
Sommer 2016: Italienisch-Kurse und Partisanen-Seminare im Piemont

Wer sich in politische, historische und philosophische Debatten 
stürzen will, braucht allerdings etwas mehr Geduld.

Denn ein weiterer Grund zum Italienisch Lernen könnte die 
Partisanengeschichte im Piemont sein, zu der es nur wenige 
Dokumente auf Deutsch gibt. (siehe rechte Seite)

2016 finden vier Italienisch-Kurse statt:
18.6. - 2.7. A2b (6 Stunden Unterricht täglich)

30.7. - 13.8. A1 AnfängerInnen ohne Vorkenntnisse
(4 Stunden Unterricht täglich)

30.7. - 13.8., parallel zum A1 findet ein Auffrischkurs statt,
für Leute, die schon länger Italienisch lernen (4 Stunden Unterricht täglich)

13.8. - 27.8. A1b AnfängerInnen mit Vorkenntnissen
(6 Stunden Unterricht täglich)

Da wir die ganze Arbeit ehrenamtlich machen, können wir die 
Kurse sehr günstig anbieten: Zehn Tage à vier Stunden Unterricht, 
dreizehn Übernachtungen 560€, bei sechs Stunden Unterricht 
täglich 690€; Einzelzimmer-Zuschlag jeweils 120€. 
Im Preis enthalten ist eine Vollverpflegung, so dass Ihr Euch ganz 
aufs Sprache lernen konzentrieren könnt; von Euch wird nur 
erwartet, dass Ihr beim Abwasch und kleineren Arbeiten am Haus 
und im Garten helft. Der Gedanke, gemeinsam was zu tun, steht 
im Vordergrund.
Die Kurse finden statt, sobald sich sieben Leute verbindlich 
angemeldet haben.
Die beiden A1-Kurse können hintereinander gebucht werden.

Bitte meldet Euch per Email unter
hinterland@cation.de
oder besser: fragt, wenn Ihr was genauer wissen wollt!

Seminare zur Geschichte der Resistenza

In der Gegend um Asti und Alba gibt es eine sehr interessante 
Partisanengeschichte, auch jenseits der offiziellen Parteihistorie 
(frühzeitiger Schwenk der KP auf Beteiligung am Kapitalismus, 
die Ermordung von »Linksradikalen«; deutsche und andere 
Deserteure haben bei den Partisanen mitgekämpft; Libera 
Repubblica dell'Alto Monferrato; die Revolte von Santa Libera 
1946; u.a.). Wir haben in den letzten Jahren Leute vor Ort 
kennengelernt, die selber diese Geschichte aufarbeiten und 
weitertragen. In den »Partisanenwochen« diskutieren wir mit 
ihnen, machen Exkursionen, bereiten zu bestimmten Themen 
selber Referate vor, zeigen Filme usw. 
Die Resistenza war nicht »das vereinte Volk in Waffen gegen die 
deutschen Besatzer«; sie war auch ein Bürgerkrieg, und sie hatte 
Aspekte eines Klassenkampfs. Diese Geschichte ist, gerade auch 
in Bezug auf die heutigen Bürgerkriege, sehr aktuell – und wenig 
bekannt.

2016 finden drei »Partisanenseminare« statt:
* vom 21. - 28. Mai
* vom 27.8. - 3.9.
* vom 17.9. - 24.9. für Leute, die bereits an einer Partisanenwoche 
in Castelnuovo teilgenommen haben.
»Partisanenseminare« finden mit acht bis zehn TeilnehmerInnen 
statt und kosten 250€ pro Person. (Mit den 250€ sind für Euch 
sämtliche Kosten abgedeckt.)



Sommer 2016: Italienisch-Kurse und Partisanen-Seminare im Piemont

Das Wichtigste zum Sommer 2016 in Kürze:

Vier Italienisch-Kurse:
18.6. - 2.7. A2b (6 Stunden Unterricht täglich)
30.7. - 13.8. A1 (4 Stunden Unterricht täglich)
30.7. - 13.8. Auffrischkurs (4 Stunden Unterricht)
13.8. - 27.8. A1b (6 Stunden Unterricht)

10 x 4 h Unterricht, 7-10TN, 13 Übernachtungen, VP: 560€;
10 x 6 h Unterricht, 6-7 TN, 13 Übernachtungen, VP: 690€;

Einzelzimmer-Zuschlag 120€.
(TN = TeilnehmerInnen; VP = Vollverpflegung; den Abwasch müsst Ihr reihum erledigen)

30€ Frühbucher-Rabatt bei Anmeldung bis zum 12. Dezember

Drei »Partisanenwochen«:
* vom 21. - 28. Mai
* vom 27.8. - 3.9.
* vom 17.9. - 24.9. für Leute, die bereits an einem Partisanenseminar in 
Castelnuovo teilgenommen haben.

Acht bis zehn TeilnehmerInnen, eine Woche,
Unterkunft und Verpflegung, 250€ pro Person.

Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2016.

Anmelden könnt Ihr Euch durch Überweisen von 100€ auf das Konto
Hinterland e.V. - Volksbank eG Darmstadt
IBAN: DE80508900000052448603
BIC/SWIFT: GENODEF1VBD
Verwendungszweck: SEMINAR 2016

Kontakt:
hinterland@cation.de
http://hinterland.homeip.net/haus/seiten/sprachkurse.html

Ciao!
Seit 2012 organisiert der Verein Hinterland e.V. selbstverwaltete 
Sprachkurse in Italien. Das entwickelt sich sehr positiv, auch des-
halb, weil viele TeilnehmerInnen im Jahr drauf wieder mitmachen. 
Die meisten sagen, dass sie viel gelernt und Spaß dabei hatten.

Damit intensiver Spracherwerb und gute Laune zusammen gehen, 
haben wir engagierte LehrerInnen, die das Projekt unterstützen, 
wir bauen ein interessantes Rahmenprogramm mit Ausflügen zu 
Biobauern und Dorffesten, Wanderungen - z. B. auf »Partisanen-
pfaden« -, wir laden Referenten zu Vorträgen ein, zeigen Filme, 
organisieren Weinverkostungen. Drittens achten wir darauf, dass 
die Leute in einer Klasse »zusammenpassen«, also in etwa gleiche 
Interessen haben bzgl. des Rahmenprogramms und des Spracher-
werbs (Wie intensiv will ich lernen? Was will ich können?).

Das alles findet statt in einem Haus in Castelnuovo Calcea, einem 
kleinen Dorf im Monferrato / Piemont. Die Küche dieser Region 
ist weltberühmt, und die Weine rund um Asti und Alba sind von 
einzigartiger Vielfalt und Klasse. Um diese Schätze wirklich 
kennen zu lernen, wird Italienisch gebraucht. Aber auch wer beim 
Urlaub in Italien Land & Leute kennenlernen möchte, anstatt auf 
»due vino rosso«-Niveau den deutschen Touri zu geben, braucht 
Sprachkenntnisse. Wer ganz am Anfang steht und sich nur in der 
Bar und auf dem Markt unterhalten können will, kommt mit zwei 
Sprachkursen à zwei Wochen hin. Die Italienischkurse für Anfän-
gerInnen liegen deshalb so, dass man in vier Wochen beide 
Niveaus hintereinander durchlaufen kann.


