
KULTUR & SPORT IM LUDWIG HOFFMANN QUARTIER 

Arabisch-Kurs im Ludwig Hoffmann Quartier Berlin-Buch 

Der Verein Kultur im Quartier e.V. möchte ab Juni/Juli einen Arabischkurs anbieten. 
Dafür konnten wir eine erfahrene, aus Syrien stammende Lehrerin gewinnen. 

Ziel des Kurses ist, einen Einblick in die spannende arabische Sprache zu 
bekommen und einfache Konversationen sowie die Schrift zu erlernen. 

Die Lehrerin hat als Angebot einen wöchentlichen Kurstermin vorgeschlagen: 
Mittwoch ab 18 Uhr im Ludwig-Hoffmann-Quartier. Der Raum wird noch bekannt 
gegeben. Wir versuchen, den Beginn für die Berufstätigen noch auf eine etwas 
spätere Uhrzeit zu legen. 

Bitte melden Sie sich bei weiteren Fragen unter 
info@kultur-quartier.berlin. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter folgendem Link: 
https://goo.gl/forms/4HIbSK0mWl1ccBU13 

!  
Mit den besten Grüßen

Verein Kultur im Quartier (KiQ) e.V.
im Ludwig Hoffmann Quartier Berlin-Buch
Wiltbergstraße 50 | Haus 13 (Süd) 
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CULTURE & SPORTS IN THE LUDWIG HOFFMANN QUARTIER 

Arabic Course in the Ludwig Hoffmann Quartier Berlin-Buch
The association Kultur im Quartier e.V. would like to offer a course in the Arabic 
language starting from June/July. We were able to recruit a talented teacher with 
Syrian origin. 

Goal of the course is to gain insight into the exciting language and to learn simple 
conversations, the script and perhaps more. 

The teacher would like to offer the course on Wednesdays 6 p.m., but we are still 
negotiating the exact time according to your registrations. Location is the Ludwig 
Hoffmann Quartier in Berlin-Buch (Wiltbergstrasse 50, 13125 Berlin). The exact 
location will soon be announced. 

Please refer to info@kultur-quartier.berlin for any further information. 

We are looking forward to your registration under: 
https://goo.gl/forms/4HIbSK0mWl1ccBU13 

!  
Best wishes from Verein Kultur im Quartier
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