیم
Every tuesday at 17 o‘clock we come together to talk, play
games, cook, eat and get to know each other. Take part!
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Informationsbulletin
Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Monat November war ein eigentlicher
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Benefizmonat zugunsten der SPAZ.
Viele haben sich mit enormem Engagement zugunsten der SPAZ eingesetzt,
um Sponsoring-Anlässe zu organisieren.
Damit kamen grosszügige Beiträge
zugunsten unserer Arbeit zusammen.
Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken!

Informationsbulletin
Unser Verein lebt von solchen

Anlässen wie dem Lauf gegen Rassismus,
den Benefizkonzerten und den Benefiz-

essen. Vor allem aber lebt die Sans-Papiers
Anlaufstelle Zürich SPAZ auch von den

sehr solidarischen und regelmässigen
Spendenbeiträgen der Spenderinnen

und Spendern. Ohne sie und Sie könnten
wir unsere wachsende Arbeit zugunsten

Editorial
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