Vexwendname ji bo civîna salane ya
endamên Komeleya Hîndekariya Kurdî
Komeleya Hîndekariya Kurdî salê carekê, piştî destpêkirina sala
hîndekariyê civîna xwe ya ji bo endaman li dar dixe û di derbarê
xebatên xwe de endaman agahdar dike, rêveberiya xwe nû
dike, nêrîn û pêşniyarên endaman di derbarê hîndekarî û
xebatên komeleyê de distîne û xwe digihîne biryarên nû yên ji bo
pêşdebirina sala hîndekariyê. Di vê civînê de biryarên
rêveberiyeke nû, rêziknameyeke nûkirî û pêşniyarên xurtkirina
xebatên nû wê werin gengeşekirin.
Bi vê armancê em dixwazin civîna endaman ya salane roja
29.10.2017 saet di 11:00an de li Dibistana Mettlenê, Dorfstrasse 4,
8152 Opfikon, li dar bixin.
Saet 11.00 – 11.30: Pêşkêşkirina rapora salane, nirxandina raporê, projeyên pêşerojê
Saet 11.30 – 12.00: Rêzika nû, pirs, pêşniyar, hilbijartin
Saet 12.00 – 12.15: Bidawîkirina civînê

Her wiha di heman rojê de, piştî civîna endaman emê bi hev re
xwarineke sivik (Apero) bixwin û pişt re jî li ser rewşa dibistan,
mamoste, xwendekar û grîngiha hîndekariya bi zimanê dayikê,
civîna ji malbatên xwendekaran re saet di 13:00an de li dar bixin.
Em hêvîdar in ku hûn wê roja xwe ji bo civînê veqetînin û bi nêrîn û
pêşniyarên xwe hêzê bidin xebatên kurdî yên li Swîsre.
Bi hatin û beşdarbûna we emê kêyfxweş bibin.
Komeleya Hîndekariya Kurdî

Têbinî!
Endamên dixwazin rêziknameya nû bixwînin, dikarin bi rêka E-Mailê
bixwazin: E-Mail: zimanekurdi2008@gmail.com

Einladung zum Mitgliederversammlung
von Verein für Kurdischunterricht
Der Verein für Kurdischunterricht veranstaltet einmal im Jahr,
nach dem Beginn des Schuljahres, eine Mitgliederversammlung
um die Mitglieder über die Arbeiten des vergangenen Jahres zu
informieren, neue Projekte und die Zukunftspläne vorzustellen.
Während dieser Versammlung wird auch der neue Vorstand und
die neuen Statuten gewählt und Diskussionen geführt, um die
Arbeiten des Vereins zu stärken
Die diesjährige Mitgliederversammlung wird am 29.10.2017, um
11.00 Uhr, im Schulhaus Mettlen, Dorfstrasse 4, 8152 Opfikon,
stattfinden
11.00 – 11.30 Uhr: Jahresrapport, Analyse, Projekte
11.30 – 12.00 Uhr: die neuen Statuten werden besprochen, Abstimmung
12.00 – 12.15 Uhr: Ende
Am gleichen Tag werden wir nach der Mitgliederversammlung einen Apero
vorbereiten und danach um 13.00 Uhr mit der Infositzung für die Eltern der
SchülerInnen beginnen. Folgende Punkte werden thematisiert: die Situation von den
Schulen, Lehrpersonen, SchülerInnen und die Wichtigkeit der Muttersprache.

Wir hoffen, dass Sie sich diesen Mittag freihalten können um uns
Ihre Ansichten und Meinungen mitteilen zu können, damit wir
unsere Arbeit effizienter anpacken.
Wir freuen uns Sie begrüssen zu dürfen.
Verein für Kurdischunterricht

Bitte beachten!
Die neuen Statuen und der Vorstand, der vorgeschlagen wird, kann im Voraus
angefordert werden.

