Calendario eventi Agosto - Dicembre 2019
Terminkalender August - Dezember 2019

Artemisia e.V. si rivolge in
particolare alle famiglie italiane e
italo-tedesche, famiglie
monogenitoriali e coppie dello
stesso sesso che vivono in
Germania e nella cui famiglia vive
una persona con disabilità.
L'obiettivo di Artemisia è quello di
creare una rete di genitori di figli
con e senza disabilità che possano
sostenersi a vicenda condividendo
esperienze personali e
informazioni utili.
Artemisia e.V. richtet sich
insbesondere an italienische und
italienisch-deutsche Familien, an
alleinerziehende Eltern und
gleichgeschlechtliche Paare, die in
Deutschland wohnen und in deren
Familie eine Person mit Behinderung
lebt.
Die Zielsetzung von Artemisia besteht
darin, ein Netzwerk für Eltern mit
Kindern mit und ohne Behinderung
zu schaffen, die sich gegenseitig
unterstützen können, indem sie
persönliche Erfahrungen und
nützliche Informationen
austauschen.
Donazioni - Spende
Conto bancario/Bankverbindung:
Artemisia e.V.
IBAN DE03 8306 5408 0004 023358
Deutsch Skatbank, BLZ: 83065408

Quando/Wann: Artemisia e.V. si
incontra ogni primo martedì del
mese dalle 18.00 alle 21.00.
Der Artemisia e.V. trifft sich jeden
ersten Dienstag im Monat von
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr.
Dove/Wo: AWO
Begegnungszentrum Kreuzberg
Adalbertstraße 23a, 10997 Berlin
U Kottbusser Tor – Bus 140 – M 29
Web:
https://www.artemisiaprojekt.de/

27 August um 20:00 Uhr
CineDì – Italienisches Kino am Dienstag präsentiert: DAFNE (2019) von
Federico Bondi
Amelia Massetti, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Artemisia e.V.,
wird den Verein kurz vorstellen.
Kino in der Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, Berlin
Italienisch mit englischen Untertiteln

3 September: von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Die SIBUZ in Berlin!
Uta Johst-Schrader, Schulrätin und leite das SIBUZ Friedrichshain-Kreuzberg

Zielstellungen, Aufbau und Angebote der Schulpsychologischen und
Inklusionspädagogischen Beratungs-und Unterstützungszentren (SIBUZ) in
Berlin.

1 Oktober: Von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
“Neurodiversità in famiglia- emozioni e cambiamenti“
”Neurodiversität in der Familie - Emotionen und Veränderungen“
Federica Falconi: Arteterapeuta/Kunsttherapeutin
A cura di A.Massetti, Presidente (Vorstandsvorsitzende) Artemisia e.V.

In questo incontro, andremo a parlare delle dinamiche familiari che
possono nascere nel momento in cui nasce un figlio con neurodiversità.
In diesem Treffen, werden wir über die Familiendynamik sprechen, die
entstehen kann, wenn ein Kind mit neurologischer Andersartigkeit geboren
wird.
Durante la parte finale dell’incontro cercheremo di dare un nome, un
colore, un movimento alle sensazioni e alle emozioni provate durante
l’ascolto delle esperienze personali.
Im letzten Teil des Treffens werden wir versuchen, den Empfindungen und
Emotionen, die beim Hören persönlicher Erfahrungen empfunden werden,
einen Namen, eine Farbe, eine Bewegung zu geben.

5 November: von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
„Vom Fürsorge- zum Teilhaberecht.“
Brigitte Steinberg, Dipl. Sozialpädagogin, Beratungsstelle Lotse Berlin

Die Umsetzung des BTHG (Bundesteilhabegesetz) bringt eine Reihe von
Veränderungen für Menschen mit einer Behinderung mit sich.
Bei dieser Veranstaltung wollen wir uns die Neuerungen ansehen, die das
unterstützte Wohnen für volljährige Menschen mit einer Behinderung im
Rahmen der Behindertenhilfe ab 2020 betreffen werden.

3 Dezember (zeit noch zu definieren)
Festa dell’associazione con dibattiti attività creative e musica
Fest Artemisia Verein mit Debatten, kreativen Aktivitäten und Musik
Giornata internazionale delle persone disabili - Internationaler Tag der
Menschen mit Behinderung
Festa dei quattro anni di attività di Artemisia e.V. - Fest der vierjährigen
Tätigkeit von Artemisia e.V.
Gli incontri informativi verranno tradotti dal tedesco in italiano e
viceversa. Die Info Treffen werden vom Deutschen ins Italienische
übersetzt und umgekehrt.

