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Vorwort 
Christian van den Kerckhoff 
 
 
Gelungene Integration und ein funktionierendes Zu-
sammenleben in gesellschaftlicher Vielfalt sind be-
deutende und zentrale Themen in der Diskussion um 
Zuwanderung und die Zukunft Deutschlands.  

Während die Bedeutung dieser Themen unbestritten 
ist, bleibt es eine Herausforderung, diese umzuset-
zen und mit Leben zu füllen. In der Vergangenheit 
sind dazu viele Wege gegangen worden, und eine 
Vielzahl von Erfolgsbeispielen von ehrenamtlichem 
Engagement lässt sich nennen. In diesem Buch 
stellen wir Ihnen einen weiteren, sehr erfolgreichen 
Ansatz vor.  

Seit 2016 wird das Bonner Institut für Migrations-
forschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) im Auftrag des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages darin 
gefördert, ein House of Resources in Bonn zu 
betreiben.  

Ich begrüße den Ansatz des BAMF sehr, bürger-
schaftliches Engagement zu fördern und die dafür 
notwendigen personellen und finanziellen Strukturen 
zu schaffen und zu stärken. Insbesondere seit 2015 
ist die enorme Kraft und das starke Engagement 
weiter Teile der deutschen Bevölkerung in der Mit-
wirkung an einer interkulturell offenen und pluralen 
Gesellschaft deutlich geworden. Dies zeigt, wie 
wichtig es für unsere Gesellschaft ist, ein solches 
Engagement wertzuschätzen, zu nutzen und zu 
unterstützen.  
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In unzähligen Initiativen, Projekten und Aktivitäten 
haben Menschen mit und ohne Zuwanderungs-
geschichte daran gearbeitet, Geflüchteten und Mi-
grant*innen Zugänge zur Gesellschaft zu eröffnen, 
um diese aktiv mitzutragen und mitzugestalten.  

Diese Arbeit, die die staatlichen Initiativen und An-
sätze komplementiert, bildet die Grundlage für ge-
lungene Integration und funktionierende gesellschaft-
liche Vielfalt. Ehrenamtliches Engagement leistet da-
bei einen wesentlichen und unverzichtbaren Anteil.   

Dieser fundamentale Beitrag bedarf jedoch Struktu-
ren, die der Vielzahl insbesondere interkultureller Ini-
tiativen, Vereine und Migrantenorganisationen die 
Möglichkeiten und fachliche Kompetenzen gibt, die 
diese brauchen, um ihren Beitrag bürgerschaftlichen 
Engagements erfolgreich zu leisten. Gerade zu 
Beginn der Vereinsarbeit muss viel Wissen um 
rechtliche Fragen, Handlungsspielräume und 
grundlegende bürokratische Notwendigkeiten 
vermittelt werden. Darüber hinaus bedarf auch 
ehrenamtliches Engagement zum Teil finanzieller 
Mittel zur Umsetzung von Projekten. Durch die 
finanzielle Förderung von Modellprojekten ermöglicht 
das House of Resources engagierten Vereinen, die 
ersten Projekte auf den Weg zu bringen und notwen-
dige Erfahrungen in der Projektarbeit und Förder-
mittelakquise zu sammeln.  

Diese Aufgabe durften wir, dank der Förderung des 
BAMF und des BMI, in den vergangenen drei Jahren 
durchführen und freuen uns darauf, dies auch zu-
künftig tun zu können.  

Das vorliegende Buch möchte also nicht nur Bei-
spiele für erfolgreiche integrativ wirkende Projekte 
geben, sondern auch ein Plädoyer dafür sein, auch 
zukünftig die dafür notwendigen strukturellen Vor-
aussetzungen zu schaffen.  

Das erfolgreiche House of Resources stellt ein gutes 
Beispiel für gelungene Kooperation staatlicher För-
derung und zivilgesellschaftlichem Engagement in 
einer gelebten Demokratie dar. Sie ermöglicht es, 
dass Integration erfolgreich gestaltet und umgesetzt 
werden kann. 

 

 

 

 
Christian van den Kerckhoff 

 

Geschäftsführer  
Bonner Institut für Migrationsforschung  
und Interkulturelles Lernen e.V. 
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Vorwort 
Coletta Manemann 
 
 
Schon lange finden Migrantenselbstorganisationen 
und interkulturelle Vereine im MIGRApolis - Haus der 
Vielfalt einen Ort für ihr Engagement und ihre Arbeit. 
Mit dem House of Resources ist dies weiter ge-
wachsen und hat an Bedeutung zugenommen.  

Initiativen und Vereine von und mit Menschen 
vielerlei Sprachen, Kulturen und Religionen werden 
in ihrem freiwilligen Engagement unterstützt, für die 
Vereinsarbeit qualifiziert und in der Entwicklung und 
Umsetzung von Projekten begleitet. Dabei ist es den 
Verantwortlichen des MIGRApolis House of Resour-
ces gelungen, Vereine und Initiativen in Bonn und 
Umgebung zu stärken und miteinander in Kontakt zu 
bringen. So ist außerdem ein anregender kreativer 
Raum für Kunst, Musik, Literatur und für persönliche 
Begegnungen entstanden.  

Und mit dem Buchprojekt „Aktiv in Vielfalt“ wird das 
breite und vielfältige Engagement gebündelt und auf 
eine besondere Weise gewürdigt. Dabei kommen die 
Akteure selbstverständlich selbst zu Wort. Sie alle 
sind wichtiger Teil des bürgerschaftlichen Engage-
ments in unserer weltoffenen und vielfältigen Stadt-
gesellschaft. Allen Beteiligten danke ich sehr herzlich 
dafür! 

 

 

Coletta Manemann 
 

Integrationsbeauftragte der Stadt Bonn 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vorwort 
Dr. Joachim Stamp 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

in dem Projekt „MIGRApolis – House of Resources“ 
in Trägerschaft des Bonner Instituts für Migrations-
forschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. 
werden ehrenamtliche Migrantenselbstorganisa-
tionen gefördert und geschult, um sie bei ihrem 
bürgerschaftlichen Engagement zu unterstützen. 
Gerade kleinere Vereine und Initiativen bekommen 
durch die gute Vernetzung flexible und bedarfs-
gerechte Angebote, zum Beispiel Schulungen im 
Vereinsrecht oder Hilfe bei der Organisation von 
Veranstaltungen.  

Wie erfolgreich und wegweisend die Arbeit in Bonn 
ist, wird durch die Förderung durch das Bundesamt  

 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) deutlich, die 
bundesweit 14 und in Nordrhein-Westfalen zwei 
dieser „House of Resources“- Projekte erhalten. 

Ziel der Landesregierung ist es, das große bürger-
schaftliche Engagement in Nordrhein-Westfalen 
bestmöglich zu unterstützen. Die Arbeit im Ehren-
amt, in Vereinen und Verbänden, trägt gerade bei 
Menschen, die neu zu uns gekommen sind, zu einer 
schnelleren und erfolgreichen Integration bei.  

Das Projekt „House of Resources“ im „MIGRApolis – 
Haus der Vielfalt“ leistet mit seiner Arbeit daher 
einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in unserem Land. Es ist großartig, 
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dass es so viele Vereine, Initiativen und Akteure hier 
in meiner Heimatstadt Bonn gibt, die sich aktiv daran 
beteiligen. 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche 
ihnen für die zukünftige Arbeit des Projektes weiter-
hin viel Erfolg! 

 

 

 
Dr. Joachim Stamp 

 

Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vorwort 
Andrea Schumacher 
 
 
Ohne das bundesweit große ehrenamtliche Engage-
ment könnte die Integration in Deutschland nicht 
gelingen. Ehrenamtliche helfen Zugewanderten 
dabei, in unserem Land heimisch zu werden und die 
Gesellschaft kennenzulernen. Eine besondere Rolle 
spielen in diesem Zusammenhang Migranten-
organisationen. Sie ermöglichen den Zugang zur 
Zielgruppe. Oft sind sie die ersten Ansprech-
personen für Menschen mit Zuwanderungs- oder 
Fluchtgeschichte. Als Wegweiser erleichtern sie das 
Ankommen in einer noch fremden Umgebung. 
Gleichzeitig kennen sie die Bedarfe und Interessen 
von Zugewanderten oder Geflüchteten und können 
sie an Politik und Verwaltung weitergeben.  

Aufgrund seiner großen Bedeutung unterstützt das 
Bundesamt seit Jahren das ehrenamtliche Engage-

ment von Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund. Kleineren Migrantenorganisationen, 
integrativ tätigen Vereinen und Initiativen fehlen aber 
häufig die Ressourcen und die Erfahrung um eine 
Förderung zu beantragen. Sie blieben daher für das 
Bundesamt oft unerreicht – bis wir 2016 damit 
begonnen haben, Houses of Resources zu fördern.  

Das Konzept für das House of Resources wurde in 
Stuttgart vom Forum der Kulturen entwickelt. Anders 
als gängige Förderprogramme stellt ein Ressourcen-
haus keine Fördersummen zu bestimmten Themen 
und Terminen zur Verfügung, sondern unterstützt 
anlassbezogen, flexibel und bedarfsgerecht genau 
da, wo konkrete Hilfe benötigt wird. 
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Aktuell fördert das Bundesamt 14 solcher 
Ressourcenhäuser. Eines davon ist das House of 
Resources Bonn. Das vorliegende Buch 
dokumentiert anschaulich, was das Haus in den 
letzten drei Jahren geleistet hat und wie sehr 
Migrantenorganisationen sowie integrativ tätige 
Organisationen in Bonn von seinem vielfältigen 
Angebot profitiert haben. Egal ob durch Beratungen, 
Schulungen oder finanzielle Zuschüsse: Das House 
of Resources Bonn hat maßgeblich dazu beige-
tragen, die Integrationsarbeit vor Ort weiter zu 
stärken.  

Ich möchte mich daher ganz herzlich für das 
Engagement des House of Resources Bonn 
bedanken und wünsche Ihnen auch für die Zukunft 
viel Erfolg!   

 

 

 

 
Andrea Schumacher 

 

Vizepräsidentin des Bundesamtes  
für Migration und Flüchtlinge 



 

 

 
 
 
 
 
 
Vorwort 
Christine M. Merkel 
 
 
Kulturelle Vielfalt ist eine Tatsache, zugleich ist sie 
eine Zielvorstellung und eine Möglichkeit mensch-
lichen Zusammenlebens. Dafür bietet die UNESCO 
Wegweiser an. In den knapp 200 Ländern der Welt 
leben heute gut 5.000 verschiedene ethnische 
Gruppierungen. Wichtige dieser Länder sind (noch) 
nicht demokratisch verfasst. Somit gibt es eine große 
Spannbreite, wie kulturelle Vielfalt konkret aufgefasst 
und erfahren wird. 

„In unseren zunehmend vielgestaltigen Gesell-
schaften ist es wichtig, harmonische Interaktion und 
die Bereitschaft zum Zusammenleben von 
Menschen und Gruppen mit zugleich mehrfachen, 
vielfältigen und dynamischen kulturellen Identitäten 
sicherzustellen“ (UNESCO 2001). Nur eine Politik 
der Einbeziehung und Mitwirkung aller Bürger kann 

den sozialen Zusammenhalt, die Vitalität der Zivil-
gesellschaft und den Frieden sichern. 

Ein so definierter kultureller Pluralismus ist die poli-
tische Antwort auf die Realität kultureller Vielfalt. 
Kulturelle Rechte beinhalten auch das Recht, 
Merkmale einer vorgefundenen Kultur kritisch in 
Frage zu stellen, sich kulturellen (Unter-)Einheiten 
sowohl zugehörig zu fühlen als sich auch wieder aus 
ihnen zu lösen. 

„Kulturelle Freiheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt  
menschlicher Entwicklung; denn die Chance, sich für 
die eigene Identität zu entscheiden – also dafür, wer 
man ist – ohne den Respekt der Anderen zu ver-
lieren oder von anderen Wahlmöglichkeiten ausge-
schlossen zu werden, ist eine wichtige Voraus-
setzung dafür, ein erfülltes Leben zu führen.  
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Menschen wünschen sich die Freiheit, ihre Religion 
offen zu praktizieren, ihre Sprache zu sprechen, ihre 
ethnische oder religiöse Herkunft ausleben zu 
können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass 
man sich über sie lächerlich macht oder sich da-
durch ihre Chancen verringern. Menschen wünschen 
sich auch die Freiheit, an der Gesellschaft teilhaben 
zu können, ohne sich von dem kulturellen Halt lösen 
zu müssen, für den sie sich entschieden haben.  

Das ist zwar eine einfache Vorstellung, aber sie ruft 
tiefe Beunruhigung hervor (UNDP, Kulturelle Freiheit 
in einer Welt der Vielfalt, Oxford/Berlin 2004, unter 
wesentlicher Mitarbeit von Amartya Sen). 

Die Qualität von Bildschirmen bemisst sich nach 
dem Auflösungsvermögen: Je mehr Grauschattier-
ungen, desto besser die Qualität. Das ist eine gute 
Messlatte für den Umgang mit kultureller Vielfalt und 
bedeutet: Hören, sehen, spüren, lernen, üben.  

Zugleich bedeutet dies anzuerkennen, dass es auch 
Grenzen des Verstehens gibt. Aus Partnerschaft und 
Familie ist vielen vertraut, dass es Momente grund-
legender Fremdheit und Ablehnung gibt. Dies gilt für 
den Umgang mit Vielfalt natürlich auch. Diese Gren-
zen des Verstehens auszuhalten, ohne Ängstlichkeit, 
Drohungen oder gar politische Instrumentalisierung, 
ist Teil der Herausforderung. Hierfür ist auch die 
Entwicklung von Streitkultur notwendig. „Streiten 
verbindet“ sagt der Volksmund, weil wir oft um etwas 
streiten, was uns lieb und teuer ist.  

Die Vielfalt des Jahres 2030 oder 2050 kann man 
heute noch nicht kennen. Lokale demokratische 
Selbstorganisation und Initiativen sind wichtig, weil 
sie eine Verbindung zwischen vielfältigen Bevölker-
ungsgruppen und ihren Zukunftsvorstellungen her-
stellen.  

Die Vielfalt kultureller Ausdrucksweisen lässt sich 
weder verordnen noch ignorieren. Sie ist eine 
Tatsache, eine Chance und eine mögliche Quelle 
persönlichen und gesellschaftlichen Reichtums. Sie 
ist damit ein demokratisches Zukunftsprojekt.  

Wir gratulieren dem MIGRApolis Haus zu seiner 
Arbeit und wünschen allen Leserinnen und Lesern 
ansteckende Impulse um selbst aktiv zu werden! 

 

 

 

 
Christine M. Merkel 

 

Leiterin des Fachbereichs Kultur, 
Kommunikation, Memory of the World  
der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. 



 

 

Aktiv für Vielfalt!  
Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
für Integration und das Zusammenleben in Vielfalt 
 

  
 
Dr. Philip Gondecki 
Projektleiter House of Resources Bonn 
 
Das vorliegende Buch ist in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Migrantenorganisationen, Vereinen und 
Initiativen entstanden, die in Bonn und umliegender 
Region aktiv sind, gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und sich für interkulturelle Ver-
ständigung, Integration und das Zusammenleben in 
Vielfalt einsetzen.  
Nach einer Einführung in die Bedeutung bürger-
schaftlichen Engagements folgt eine Vorstellung des 
bundesweiten Modellprojekts und Förderkonzepts 
House of Resources (HoR) mit Fokus auf das 
MIGRApolis House of Resources Bonn (HoR BN). 
Im Zentrum des Buches stehen die Beiträge, Vor-
stellungen und Projekte der Vereine und Initiativen, 
die als Praxisbeispiele einen Einblick in ihre 
engagierte Arbeit vermitteln und ihre vielfältigen, 
wertvollen und unverzichtbaren Beiträge zu erfolg-
reicher Integration, interkulturellem Austausch und 
gesellschaftlichem Zusammenhalt verdeutlichen. Alle 

im Buch vorgestellten Vereine und Initiativen wurden 
und werden zum Teil nach wie vor durch das HoR 
BN in der einen oder anderen Form beraten, 
unterstützt und gefördert.  
 
Als Projekt und Fördereinrichtung wird das HoR BN 
seit August 2016 durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) im Auftrag des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert. Das Buch ist Resultat der 
ersten dreijährigen Förderphase und zeigt am 
Beispiel des HoR BN und engagierter Migranten-
organisationen, Vereine und Initiativen ein erfolg-
reiches Modellprojekt und Integrationskonzept im 
Zusammenspiel staatlicher und zivilgesellschaftlicher 
Akteure in der Verzahnung staatlicher Förderung 
und bürgerschaftlichen Engagements im Sinne 
gelebter Demokratie.    
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Integration und das Zusammenleben in Vielfalt 
 
Vielfalt zeichnet Deutschland aus, das in seiner Ge-
schichte und Gegenwart durch Zuwanderinnen und 
Zuwanderer verschiedener Herkunft und Kulturen 
geprägt wurde und wird. Kulturelle Vielfalt, Inter-
nationalität, Pluralität, Inter- und Transkulturalität 
sind wesentliche Merkmale unserer Einwanderungs-
gesellschaft, deren positive Potenziale und Chan-
cen es wahrzunehmen, zu nutzen und zu fördern gilt.   
 
Die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt 
sowie Toleranz und Respekt gegenüber kultureller, 
sprachlicher und religiöser Vielfalt und ver-
schiedenen kulturellen Ausdrucksformen stellen 
unsere Einwanderungsgesellschaft vor Heraus-
forderungen. Denn dynamische Wandlungsprozesse 
durch Zuwanderung und das alltägliche Zusam-
menleben in Vielfalt führen mitunter auch zu 
Problemen und gesellschaftlichen Spannungen 
durch interkulturelle Vorurteile, Missverständnisse 
sowie Ängste vor Entwurzelung und Überfremdung. 
Dem gilt es entgegenzuwirken und durch eine 
engagierte Diversitäts- und Integrationspolitik, die 
interkulturelle Öffnung unserer Gesellschaft und die 
Förderung kultureller Bildung, Integration, Chancen-
gleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe zu einem 
besseren Verständnis und mehr Toleranz, Akzep-
tanz und Wertschätzung kultureller Vielfalt im 
Zusammenleben beizutragen.  

Es gilt, einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt zu 
fördern. Denn Vielfalt, sowohl im kulturellen Erbe 
unserer Geschichte als auch in der Gegenwart, ist 
ein großer Reichtum sowie eine Quelle von 
Innovation und ein Antrieb mit Potenzialen und 
Chancen für eine nachhaltige Entwicklung unserer 
Gesellschaft. Gelungene Integration ist dabei von 
grundlegender Bedeutung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Vielfalt und ein friedliches 
Miteinander im Zusammenleben.  
 
Integration betrifft alle Menschen, kann aber nicht 
verordnet oder erzwungen werden. Vielmehr ist 
Integration ein dynamischer Prozess, der sowohl 
Neuzugewanderte als auch Alteingesessene betrifft 
und ein wechselseitiges aufeinander Zugehen und 
Einlassen erfordert. Integration und das gemein-
schaftliche Zusammenleben in Vielfalt bedarf 
engagierter Menschen, die sich für interkulturelle 
Begegnung, Austausch und Verständigung, wechsel-
seitiges Von- und Miteinander Lernen einsetzen und 
sich aktiv und konstruktiv in die Mit-gestaltung des 
Gemeinwesens und gesellschaftlichen Lebens 
einbringen. 
 
Integration und das Zusammenleben in Vielfalt 
stellen unsere Gesellschaft vor große Heraus-
forderungen und Aufgaben, die sich nur durch das 
Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Akteure 
bewältigen lassen. Dabei spielt vor allem bürger-
schaftliches Engagement der Zivilgesellschaft eine 
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tragende und entscheidende Rolle. Zahlreiche 
Studien, Integrations- und Entwicklungskonzepte 
betonen, dass erfolgreiche Integration ohne die Be-
teiligung und Mitwirkung engagierter Bürger*innen, 
Vereine und Initiativen nicht gelingen kann.1  
 
 
Verständnis und Bedeutung 
bürgerschaftlichen Engagements 
 
Unter bürgerschaftlichem Engagement ist nach Klein 
„eine sozial wie politisch integrierende Tätigkeit“ zu 
verstehen, „die in der Einstellung von Bürgerinnen 
und Bürgern eines politischen Gemeinwesens wur-
zelt“ und durch die Übernahme von Verantwortung 
im öffentlichen Raum durch engagierte Bürger*innen 
in unterschiedlichen Bereichen und Kontexten frei-
willig und gemeinsinnlich mitgestaltet wird.2 Als 
„Form der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben“ 
ist bürgerschaftliches Engagement nach Uslucan 
„eines der zentralen Elemente für die Konstitution 
und Aufrechterhaltung des Gemeinwohls sowie 
sozialer Kohäsion“.3 Es ist für das friedliche Zusam-
menleben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in Vielfalt von zentraler Bedeutung. In dieser Hinsicht 
ist bürgerschaftliches Engagement nach Bohn und 
                                                             
1 Siehe Bertelsmann Stiftung (2018), Bohn und Alicke 
(2016: 53 ff.), Han-Broich (2015), Klein (2015), Mutz et al. 
(2015) und Schiffauer, Eilert und Rudloff (2017).  
2 Klein (2015).  
3 Uslucan (2015); vgl. Olk, Klein und Hartnuß (2010).  

Alicke „Ausdruck einer gelebten demokratischen 
Kultur, einer bürgerschaftlichen Bewegung für mehr 
gesellschaftliche Offenheit und Respekt“.4 
 
Die Initiative kulturelle Integration, die sich unter 
Federführung des Deutschen Kulturrates in einem 
breiten Bündnis mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, der Medien, der 
Bundesregierung, der Länder und der Kommunen 
mit zentralen Fragen des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts auseinandergesetzt und gemeinsame 
Thesen zu kultureller Integration und Zusammenhalt 
verabschiedet hat, betont zur Bedeutung bürger-
schaftlichen Engagements für Integration und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Vielfalt:  

„Bürgerschaftliches Engagement ist gelebte Demo-
kratie und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viele Bürger-
innen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich und 
freiwillig in Vereinen und Verbänden. Sie über-
nehmen damit Verantwortung für andere und für die 
Gesellschaft. Sie setzen sich im Natur- und 
Umweltschutz, im Sport, in Wohlfahrtsverbänden, in 
Gewerkschaften, in der Kultur, in Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, in Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen, in der Kommune und 
anderswo ein. Dieses bürgerschaftliche Engage-
ment ist integraler Bestandteil eines subsidiären 
Staatsverständnisses, das zunächst die kleinsten 

                                                             
4 Bohn und Alicke (2016: 54).  
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gesellschaftlichen Einheiten in die Lage versetzt, 
aktiv zu werden. Bürgerschaftliches Engagement 
hat eine integrative Wirkung, denn auch viele 
Zugewanderte engagieren sich in Vereinen und 
Verbänden. Bürgerschaftliches Engagement ist 
aber kein Ersatz für staatliche Leistungen“.5 

 
Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Menschen 
in Deutschland Schutz, Asyl und neue Lebens-
perspektiven suchen, sind die mit ihrer Aufnahme 
und Integration einhergehenden Herausforderungen 
und Prozesse ohne die Mitwirkung engagierter 
Bürger*innen nicht zu bewältigen. So betonen auch 
Bohn und Alicke hinsichtlich der Bedeutung bürger-
schaftlichen Engagements für die Aufnahme von 
Geflüchteten:   

„Ohne das Engagement der vielen Menschen vor 
Ort hätte die Aufnahme der hohen Zahlen an 
ankommenden Flüchtlingen nicht bewältigt werden 
können. Sie übernehmen einen Großteil der Ver-
sorgungs-, Betreuungs- und Integrationsangebote 
und kompensieren damit auch Versorgungslücken 
staatlicher Institutionen. Dieses Engagement bedarf 
der Anerkennung und Wertschätzung“.6  

Dabei gilt es auch, das Potenzial und die eigenver-
antwortliche Bereitschaft von Geflüchteten, Migran-
tinnen und Migranten anzuerkennen, wertzuschätzen 
und zu fördern, sich selbst zu engagieren und ihren 

                                                             
5 Initiative kulturelle Integration (2017), online auf: 
www.kulturelle-integration.de/thesenelement/these10/ 
(17.05.2019). 
6 Bohn und Alicke (2016: 56).  

Teil zum Gelingen gesellschaftlicher Integration 
beizutragen.                 
In Übereinstimmung mit Uslucan ist es wichtig und 
notwendig, „deutlich mehr Gelegenheitsstrukturen 
zur Selbstorganisation und zur Eigenverantwortlich-
keit von Zuwanderern zu schaffen, damit ihr soziales 
Kapital auch voll zur Entfaltung kommen kann“.7 
 
Einen Einblick in die Vielfalt bürgerschaftlichen 
Engagements für Integration gibt beispielsweise der 
Sammelband „So schaffen wir das“ von Schiffauer, 
Eilert und Rudloff, die in einer Studie rund 15.000 
Projekte von und mit Geflüchteten in Deutschland 
erfasst haben, die sich mit Flucht, Zuwanderung und 
Integration auseinandersetzen und ganz unter-
schiedliche Ansatzpunkte und Themen umfassen, 
von der Unterbringung von Geflüchteten über ihre 
Gesundheitsförderung, psychosoziale Beratung und 
Traumabewältigung, Rechtsberatung und Amtshilfe, 
Bildung und Ausbildung, Arbeitsvermittlung, Kinder- 
und Jugendarbeit, Internet und digitale Hilfen, 
Integration und Inklusion, Selbstorganisation und 
Empowerment, Aktivitäten und Projekte im Bereich 
Kunst, Kultur und Sport bis zu Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit in der ehrenamtlichen Flücht-
lingshilfe und Integrationsarbeit.8  
 
 

                                                             
7 Uslucan (2015); vgl. Halm (2011).  
8 Schiffauer, Eilert und Rudloff (2017). 
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Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
 
Wenn Integration und das Zusammenleben in Vielfalt 
in unserer Gesellschaft erfolgreich und langfristig 
anhaltend gelingen soll, gilt es, das bürgerschaftliche 
Engagement in diesem Bereich nicht nur anzuerken-
nen und wertzuschätzen, sondern gezielt Angebote, 
Chancen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen 
Teilhabe und Mitgestaltung auf allen Ebenen zu 
unterstützen und zu fördern. Mit einem breiten Kon-
sens in weiten Teilen der Politik und Gesellschaft 
über die Relevanz bürgerschaftlichen Engagements 
wird dies bereits getan.  
Zur Bedeutung und entsprechenden Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements für Integration und 
schreibt das BAMF:  

„Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ist es besonders wichtig, bürgerschaftliches 
bzw. ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. 
Denn dieses Engagement nimmt eine 
Schlüsselrolle in der Integrationsarbeit ein. Wer sich 
ehrenamtlich engagiert, zeigt, dass er sich für die 
Gemeinschaft, in der er lebt, interessiert und sich 
um sie kümmern möchte. Durch das gemeinsame 
ehrenamtliche Engagement von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund werden Vorurteile 
abgebaut, und das Verständnis füreinander 
wächst“.9 

 
                                                             
9 BAMF (2019), online auf 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Engagement/engage
ment-node.html (16.05.2019) 

Das Integrationskonzept der Bundesstadt Bonn 
betont in seinen Leitlinien zur Integration in Bonn die 
Bedeutung von Chancengleichheit und Partizipation 
als Voraussetzung für gelungene Integration sowie 
die zentrale Rolle, die engagierte Bürger*innen, 
Migrantenorganisationen, Vereine und Initiativen für 
erfolgreiche Integration vor Ort im Sozialraum und 
Alltag in ihrem Viertel und der Stadt Bonn spielen.10  
In diesem Sinn verweist auch das Kreisentwicklungs-
konzept 2020 des an Bonn angrenzenden Rhein-
Sieg-Kreises auf die Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements sowie die Bedeutung und Potenziale 
der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Geflüch-
tete und Zugewanderte auf kommunaler Ebene:  

„Über den Abbau sozioökonomischer Disparitäten 
als Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe zuge-
wanderter Bevölkerungsgruppen hinaus gilt es für 
den Rhein-Sieg-Kreis, die Nutzung der mit diesen 
Gruppen verbundenen Potenziale für die Gesell-
schaft zu verbessern. (…) Eine wichtige Rolle kann 
hierbei die gezielte Unterstützung ehrenamtlicher 
Tätigkeiten von Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte spielen, zumal das Engagement häufig 
hoch ist, engagierte Zugewanderte eine »Vorbild-
funktion« für zurückgezogene Gruppen darstellen 
können. Die gesellschaftliche Integration zuge-
wanderter Bevölkerungsgruppen zur Gewähr-
leistung eines friedlichen Miteinanders im Rhein-
Sieg-Kreis stellt aufgrund all dieser Aspekte eine 
bedeutende Zukunftsaufgabe dar“.11 

                                                             
10 Siehe Bundesstadt Bonn (2018: 12 ff.). 
11 Landrat Rhein-Sieg-Kreis (2009: 10). 
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Neues Förderkonzept »Ressourcen-Häuser« 
 
Um Migrantenselbstorganisationen sowie integrativ 
wirkende Vereine und Initiativen der Zivilgesellschaft 
hinsichtlich ihres bürgerschaftlichen Engagements 
für Integration in Deutschland zu fördern, setzt das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 
Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages seit 2016 ein neues Modell-
projekt und innovatives, bedarfsangepasstes und 
anlassbezogenes Förderkonzept durch sogenannte 
»Ressourcen-Häuser« um, die an insgesamt 14 
Standorten in ganz Deutschland gefördert und von 
verschiedenen Projektträgern vor Ort umgesetzt 
werden (siehe Karte).12 
Als Vorbild fungiert das Forum der Kulturen Stuttgart, 
das als Ideengeber und Konzeptentwickler dieser 
neuen Förderphilosophie bereits 2015 ein House of 
Resources (HoR) etabliert hat, um bürgerschaft-
liches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten 
von Migrantenorganisationen und anderer zivilgesell-
schaftlicher Akteure in der Integrationsarbeit durch 
die Bereitstellung von Ressourcen, Dienstleistungen, 
Fördermitteln und den Aufbau nachhaltiger Infra-
strukturen zu unterstützen.13 Zum Erfolg des 

                                                             
12 Siehe BAMF (2016) und die Kontaktdaten aller 14 
Houses of Resources im Anhang. 
13 Siehe Graser (2019), www.house-of-resources-
stuttgart.de (15.05.2019). 

Stuttgarter HoR-Modells und Förderkonzepts erklärt 
Sara Alterio vom Forum der Kulturen: 

„Alle bisher beteiligten Vereine und Partner sind 
begeistert. Zu uns kommen sowohl Migranten-
organisationen, die seit langem bürgerschaftlich 
aktiv sind, als auch neue Vereine, die unsere Hilfe 
nutzen, um ihr Engagement aufzubauen und zu 
verfestigen“.14  

Die Ressourcen-Häuser dienen zur Förderung von 
bürgerschaftlichem Engagement und unterstützen 
insbesondere Menschen mit Fluchterfahrung und 
Migrationshintergrund in ihrer Selbstorganisation und 
Verantwortungsübernahme für ihre Integration und 
Teilhabe an der Gesellschaft. Die Houses of 
Resources bieten vielfältige Beratungs-, Unter-
stützungs- und Förderangebote für engagierte 
Bürger*innen, Vereine und Initiativen von fachlicher 
Beratung über die Bereitstellung von Räumen und 
Technik für Veranstaltungen bis zu finanziellen 
Zuschüssen für integrativ wirkende Projekte. Das 
Besondere am Konzept der Houses of Resources ist 
die Form der Förderung, die sich an den jeweiligen 
Bedarfen der Akteure vor Ort ausrichtet, um 
Migrantenorganisationen und integrativ wirkende 
Vereine und Initiativen im Rahmen flexibler 
Angebote mit anlassbezogenen Ressourcen in 
personeller, ideeller, räumlicher, technischer, 
materieller und finanzieller Form zu unterstützen. 

                                                             
14 Sara Alterio (2016), HoR Stuttgart, Forum der Kulturen 
Stuttgart e.V., zitiert nach BAMF (2016).  
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Standorte der Houses of Resources in Deutschland15 
 
 
                                                             
15 Karte des BAMF (2017); siehe die Kontaktdaten  
der 14 Houses of Resources im Anhang.  

Das MIGRApolis House of Resources Bonn 
 
Ein Standort und Teil des bundesweiten Modell-
projekts ist das MIGRApolis House of Resources 
Bonn (HoR BN), das vom Bonner Institut für Migra-
tionsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. 
getragen wird und im MIGRApolis-Haus der Vielfalt 
im Stadtzentrum von Bonn verortet ist.  
Seit August 2016 wird das HoR BN vom BMI über 
das BAMF gefördert. Darüber hinaus hat das Projekt 
in seiner bisherigen Laufzeit weitere Unterstützung 
und Drittmittel von der Stabsstelle Integration der 
Bundesstadt Bonn und dem Diakonischen Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe erhalten.  
Im Rahmen der Projektdurchführung kooperiert das 
HoR BN mit zahlreichen Netzwerk- und Koopera-
tionspartnern, insbesondere mit der Evangelischen 
Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn (EMFA) / 
Integrationsagentur, die ihren Sitz ebenfalls im Haus 
MIGRApolis hat.  
 
Als Fördereinrichtung bietet das HoR BN Beratung 
und Unterstützung für lokal und/oder regional tätige 
und integrativ wirkende Migrantenorganisationen, 
gemeinwohlorientierte Vereine und Initiativen, die 
sich in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit 
engagieren und für eine offene und vielfältige Gesell-
schaft einsetzen.  
Das MIGRApolis steht als »Haus der Vielfalt« für die 
Wertschätzung und Mitgestaltung kultureller Vielfalt, 
die Begegnung, den Austausch und die Verständi-
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gung zwischen Menschen jeglicher Herkunft sowie 
interkulturelles Von- und Miteinander Lernen. Es 
öffnet Räume und schafft Möglichkeiten für inter-
kulturell vermittelnde und integrativ wirkende Vor-
haben, Angebote und Veranstaltungen engagierter 
Vereine und Initiativen. Über die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements für Integration leistet das 
HoR BN einen Beitrag zur verbesserten Teilhabe 
von Geflüchteten, Migrantinnen und Migranten sowie 
zum gesellschaftlichen Zusammenleben und Zusam-
menhalt in Vielfalt.   
Zu diesem Zweck stellt das MIGRApolis HoR BN 
vielfältige, flexible und bedarfsangepasste »Ressour-
cen« in personeller, ideeller, räumlicher, materieller, 
technischer und finanzieller Form zur Verfügung. Die 
Unterstützungs- und Förderangebote reichen von 
fachlichen und juristischen Beratungen zu Vereins-
gründung, Satzung und Gemeinnützigkeit und 
Fragen im Vereinsrecht über finanzielle Zuschüsse 
für konkrete Vorhaben und integrative wirkende 
Projekte bis zu themenbezogenen Fortbildungen, 
Seminaren und Workshops in unterschiedlichen 
Bereichen, wie Praxiswissen für die Vereins- und 
Vorstandsarbeit, Buchführung, Projektmanagement, 
Fundraising und Projektmittelakquise, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, neue Medien, Teambuilding 
und Netzwerkarbeit sowie Nachhaltigkeit als Hand-
lungsprinzip für Projekte und Vereinstätigkeiten.  
 
Das MIGRApolis HoR BN ist offen für interessierte 
und motivierte Menschen, Organisationen, Gruppen 

und Initiativen, die gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen und sich mit eigenen Ideen, Projekten 
und Vorhaben für die interkulturelle Öffnung der 
Gesellschaft, Integration, Partizipation, Gleichbe-
rechtigung, Chancengleichheit, interkulturelles Ler-
nen und das Zusammenleben in Vielfalt sowie das 
Gemeinwohl und aktuelle Themen von gesellschaft-
licher Relevanz engagieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernziele des MIGRApolis  
House of Resources Bonn sind: 
 
1. Beratung und Unterstützung von Migrantenselbst-
organisationen und integrativ wirkenden Vereinen und 
Initiativen im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“, um 
diese in ihrer Entwicklung und allen Aspekten ihrer 
Arbeit und ihres bürgerschaftlichen Engagements für 
Integration und Vielfalt zu stärken, zu vernetzen und 
zu einer selbstständigen Fortsetzung und nach-
haltigen Wirkung ihrer Arbeit zu führen. 

2. Fortbildung und Qualifizierung von Migranten-
organisationen und integrativ wirkenden Vereinen und 
Initiativen durch bedarfsangepasste Beratungen und 
themenbezogene Schulungen. 

3. Förderung von konkreten Vorhaben der Zielgruppe 
durch Beratung und Unterstützung in der Planung, 
Durchführung und Evaluation von Projekten, die 
Förderung durch finanzielle Zuschüsse und die 
anlassbezogene Bereitstellung benötigter Ressourcen 
in Form von Räumlichkeiten, technischen Geräten und 
materiellen Gütern. 
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BIM e.V. - Projektträger des HoR Bonn 
 
Das Bonner Institut für Migrationsforschung und 
Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. wurde im Februar 
1995 gegründet und ist seitdem in Bonn und der um-
liegenden Region im Bereich der Migrationsforsch-
ung und der interkulturellen Integrations- und 
Projektarbeit tätig. Dabei besteht ein reger 
Austausch mit lokalpolitischen Akteuren und eine 
enge Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik.  
Seit 1998 organisierte das BIM mehrfach die Bonner 
Buchmesse Migration und leistet seit 2010 in Beauf-
tragung durch Jugendämter ambulante Hilfen zur 
Erziehung im interkulturellen Kontext. Seit 2011 
unterhält das BIM im Bonner Stadtzentrum das 
MIGRApolis-Haus der Vielfalt. Neben dem BIM und 
der EMFA haben mehrere Migrantenselbstorgani-
sationen und integrativ wirkende Vereine ihren Sitz 
im MIGRApolis, darunter das Deutsch-Afrikanische 
Zentrum e.V., das Netzwerk Weltoffen, der syrisch-
kurdische Verein YASA zur Förderung der Inte-
gration, Bildung und Kultur e.V., die Iranische 
Gemeinschaft Bonn (Kutsch) e.V. sowie die 180° 
Grad Wende, eine Initiative zur Radikalisierungs-
prävention, und das Bonner Regionalbüro von 
Hayat-Deutschland, eine Beratungs- und 
Deradikalisierungsstelle für religiös begründeten 
Extremismus.  
Mit all diesen Akteuren steht das BIM in wechsel-
seitigem Austausch und führt im Rahmen seiner 
Integrationsarbeit regelmäßig erfolgreiche 

Kooperationen in gemeinsamen Projekten durch. 
Weiterhin unterhält das BIM sehr gute Beziehungen 
zu städtischen Institutionen und Einrichtungen wie 
dem Kulturamt der Stadt Bonn sowie zu Jugend-
ämtern in Bonn und der Region. Insbesondere mit 
der Stabsstelle Integration der Stadt Bonn besteht 
eine langjährige, sehr gute und enge Zusammen-
arbeit in allen Bereichen der Integrationsarbeit in 
Bonn, die sich auch in der Förderung des HoR BN 
sowie des MIGRApolis-Hauses der Vielfalt und dort 
ansässiger Büros für Migrantenselbstorganisationen 
durch die Stadt Bonn äußert.   
 
Wissenschaftliche Kooperationen bestehen mit 
verschiedenen Universitäten, vor allem mit der 
Universität Bonn, der Hochschule Rhein-Sieg, der 
Hochschule Köln, der Universität Mainz und 
Ludwigsburg. Darüber hinaus unterhält das BIM ein 
weitreichendes Netzwerk im Bereich der Migra-
tionsforschung und damit verbundenen Disziplinen. 
 
Durch seine Tätigkeit als House of Resources 
verfügt das BIM über ein ständig wachsendes 
Netzwerk und viele Kontakte zu Migrantenselbst-
organisationen, zu integrativ wirkenden Vereinen 
und Initiativen in der Stadt Bonn und umliegenden 
Region sowie bundesweit zu anderen Akteuren und 
Institutionen der Integrationsarbeit. 
Neben dem HoR BN verfügt das BIM über lang-
jährige Erfahrungen in der Verwendung öffentlicher 
Fördermittel und erfolgreichen Durchführung von 
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Projekten, darunter das MéllonPolis-Projekt und 
Multiplikatorenschulungen in der Integrationsarbeit, 
gefördert durch das BAMF, die Bonner Schule für 
Ehrenamt, gefördert durch Aktion Mensch, das 
Projekt Sprachräume und Sprachtreffs, gefördert von 
der Evangelischen Landeskirche und der Euro-
päischen Union, ein Projekt zum Thema Umwelt und 
Umweltbewusstsein im Alevitentum, gefördert durch 
die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-
Westfalens, eine Zentrenförderung durch die 
Diakonie RWL, Projekte im Bereich der Flüchtlings-
hilfe und Integrationsarbeit, gefördert durch KOMM 
AN NRW sowie eine interkulturelle Veranstaltungs-
reihe auf dem Bonner Township in Kooperation mit 
Taxi MunDJal MusiX, gefördert durch Engagement 
Global, und nicht zuletzt das MIGRApolis-Haus der 
Vielfalt als interkulturelles Veranstaltungszentrum 
und Sitz von Migrantenselbstorganisationen sowie 
die Bonner Buchmesse Migration, gefördert durch 
die Bundesstadt Bonn.  
 
 
Erreichte Ziele und Wirkung des HoR Bonn 
 
Im Laufe der dreijährigen Projektdurchführung 
(01.08.2016 - 31.07.2019) ist das MIGRApolis House 
of Resources Bonn (HoR BN) zu einer beliebten und 
zunehmend genutzten Anlaufstelle für Migranten-
selbstorganisationen sowie integrativ wirkende 
Vereine und Initiativen geworden. In enger 
Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Integration der 

Bundesstadt Bonn hat sich das HoR BN als Akteur 
und Partner in der Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements für Integration und das Zusam-
menleben in Vielfalt etabliert. Einen Einblick in das 
Arbeitsfeld und die Wirkung des HoR BN vermitteln 
die im vorliegenden Buch vorgestellten Vereine, 
Initiativen und Praxisbeispiele bürgerschaftlichen 
Engagements.  
 
Inhaltliche Schwerpunkte des HoR BN umfassen die 
Beratung, Unterstützung und Förderung der Ziel-
gruppe in den Bereichen Vereinsgründung, Vereins-
führung und Projektmanagement, insbesondere im 
Bereich der Beantragung, Abwicklung, Abrechnung, 
Dokumentation und Evaluation von Projekten sowie 
in den Bereichen Vereinsrecht, Buchhaltung, Fund-
raising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, inter-
kulturelle Kommunikation und kulturelle Bildung.  
 
Wesentliche Arbeitsschwerpunkte des HoR BN sind 
zum einen die Beratung, Förderung und Begleitung 
von Vereinsgründungen, Mikroprojekten und Veran-
staltungsformaten der Zielgruppe und zum anderen 
begleitende Fortbildungs- und Qualifizierungsange-
bote in Form von themenspezifischen Schulungen 
und praxisbezogenen Workshops.  
 
Das Erfolgskonzept des HoR BN basiert auf inten-
siven, persönlichen und bedarfsangepassten 
Beratungen und längerfristigen Begleitungen der 
Aktivitäten und geförderten Projekte von Akteuren 
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der Zielgruppe. Die Beratungs-, Unterstützungs- und 
Förderleistungen des HoR BN wurden und werden 
von einer zunehmenden Anzahl unterschiedlicher 
Migrantenorganisationen, Vereine und Initiativen in 
Anspruch genommen.  
 
Insbesondere für neu gegründete Vereine und 
Initiativen im Prozess der Vereinsgründung ist das 
HoR BN zu einer gefragten Beratungsstelle und 
Fördereinrichtung geworden, sei es durch 
individuelle, fachliche und juristische Beratung, vor 
allem in der Ausarbeitung der Satzung oder Fragen 
zur Gemeinnützigkeit und vereinsrechtlichen 
Sachverhalten, sowie durch themenspezifische 
Schulungen in Praxiswissen für die Vorstands-, 
Vereins- und Projektarbeit und nicht zuletzt durch die 
Kostenerstattung der Eintragung ins Vereinsregister 
und finanzielle Förderungen im Rahmen von 
Mikroprojekten zum Vereinsaufbau, zur Stärkung der 
Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung inhaltlicher 
Vereinsaktivitäten. Bis dato hat das HoR BN bereits 
17 Vereine im Prozess der Gründung beraten, 
unterstützt und bei Bedarf auch finanziell gefördert. 
 
45 Akteure wurden bei der Planung, Durchführung 
und Aufarbeitung ihrer Projekte beraten, unterstützt 
und finanziell gefördert. Einige Projekte wurden 
durch das HoR BN mitinitiiert und im Projektmanage-
ment eng begleitet. Von 89 an das HoR BN 
gestellten Förderanträgen wurden 76 Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von rund 88.000 € gefördert. 

Einige Anträge auf Projektförderung wurden aus 
verschiedenen Gründen abgelehnt, zum Teil 
gehörten die Antragsteller nicht zur Zielgruppe, oder 
die beantragten Projekte und Kostenpunkte 
entsprachen nicht den Förderkriterien des HoR. 
Einige Akteure wurden mehrfach finanziell gefördert 
und andere nur beraten, aber nicht finanziell durch 
das HoR BN unterstützt.16  
Im Rahmen der Projektdurchführungen wurden 
insgesamt 35 Kooperationen durch das HoR BN 
vermittelt, darunter sowohl gezielte Vernetzungen 
von Akteuren der Zielgruppe untereinander als auch 
mit Kooperations- und Netzwerkpartnern des 
MIGRApolis / BIM / HoR BN.  
 
Das HoR BN hat die Durchführung von 145 Einzel-
veranstaltungen von Akteuren der Zielgruppe im 
Rahmen von 43 verschiedenen Veranstaltungs-
formaten und Projekten mit mehreren Einzelveran-
staltungen mit insgesamt rund 1.250 Teilnehmenden 
über die Bereitstellung von Räumlichkeiten im 
MIGRApolis-Haus der Vielfalt gefördert und diese 
darüber hinaus zum Teil im Rahmen von Projekt-
förderungen mit ideellen, personellen, materiellen, 
technischen und finanziellen Ressourcen unterstützt. 

                                                             
16 Die Gründe für ausbleibende finanzielle Projekt-
förderungen waren unterschiedlich, zum Teil wurden die 
Akteure erfolgreich an andere Fördermittelgeber vermittelt 
oder die Projekte bedurften keinen finanziellen Zu-
schusses, wurden mit eigenen Ressourcen oder rein 
ehrenamtlich durchgeführt. 
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Über das Förderangebot der Bereitstellung und 
Kostentragung von Räumlichkeiten durch das HoR 
BN ist das MIGRApolis-Haus der Vielfalt (Sitz des 
BIM - HoR BN) mit seinen zentral gelegenen Räum-
lichkeiten in der Bonner Innenstadt zu einem zu-
nehmend genutzten Ort für die Vereinsaktivitäten 
und Veranstaltungen von Akteuren der Zielgruppe 
geworden. Mit einem niederschwelligen Förder-
ansatz ermöglicht das HoR BN aufgrund der Kosten-
deckung auch finanzschwachen Organisationen 
einen Zugang zu Räumlichkeiten. Dadurch ist das 
HoR BN im Vergleich zu anderen Einrichtungen vor 
Ort entsprechend gefragt, was sich in der zuneh-
menden Inanspruchnahme des Angebots und der 
Nutzung von Räumlichkeiten im Laufe der bisherigen 
Projektdurchführung zeigt. 
 
Im Hinblick auf die bis dato durch das HoR BN 
geförderten Projekte und Veranstaltungen ist ein 
Schwerpunkt im Bereich integrativ wirkender Kultur-, 
Kunst- und Musikprojekte zu erkennen. Dabei nutzen 
Akteure der Zielgruppe verschiedene kulturelle und 
künstlerische Ausdrucksformen, um Angebote, 
Möglichkeiten und Impulse zur Begegnung von 
Menschen zu schaffen und darüber interkulturellen 
Austausch, wechselseitige Verständigung, Inte-
gration und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
fördern sowie das Zusammenleben in Vielfalt zu 
bereichern. 
Als Fortbildungsmaßnahmen zur Stärkung, Qualifi-
zierung und Professionalisierung von Vereinen und 

Initiativen im Prozess der Vereinsgründung hat das 
HoR BN 37 Schulungen in Form von themenspezifi-
schen Seminaren und praxisbezogenen Workshops 
mit insgesamt 334 Teilnehmenden organisiert.  
Die Schulungen wurden zu verschiedenen Themen 
der Vereins-, Vorstands- und Projektarbeit mit 
externen Dozenten, Experten und Trainern sowie 
zum Teil in Zusammenarbeit mit Kooperations- und 
Netzwerkpartnern wie den Neuen Deutschen 
Medienmacher*innen, dem Dachverband der 
Migrantinnenorganisationen DaMigra und der 
Landesmusikakademie NRW durchgeführt.  
 
Das HoR BN hat bereits mehrere Leitfäden und 
Arbeitsdokumente zu verschiedenen Themen wie 
Vereinsgründung, Fundraising, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie zur Fördermittelbeantragung im 
HoR erstellt.  
Darüber hinaus hat das HoR BN im MIGRApolis-
Haus der Vielfalt eine Bibliothek mit Fachliteratur für 
die Vereins-, Projekt- und Integrationsarbeit aufge-
baut, die zunehmend in Anspruch genommen wird.  
 
Im Laufe der Jahre hat das HoR BN ein großes, 
überregionales Netzwerk mit Kontakten zu über 50 
Partnern, Institutionen und Einrichtungen aufgebaut, 
mit denen das HoR BN im Rahmen der Projekt-
durchführung und Umsetzung seiner Arbeit, 
Angebote und Dienstleistungen für die Zielgruppe 
bereits zusammengearbeitet hat und zum Teil 
längerfristig kooperiert. Im Rahmen seiner Netzwerk-
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arbeit hat das HoR BN an 47 Netzwerktreffen auf 
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene teil-
genommen und davon einige selbst initiiert sowie 
mitgestaltet, beispielsweise ein ganztägiges Forum 
zum Thema „bürgerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement“ im Rahmen der 11. Bonner Buch-
messe Migration im Haus der Geschichte 2017.  
 
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des HoR BN 
umfasst Print- und digitale Medien, insbesondere 
eine eigene Internetseite (www.hor-bonn.de) mit 
zahlreichen Beiträgen über aktuelle und relevante 
Themen, Angebote und Dienstleistungen des HoR 
BN sowie über Projekte und Veranstaltungen der 
Zielgruppe. Neben Newslettern, Flyern und Plakaten 
nutzt das HoR soziale Medien wie Facebook zur 
Zielgruppenansprache, Öffentlichkeitsarbeit und 
Vernetzung.  
Im Laufe der Jahre sind viele Presseartikel über die 
Arbeit und geförderten Projekte des HoR BN in 
lokalen und regionalen Medien erschienen sowie 
einige filmische Dokumentationen, wie zum Beispiel 
2018 das Video „Integration durch Musik - 
Bürgerschaftliches Engagement im MIGRApolis 
House of Resources Bonn“ von Tessa Walther.17 
 
 
 
 

                                                             
17 Siehe Walther (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektförderung durch das HoR BN 

Haben Sie eine Idee für ein »Projekt«, sei es eine 
öffentliche Aktion, Initiative oder gemeinwohlorien-
tierte Veranstaltung, ein Workshop, eine Lesung, 
eine Vortragsreihe oder ein interkulturelles und 
integrativ wirkendes Musik-, Film- oder Theater-
projekt? 

Brauchen Sie Hilfe, eine fachliche Beratung, 
praktische Unterstützung und/oder Förderung in 
Form finanzieller oder anderweitiger Ressourcen für 
die Umsetzung Ihrer Projektidee? 

Dann kontaktieren Sie uns, um zu schauen, auf 
welche Art und Weise wir Sie unterstützen und 
möglicherweise fördern können. Wir beraten Sie 
individuell und suchen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten, Ressourcen und Angebote nach 
Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten für Ihr 
Vorhaben.   

Falls Sie beim HoR BN eine Projektförderung 
beantragen möchten, können Sie einen entspre-
chenden Antrag stellen. Nach zügiger Prüfung Ihres 
Antrags erfahren Sie, ob und in welchem Umfang 
Ihr Projekt gefördert werden kann.  

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und hoffen, Sie bei 
der erfolgreichen Umsetzung ihres Projekts unter-
stützen zu können. 
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Handlungsbedarf zur Fortführung des HoR Bonn  
 
Migrantenselbstorganisationen und integrativ wirken-
de Vereine und Initiativen engagierter Bürger*innen 
leisten wichtige Impulse und wertvolle Beiträge zur 
interkulturellen Verständigung, Integration und Mit-
gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
in Vielfalt. Hier setzt das MIGRApolis HoR BN an 
und unterstützt diese zivilgesellschaftlichen Akteure 
durch personelle, ideelle, räumliche, technische, 
materielle und finanzielle Ressourcen und Angebote 
zur Beratung, Förderung, Fortbildung und Stärkung 
ihrer Aktivitäten, Projekte und Vorhaben.  
 
Aufgrund der Bedeutung bürgerschaftlichen Engage-
ments für Integration und bestehender Bedarfe an 
niederschwellig zugänglichen und interkulturell 
sensiblen Beratungs-, Unterstützungs- und Förder-
angeboten, ist das HoR BN mit seinem Leistungs-
profil, Ansatz und Förderkonzept eine wichtige 
Einrichtung, die es weiterzuführen und auszubauen 
gilt.  
 
Entsprechender Handlungsbedarf für das HoR BN 
besteht in der fortgesetzten Schaffung, Weiter-
entwicklung und Vernetzung bedarfsangepasster 
Angebote und Unterstützungsmaßnahmen für 
bürgerschaftliches Engagement, um möglichst viele 
Menschen verschiedener Herkunft und breiter 
Bevölkerungskreise anzusprechen und zur aktiven 
Mitwirkung in der Gesellschaft und eigener 

Beitragsleistung zu gelungener und gelebter 
Integration zu motivieren.   
 
Weiterer Handlungsbedarf besteht in der besseren 
Vernetzung sowie im Ausbau bestehender und 
Aufbau neuer Kooperationen lokaler, regionaler und 
überregionaler Akteure organisierter Zivilgesell-
schaft. Dabei gilt es, insbesondere Kooperationen 
mit und unter Migrantenorganisationen sowie 
integrativ wirkenden Vereinen und Initiativen zu 
stärken, vorhandene Ressourcen zu bündeln, 
Synergieeffekte zu nutzen und dadurch die 
Wirkungsreichweite und Nachhaltigkeit ihrer Arbeit 
und ihres Engagements für Integration zu fördern.  
 
Darüber hinaus begründet sich der konzeptionelle 
Ansatz und Handlungsbedarf des MIGRApolis HoR 
BN auf seinem Beitrag zur Umsetzung der Ziele der 
bundesweiten Initiative kulturelle Integration und 
ihren im Mai 2017 unter dem Leitmotiv „Zusammen-
halt in Vielfalt“ veröffentlichten Thesen zu kultureller 
Integration und Zusammenhalt.18   
Handlungsbedarf besteht insbesondere nach These 
10 zur Bedeutung und integrativen Wirkung bürger-
schaftlichen Engagements als Ausdruck gelebter 
Demokratie,19  indem es engagierte Bürger*innen 
und ihre unverzichtbaren Beiträge zum gesell-
                                                             
18 Siehe www.kulturelle-integration.de (17.05.2019). 
19 Initiative kulturelle Integration (2017), online auf: 
www.kulturelle-integration.de/thesenelement/these10/ 
(17.05.2019). 
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schaftlichen Zusammenhalt sowie zur Anerkennung, 
Wertschätzung und Mitgestaltung kultureller Vielfalt 
und der Entfaltung und Nutzung ihrer Potenziale und 
Entwicklungschancen entsprechend zu unterstützen 
und fördern gilt.  
 
Weiterhin begründet sich der Handlungsbedarf des 
MIGRApolis HoR BN zur Förderung bürgerschaft-
lichen Engagements für Integration und Vielfalt auf 
seinen Beiträgen zur Umsetzung der 2005 von der 
UNESCO-Generalkonferenz verabschiedeten und 
von Deutschland 2007 ratifizierten „Konvention über 
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen“.20  
Darüber hinaus leistet das Projekt auch Beiträge zur 
Erreichung des Bildungsziels der Agenda 2030 
(SDG4) mit dem expliziten Lernziel 4.7 der „Wert-
schätzung kultureller Vielfalt“.21  
Nicht zuletzt folgt das HoR BN auch den Leitlinien 
des Bundesweiten Ratschlags Kulturelle Vielfalt, 
eines Bündnisses interkulturell aktiver Initiativen und 
Institutionen, und ist als neues Förderkonzept für 
bürgerschaftliches Engagement für Integration und 
zivilgesellschaftliche Mitgestaltung des Zusammen-
lebens in Vielfalt eine Antwort auf dessen Hand-
lungsempfehlungen.   
 

                                                             
20 Siehe www.unesco.de/kultur-und-natur/kulturelle-
vielfalt/kulturelle-vielfalt-deutschland-0 (17.05.2019). 
21 Siehe UNESCO (2017). 

Um eine langfristige Fortführung und nachhaltige 
Wirkung der Unterstützungsleistungen für bürger-
schaftliches Engagement für Vielfalt und Integration 
zu gewährleisten, ist das MIGRApolis HoR BN auf 
weitere Kooperationen, Spenden, Förder- und 
Drittmittel zur Projektdurchführung angewiesen und 
ist diesbezüglich offen und dankbar für Vorschläge, 
neue Kontakte und Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit. 
 
Für Fragen und weitere Informationen zu den 
Beratungs- Unterstützungs- und Förderangeboten 
des MIGRApolis HoR BN steht Ihnen das Projekt-
team gerne zur Verfügung; kontaktieren Sie uns. 
 
Christian van den Kerckhoff  – Geschäftsführer BIM  

Dr. Philip Gondecki   – Projektleiter 

Mika Wagner    – Projektmitarbeiterin 

René-Marius Westfehling  – Projektmitarbeiter 

Anna Heinzel    – Evaluation & QM 

Dr. Daniela Danz   – Juristische Beraterin  

Michael Röcken   – Juristischer Berater  
 

Bonner Institut für Migrationsforschung  
und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. 
Brüdergasse 16-18 
53111 Bonn 
+49 (0)228 - 338 339 - 41   
hor-bonn@bimev.de   
www.hor-bonn.de 
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  Auftakt des MIGRApolis House of Resources Bonn am 04.10.2016 
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Alevitische Gemeinde Bonn e.V. 
Sprache, Kultur und gute Nachbarschaft 
 
 

  
 
Ein Gespräch von Lea Pfeifer (HoR BN)  
mit Ahmet Dikme, Sevgi Yaman (beide im Vorstand) und Ali Ateş (ehemals Vorstand) 
 
L. PFEIFER: Was ist die alevitische Gemeinde für 
ein Verein? 

A. DIKME: Die alevitische Kulturgemeinde ist einer-
seits ein religiöser, andererseits ein kultureller Ver-
ein, und unser Motto lautet „Nicht nebeneinander, 
sondern miteinander“. Wir versuchen zum einen, mit 
unserem Verein für unsere Kinder etwas zu tun. 
Darüber hinaus auch für unsere Gemeinde und da-
für, dass wir weder den Anschluss an die Gesell-
schaft verlieren, noch, dass unsere Kultur verloren 
geht. Denn wir waren und sind ja noch ein unter-
drücktes Volk: Aleviten waren in der Türkei verboten, 
also offiziell gibt es uns nicht, wir sind dort nur ge-
duldet. Hier in Deutschland ist das zum Glück an-
ders. 

A. ATEŞ: In der alevitischen Ethik gibt es eigentlich 
fünf Kernelemente: Gleichstellung der Geschlechter, 
Toleranz, Weltoffenheit, Bescheidenheit und Hilfsbe-

reitschaft. Der Mensch steht im Zentrum. Und das 
gilt auch für unser Engagement. 

 

 

A. DIKME: Wir sagen nicht "meine Damen und Her-
ren", sondern wir sagen "Ihr Lieben", auf Türkisch: 
"Canlar". Also es sind alle gleichgestellt, das ist uns 

Ali Ateş, Ahmet Dikme, Hatun Doğan (Foto: Lea Pfeifer) 
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sehr wichtig. Wenn wir Aleviten unser Cem-Ritual 
haben, also Gottesdienst sozusagen, sitzen wir alle 
nebeneinander oder im Kreis. Nach unserer Philoso-
phie sagen wir: Alles, was du suchst, ist im Men-
schen drin, hier im Herzen. Hier fängt es an, hier hört 
es auf. Wir versuchen, unseren Kindern beizubrin-
gen, was menschlich und gesellschaftlich wichtig 
und gut ist. Wir erziehen nicht mit Angst, sondern wir 
erziehen zur Selbstverantwortung. 

 

 

 

 

S. YAMAN: Das Kind wird nicht aus Angst etwas 
richtig oder falsch machen, weil es genau unter-
scheiden kann, was falsch oder richtig ist. Ich kann 
genau unterscheiden, ob das, was ich mache, falsch 
oder richtig ist. Ich kann das unterscheiden, weil es 
vom Herzen kommt, weil ich ein Gewissen entwickelt 
habe und ein eigenständig und selbstverantwortlich 
denkender und fühlender Mensch bin.  

L. PFEIFER: Das ist sozusagen das alevitische Ide-
al. Und was hat Sie dazu bewegt, diesen Verein zu 
gründen? 

S. YAMAN: Das Gefühl der Gemeinschaft geht ver-
loren, egal ob das jetzt Deutsche oder Türken sind. 

Früher war es ja so, dass man einfach geklingelt hat 
und bei jedem vorbeigehen konnte, mittlerweile ar-
beitet jeder Vollzeit, und jeder leidet unter Stress. 
Besuch ist für die meisten schon fast eine Last, und 
die Menschen vereinsamen, sind mit ihren Proble-
men alleine. Hier ist es eine Gemeinschaft. Man trifft 
sich hier, tauscht sich aus. Das kann ja ein kultureller 
Austausch sein, religiöser Austausch, schulischer 
Austausch… Und dann wird gemeinsam gegessen, 
gemeinsam musiziert, und das stärkt schon, also 
man vereinsamt nicht in den eigenen Wänden, son-
dern man kommt da raus.  

A. DIKME: Jeder hat seinen Bereich und seine Auf-
gaben. Ich bin auf dem Papier sozusagen der Vorsit-
zende, aber wir sind alle dafür zuständig, dass wir 
unseren Verein voranbringen.  

L. PFEIFER: Und welche regelmäßigen oder unre-
gelmäßigen Veranstaltungen bieten Sie hier an?  

A. DIKME: An uns Aleviten wurden ja in der Türkei 
viele Massaker verübt, und wir veranstalten Gedenk-
tage dazu. Außerdem gibt es hier einmal monatlich 
ein gemeinsames Frühstück, und einmal im Jahr 
haben wir hier einen Gottesdienst, da kommen alle 
zusammen.  

A. ATEŞ: Wir erinnern an alevitische Würdenträger, 
Dichter und andere Persönlichkeiten. In der Vergan-
genheit gab es z.B. auch Deutsch- und Computer-
kurse in Zusammenarbeit mit dem House of Re-

„Alles, was Du 
suchst, findest Du 

im Menschen“ 
(Haci Bektas Veli) 
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sources. Das wurde auch finanziell unterstützt. Wir 
hatten hier auch schon einen Pilates-Kurs. 

 

 

S. YAMAN: Gerade planen wir einen Theater-Kurs 
für Kinder in deutscher Sprache. Wir haben schon 
eine Theaterpädagogin, die den dann durchführen 
soll. Den Proberaum haben wir auch schon ange-
fragt. Außerdem wird regelmäßig Unterricht für 
"Bağlama", also Langhalslaute für Kinder und Er-
wachsene, angeboten. Im Projekt "Gedichte" werden 
Menschen an das Thema Lyrik herangeführt. Hier 
lernt man, wie man Gedichte richtig interpretiert und 
vorträgt. Es ist schön zu hören, dass diese Men-
schen sich zu Hause über Gedichte unterhalten. 

A. ATEŞ: Und natürlich ist das Angebot nicht nur für 
die Gemeindemitglieder, sondern es ist offen für alle. 
Jeder kann teilnehmen. Die Gedicht-Abende sind 

noch ziemlich neu. Wir haben einen Dichter und Mu-
siker im Verein, der macht das wirklich wunderbar 
mit den Gedichten.  

A. DIKME: Und wir wollen demnächst mit türkischem 
Folkloreunterricht, also mit Volkstänzen, starten.  

S. YAMAN: Es soll sich ja im Vereinsleben nicht 
alles nur um Essen und Religion drehen. Es muss 
sich auch kulturell auf jeden Fall etwas bewegen!  

A. DIKME: Ja, Ziele haben wir viele, Visionen haben 
wir viele. Kinder sind unsere Zukunft. Wir wollen, 
dass sie den richtigen Weg finden. Unsere Ziele sind 
allerdings abhängig von finanziellen Mitteln. Wir le-
ben nur von den Mitgliederbeiträgen, und das reicht 
uns nicht. Damit kommen wir nicht über die Runden. 
Derzeit erbringen 80 Prozent der Leistung, also der 
Einkünfte, unsere Damen: Einmal im Monat frühstü-
cken wir gemeinsam, dann wird hier türkische Pizza 
gebacken und verkauft, aber man kann sagen: 
„Richtig mit Liebe“. Da wird nicht irgendwie fertiges 
Hackfleisch, sondern Lammschulter gekauft. Also da 
muss alles vom Feinsten sein, das sind zwei Tage 
Arbeit.  

Erfahrungen mit dem House of Resources 

L. PFEIFER: Bei der Zusammenarbeit mit dem 
House of Resources: Was war denn da für Sie be-
sonders wichtig, oder was haben Sie dadurch ge-
wonnen? 

Neu im Vorstand: Gürsel Tastekin und Sevgi Yaman (v.l.)  
(Foto: Alevitische Gemeinde Bonn e.V.) 
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A. DIKME: Ja, durch die Zusammenarbeit haben wir 
vieles gewonnen. Zum Beispiel am Tag der offenen 
Tür. Da waren viele Gäste, auch prominente Leute 
wie der Bonner Bundestagsabgeordnete Ulrich Kel-
ber vor Ort. Mit der Unterstützung haben wir das auf 
die Beine gestellt.  

A. ATEŞ: Die Zusammenarbeit war sehr gut. Unsere 
Ansprechpartnerin hat fast bei allen Projekten mit-
gemacht. Sie war immer dabei und hat uns die Wege 
gezeigt, und dann haben wir ihr von unseren 
Schwierigkeiten erzählt. Wir waren ja neu hier und 
wussten eigentlich überhaupt nicht, wo wir was be-
antragen können. Das habe ich alles von ihr gelernt. 
Im MIGRApolis war ein Seminar über das Thema: 
"Wie leite ich meinen Verein?". Und da haben wir 
den ganzen Tag teilgenommen. Außerdem gab es 
noch zwei Seminare über Homepage- und Flyer-
Gestaltung und dann zum Thema, wie man ein Pro-
jekt durchführt und beantragt. 

L. PFEIFER: Und speziell bei dem Projekt "Kultur 
durch Sprache - Sprache durch Kultur", was Sie hier 
auch in Zusammenarbeit mit dem House of Re-
sources durchgeführt haben, wie waren da die Reak-
tionen der Leute, die teilgenommen haben?  

A. ATEŞ: Sehr positiv! Die Leute haben mit großer 
Begeisterung mitgemacht. Und innerhalb dieses Pro-
jekts haben wir auch das Haus der Geschichte und 
ein Theaterstück besucht. 

L. PFEIFER: Und was ist für Sie persönlich das, was 
Ihnen am allermeisten Spaß macht hier an der Arbeit 
im Verein?  

A. DIKME: Da sind viele Punkte, die uns Spaß ma-
chen. Uns verbindet vieles hier, wir Aleviten sehen 
hier in Deutschland unsere Zukunft, sonst werden 
wir mit unserer Kultur verloren gehen. Das Aleviten-
tum kann man nicht in der Schule lernen, damit 
muss man wachsen. Ich kann etwas erzählen, was 
ich gehört oder gelesen habe, aber was ich selber 
erlebt habe, kann ich anders erzählen. Der Verein ist 
ein Ort, wo wir mit unserer Familie hingehen können. 

 

 

 

 

 

A. ATEŞ: Es hat uns immer Spaß gemacht, wenn 
ein Projekt gut durchgeführt und besucht wurde. Ein 
gelungenes Projekt hat uns immer riesige Freude 
bereitet. 

S. YAMAN: Da kann man seine Begeisterung für 
neue Dinge entdecken, z.B. für einen Theater-
schnupperkurs. Wir sind froh, dass wir so vieles für 
unsere Vereinsmitglieder kostenfrei anbieten kön-

„Wir Aleviten sehen hier in 
Deutschland unsere Zukunft, 
sonst werden wir mit unserer 

 Kultur verloren gehen“ 
(Ahmet Dikme) 
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nen. Nicht alle könnten sich das sonst leisten. Es 
macht schon Freude, zu beobachten, wie sich die 
Menschen verändern, auch ihre Sicht zu bestimmten 
Dingen verändert sich.  

L. PFEIFER: Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft? 

Dringliches für die Zukunft: Finanzen  
stabilisieren, Jugendarbeit 

A. ATEŞ: Was uns sehr wichtig ist, ist eine Professi-
onalisierung der Vorstandsarbeit, also insbesondere 
die strukturelle finanzielle Basis zu schaffen, um eine 
erfolgreiche Vorstandsarbeit möglich zu machen. Wir 

wollen ein mündiger Teil einer pluralistischen, huma-
nistischen, demokratischen, umweltfreundlichen und 
solidarischen Gesellschaft sein, die sich Frieden, 
Freiheit und Bildung ganz groß auf die Fahne ge-
schrieben hat. Und wir wollen eine aktive organisier-
te Jugend innerhalb der alevitischen Gemeinde. 

S. YAMAN: Unser Ziel ist es, die Älteren und auch 
die Jugend einzubeziehen und der Jugend aufzuzei-
gen, dass es noch andere Freizeitbeschäftigungen 
gibt außer Handys und Computerspielen. 

L. PFEIFER: Was denken Sie denn, wie man die 
Jugend erreichen könnte? 

 

A. ATEŞ: Man sollte die Kinder 
oder Jugendlichen persönlich 
kontaktieren und einen Termin 
ausmachen. Wir würden dann 
hier die Räumlichkeiten freigeben, 
und die sollten dann von uns Es-
sen und Trinken zur Verfügung 
gestellt bekommen, alles kosten-
los natürlich. Und dann sollten sie 
untereinander diskutieren, was sie 
möchten. Wir stellen da keine 
Bedingungen, die Ideen sollen 
von den Jugendlichen kommen. 
Wir wünschen uns, dass sie sich 
untereinander engagieren. 

Beim Saz-Kurs (Foto: Alevitische Gemeinde Bonn e.V.) 
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S. YAMAN: Leider haben wir bisher keinen eigenen 
Raum für die Jugendlichen. Wir haben uns überlegt, 
Fußballspiele gemeinsam mit "Alt und Jung" zu 
schauen oder zum Beispiel einen Kicker zu kaufen. 
Da kriegt man eher auch die Jugendlichen und die 
Älteren zusammen. Oder man könnte zum Beispiel 
einen Kicker kaufen, wenn wir irgendwann getrennte 
Räumlichkeiten haben sollten. Ich denke, generell 
haben die meisten Vereine das Problem, dass sie 
die Jugendlichen nicht erreichen. Aber unsere Hoff-
nung oder Idee ist: wenn wir jetzt mit Theaterkursen 
für kleine Kinder anfangen und die groß werden, 
dann ist das für die Jugendlichen irgendwann etwas 
ganz Selbstverständliches, hierherzukommen. Da-
rauf arbeiten wir hin.  

 

 

 

Projektbeschreibung „Kultur durch Sprache 
– Sprache durch Kultur“ 

Um die Geschichte und Kultur eines Landes ken-
nenzulernen, muss man die Sprache können. Erst 
Sprache macht echte Verständigung und tieferen 
Kontakt überhaupt möglich. Im Projekt „Kultur durch 
Sprache – Sprache durch Kultur“ der alevitischen 
Gemeinde Bonn e.V. ging es zunächst darum, einem 
kleinen Teilnehmerkreis (Vereinsmitgliedern, Ge-
flüchteten) die deutsche Sprache näher zu bringen. 
Ihnen sollte hierdurch die Integration in Deutschland 
erleichtert werden. Außerdem kamen sie so mit un-
terschiedlichen Menschen in Kontakt. Zusätzlich 
ermöglichten die im Rahmen des Projektes angebo-
tenen kulturellen Veranstaltungen den Teilnehmerin-
nen, Gemeindemitgliedern sowie anderen Interes-
sierten einen Blick in (Kultur-)Welten, die für viele 
von ihnen bis dahin verschlossen waren: Es fanden 
Besuche im Kino und im Theater, eine Führung 
durch das Bonner Haus der Geschichte sowie eine 
gemeinsam organisierte musikalische Abendveran-
staltung mit dem „Freitagschor“ im benachbarten 
Kulturzentrum Brotfabrik statt. 

Auf sehr viel Zuspruch stieß auch eine Führung hin-
ter die Kulissen der Brotfabrik mit dem Hausmeister 
des Kulturzentrums: Interessanterweise befanden 
sich unter den Gemeindemitgliedern sogar ehemali-
ge Beschäftigte der Brotfabrik, die berichteten, dass 
sie dort gearbeitet haben, als dort wirklich noch Brot 

Nach der Theatervorstellung  
(Foto: Alevitische Gemeinde Bonn e.V.) 
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gebacken wurde. Hier ergaben sich sehr interessan-
te Diskussionen über die veränderte Nutzung des 
Gebäudes.  

So schaffte das Projekt ein Bewusstsein für das gro-
ße kulturelle Angebot, das es in der Nachbarschaft 
gibt und weckte zugleich die Lust, auch mal selbst-
ständig eine Kulturveranstaltung zu besuchen. Im 
Rahmen des Projektes wurden zudem sehr freundli-
che und nachhaltige Kontakte zu verschiedenen 
Funktionsträgern des Kulturzentrums geknüpft. 

 

Alevitische Gemeinde Bonn e.V. 

Gegründet: 01.10.2015 

Kontakt: Ahmet Dikme  

ahmet.dikme@web.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Vermittlung von Toleranz, Gleichberechtigung und 
gegenseitigem Respekt  

Angebot vielfältiger kultureller Aktivitäten und Ver-
anstaltungen  
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Stärkung der Vereinsarbeit (2017) 
 Tag der offenen Tür (2017 & 2018) 
 Kultur durch Sprache – Sprache durch Kul-

tur (2018) 
 Vernetzungstreffen kurdisch-alevitischer 

Vereine aus Bonn/Rhein-Sieg-Kreis (2018) 
 Theaterworkshop (2019) 

Orte der Durchführung:  
Vereinslokal Alevitische Gemeinde Bonn-Beuel 

Brotfabrik Bonn-Beuel 
Herkunftsländer der Engagierten:  
Türkei 

Sprachen:  
Türkisch, Kurdisch, Zazaisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren:  
Sehr aktive Gemeinschaftsförderung und breit ge-
fächertes Angebot  



ALGORITHMUS Zentrum für Medienkompetenz e.V.  
„Behördengang per Mausklick“  
Integrationshilfe durch Medienbildung 
 

  
 
Svetlana Tsvetova  
Vorsitzende ALGORITHMUS ZfM e.V. 
 
ALGORITHMUS Zentrum für Medienkompetenz e.V. 
(ZfM) wurde im Jahr 2018 als gemeinwohlorientierter 
Verein mit Sitz in Bonn gegründet und ins Vereins-
register eingetragen. Zwecke des Vereins sind die 
Förderung interkultureller Medienkompetenz im 
Umgang mit neuen, digitalen und sozialen Medien, 
mediale Erziehungs- und Integrationshilfen, die 
Förderung der Berufsbildung in den Bereichen 
Informatik und Medien sowie die Förderung von 
Kunst und Kultur im Medienbereich. Zur Umsetzung 
dieser Ziele organisiert das ZfM e.V. ein breites 
Spektrum an Veranstaltungen, insbesondere 
themenspezifische Kurse, Schulungen, Info-
veranstaltungen und Fortbildungen sowie praxisnahe 
Workshops im Medienbereich. Darüber hinaus plant 
der Verein auch weitere Projekte, wie Freizeit-
angebote und Ferienprogramme mit einem Fokus 
auf Medienbildung und einen kreativen Umgang mit 
neuen Medien.  

Bereits im Gründungsprozess ist ALGORITHMUS 
ZfM e.V. durch das MIGRApolis House of Resources 
Bonn (HoR BN) unterstützend begleitet, fachlich 
beraten und finanziell gefördert worden. Im Rahmen 
einer Aufbauhilfe hat der Verein eine Unterstützung 
für seine Öffentlichkeitsarbeit und den Aufbau der 
inhaltlichen Vereinsarbeit erhalten. 

 

 

 

 

 

 

Integration durch Medienbildung (Foto: rawpixel von Pexels) 
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Als öffentliche Veranstaltung zur Bekanntmachung 
des Vereins hat das ZfM dann im Dezember 2018 
seine offizielle Vereinsgründungsfeier mit einem 
bunten Kulturprogramm im MIGRApolis-Haus der 
Vielfalt organisiert und ist dabei auch durch das HoR 
BN unterstützt worden.  

 

 

 

 

Als erstes größeres Projekt im Frühjahr 2019 hat das 
ZfM mit Förderung durch das HoR die Workshop-
reihe „Behördengang per Mausklick – Integrations-
hilfe mit Computer und Internet” im Haus MIGRA-
polis gestartet. Das Projekt möchte interessierten 
Bürger*innen, insbesondere Neubonner*innen mit 
Migrationshintergrund, einen „digitalen“ Zugang zu 
gesellschaftlichen Institutionen, städtischen Ämtern, 
Behörden und sozialen Einrichtungen über die Ein-
führung in entsprechende Internetseiten und Online-
Portale im Internet aufzeigen. Diese werden Schritt 
für Schritt erklärt und erläutert. Darüber hinaus 
werden grundlegende Dinge im Umgang mit 
digitalen Medien und dem Internet dargelegt, um den 
Teilnehmer*innen durch Medienbildung konkrete 
Integrationshilfen im Alltag zu vermitteln. 

Im Rahmen der Workshopreihe werden zum Beispiel 
folgende Inhalte vermittelt: Umgang mit neuen, digi-
talen und sozialen Medien, insbesondere im Internet, 
allgemeine Einführung in Computer, Programme und 
Apps, Suchen und Finden im Internet, wo und wie 
findet man seriöse Informationen im Netz, digitaler 
Behördengang per Mausklick statt persönlicher Be-
hördengang, Termine bei einer Behörde oder beim 
Arzt online vereinbaren, Beispiele und Vorteile einer 
aktiven Nutzung von Internet-Portalen, wie z.B. 
www.bonn.de, meinestadt.de, swb-busundbahn.de 
oder arbeitsagentur.de; Auswahl und Nutzung von 
Apps, wie z.B. „Ankommen” und „Welcome App 
Germany“; Online-Suche von Jobs und Praktikums-
stellen, digitale Bewerbungsmappe und Online-
Bewerbungen, Online-Zeitungen, soziale Netzwerke, 
Deutsche Bahn- und SWB-Fahrkarten online kaufen, 
kostenloses Email-Konto einrichten, Email mit An-
hang, Briefe, Texte schreiben sowie Einführung in 
verschiedene Programme, allgemeine Tipps, Orien-
tierungs- und Nutzungshilfen im Umgang mit dem 
Internet.  

In der Planung und Durchführung von Projekten und 
Veranstaltungen arbeitet das ZfM mit verschiedenen 
Kooperations- und Netzwerkpartnern aus dem 
Medienbereich sowie der sozialen, interkulturellen 
und integrativen Arbeit zusammen. Als technische 
Ausstattung verfügt der Verein über mehrere Com-
puter, Laptops und technische Geräte, die im Rah-
men von Veranstaltungen, Computer-Schulungen 

„Unsere Idee ist es, 
Jung und Alt für den 

Umgang mit Medien zu 
begeistern.“ 

(Svetlana Tsvetova) 
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und Workshops genutzt werden und 
Teilnehmer*innen bei Bedarf zur Verfügung gestellt 
werden. Damit ermöglicht der Verein allen Menschen 
einen niederschwelligen Zugang zu Medien und der 
digitalen Welt im Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITHMUS ZfM e.V. ist als Verein stets offen 
für neue, interessierte und engagierte Mitglieder, die 
sich in die Vereinsarbeit und für die Zwecke des 
Vereins einsetzen möchten.  

ALGORITHMUS 
Zentrum für Medienkompetenz e.V. 

Gegründet:  2018 

Kontakt:  Svetlana Tsvetova 

algorithmus.zfm@web.de 

www.algorithmus-bonn.org 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Integrations- und Erziehungshilfe durch Förderung 
interkultureller Medienkompetenz im Umgang mit 
neuen, digitalen und sozialen Medien 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Vereinsgründung und Aufbauhilfe (2018) 
 „Behördengang per Mausklick“   

Workshopreihe zur Medienbildung (2019) 
 
Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Russland, Deutschland 

Sprachen: 
Deutsch, Russisch, Englisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Interkulturelle Sensibilität 

Kreativer Umgang mit Medien  

Breites Spektrum an Veranstaltungen 

Bewusster Umgang mit Medien (Foto: rawpixel von Pexels) 



 

 

Initiative Bonnections  
Erneuerung des Mandela-Erbes in Bonn: 
Ein interkulturelles Gemeinschaftsprojekt 
 

  
 
Sandra Prüfer  
Leiterin der Initiative Bonnections 
 
Bonnections ist eine bunt gemischte Gruppe von Alt- 
und NeubonnerInnen, darunter Migrant*innen und 
Geflüchtete, Expats, Media- und IT Professionals, 
die denken, dass wir mehr miteinander und weniger 
übereinander reden sollten. Wir schätzen unsere 
kulturelle Vielfalt, unterschiedliche Backgrounds und 
Erfahrungen. Ein Weg, wie man stets miteinander 
ins Gespräch kommen kann, sind gute Geschichten 
und unsere geteilte Menschlichkeit. Wir wollen her-
ausfinden, was uns verbindet, unsere Horizonte er-
weitern und Ideen miteinander teilen, uns gegensei-
tig stärken und inspirieren. 

Deshalb haben wir Anfang 2016 Bonnections gestar-
tet, mit einem mehrsprachigen digitalen Buchclub 
und Offline-Treffen zum Austausch und Kennenler-
nen. Wir unterhalten zudem einen mehrsprachigen 
Blog und organisieren interkulturelle Veranstaltun-
gen, wie Lesungen, Erzählcafés, interaktive Ausstel-

lungen oder Film-Screenings, und wir entwickeln in 
Kooperation mit lokalen Künstlern, Kreativen und 
Initiativen Transmedia-Story-Telling-Projekte. Dabei 
verfolgen wir einen partizipatorischen Ansatz. Jede*r 
ist herzlich willkommen!   

Frieden ist ein wichtiges Anliegen der Initiative (Foto: Robin Dirks) 
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2018 begaben wir uns – im Rahmen eines vom 
House of Resources geförderten Projektes – auf die 
Spuren von Nelson Mandela in Bonn: 

Nelson Mandela, ehemaliger südafrikanischer Präsi-
dent, Anti-Apartheid-Kämpfer und  Friedensnobel-
preisträger, wurde 1990, kurz nach seiner Freilas-
sung aus dem Gefängnis, von Willy Brandt nach 
Bonn eingeladen, in die damalige Hauptstadt der 
Bundesrepublik Deutschland. Der ehemalige Kanzler 
und ebenfalls Friedensnobelpreisträger richtete für 
ihn einen Begrüßungsempfang im Hotel Maritim aus 
mit Tausenden von Gästen.   

 

 

 

 

Mandela besuchte dann Bonn erneut als erster 
schwarzer Präsident Südafrikas. In seiner Rede am 
22. Mai 1996 im Bundestag dankte er für die Solida-
rität, die ihm und dem African National Congress 
(ANC) in den harten und entbehrungsreichen Jahren 
des Kampfes gegen die Apartheid entgegengebracht 
worden war, und allen Unterstützern in Deutschland 
die „es möglich gemacht haben, dass wir hier stehen 
können, als stolze Vertreter einer wahrhaft afrikani-
schen Regenbogen-Nation”.  

Wiederbelebung des Mandela-Erbes in Bonn: 
Politische Zeitgeschichte lebendig machen  

Nelson Mandela wäre am 18. Juli 2018 genau 100 
Jahre alt geworden. Mit dem Projekt „Erneuerung 
des Mandela-Erbes in Bonn“ organisierte Bonnec-
tions über einen Zeitraum von mehreren Monaten 
hinweg zahlreiche Veranstaltungen wie Zeitzeugen-
gespräche, Diskussionsrunden, eine Aktionswoche 
mit bspw. einem internationalen Kochduell, Musik-
veranstaltungen oder einer Geburtstagsfeier für Nel-
son Mandela. Das kollaborative Projekt wurde von 
Bonns Fünfter Gesamtschule und der Bonnections 
Initiative initiiert und in Partnerschaft mit der Bonner 
Heilsarmee, dem Tannenbusch Haus, Künst-
ler*innen und Mitgliedern der African Diaspora 
durchgeführt.  

Herzstück des Projektes war die Beteiligung an der 
inzwischen auf vier Kontinenten begangenen 67 
Blankets for Nelson Mandela Day (67 Decken zum 
Mandela-Tag) Initiative. Diese Initiative will nicht nur 
an Mandelas Lebenswerk erinnern, sondern auch 
Menschen zusammenbringen und das Leben ande-
rer erwärmen: mit Decken und Schals, handgestrickt 
und gehäkelt.  

Bei dem Projekt in Bonn ging es darum, Menschen 
miteinander zu verknüpfen. Jede*r – jung und alt – 
konnte mitmachen, auch nur mit gehäkelten oder 
gestrickten Quadraten. Im Bonner Stadtgebiet wur-

„Was im Leben zählt, ist nicht, 
dass wir gelebt haben, son-
dern wie wir das Leben von 
anderen verändert haben.“  

(Nelson Mandela) 
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den verschiedene Sammelstellen für die gefertigten 
Quadrate, Decken und Schals eingerichtet, und die 
eingesammelten Beiträge wurden von freiwilligen 
Helfer*innen, unter anderem im Rahmen eines Knita-
thon, zu Patchworkdecken zusammengenäht.  

Ziel war es, mindestens 67 bunte Decken und 
Schals bis Jahresende zu sammeln. Die Decken 
wurden dann am 5. Dezember 2018 (Mandelas 5. 
Todestag) an lokale karitative Einrichtungen überge-

ben und die Schals verteilt im öffentlichen Raum 
aufgehängt für Menschen zum Mitnehmen.  

Begleitend zu dem 67 Blankets Gemeinschaftspro-
jekt wurden in einem Transmedia-Story-Telling-
Projekt und einer #WalkTogether-Veranstaltungs-
reihe im Mandela-Jubiläumsjahr Menschen vorge-
stellt, die mit ihm zu Lebzeiten persönlich verbunden 
waren. Unser Ziel war es, politische Zeitgeschichte 
für die jüngere Generation erlebbar und lebendig und 

Beim Kreativ-Workshop zur Gestaltung eines Kunst-Tipis aus gehäkelten Quadraten (vorne links: Ute Lennartz-Lembeck, Tipi-
Künstlerin / hinten rechts: Sandra Prüfer, Initiative Bonnections) (Foto: Robin Dirks) 
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das Erbe Mandelas für die globalen Erfordernisse 
unserer Zeit relevant zu machen. 

Herausforderungen im Engagement 

Als Initiative stehen wir – wie alle Engagierten – 
auch vor zahlreichen Herausforderungen: Der parti-
zipatorische Ansatz und unsere kollaborative, orga-
nisch wachsende und ergebnisoffene Herangehens-
weise erfordert ein hohes Maß an Koordinations- 
und Kommunikationsarbeit. Die Suche nach geeig-
neten Räumlichkeiten, Zusammenarbeit mit Haupt-
amtlichen und etablierten Akteuren der lokalen 
Flüchtlings- und Integrationsarbeit, Projektfinanzie-
rung, Zeitmangel und Fluktuation von ehrenamtli-
chen Helfern und Mitgliedern gestalten sich aus un-
terschiedlichen Gründen schwierig (z.B. Umzug, 
berufliche Belastung oder Umorientierung, Studium 
und Familie). Bisweilen fehlen technisches 
Equipment zur Projekt-Dokumentation, Internetzu-
gang und Mittel zur digitalen Integration und Bildung 
von Geflüchteten und Migrant*innen.  

Aber wir sind sehr froh darüber, zahlreiche Men-
schen mit unseren Veranstaltungen angesprochen 
zu haben, freuen uns über Likes & Clicks auf Social 
Media, bei Blogbeiträgen, Podcast Interviews usw. 
und über positive Rückmeldung von Teilneh-
mer*innen. Zudem gibt es bereits Kooperationsan-
fragen von lokalen Gruppen und Künstlern für ge-
meinsame Projekte. 
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Initiative Bonnections 
Gegründet:  2016 

Kontakt:  Sandra Prüfer 

bonnections@gmail.com 

www.bonnections.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Eine Plattform schaffen, die Neu- und Alt-Bonner 
verbindet und unterschiedliche Menschen und Mei-
nungen zu Wort kommen lässt 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 „Uniting4Climate“ (2017) 
 „Erneuerung des Mandela-Erbes in Bonn“ 

(2018) 
 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn),  
Rheinaue Bonn, Bonns Fünfte (Gesamtschule), 
BonnLAB, Eutopia, Begegnungscafé der Heilsar-
mee, Tannenbusch House, Alte VHS Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakis-
tan, Türkei, Serbien, Kroatien, Nigeria, Kenia, Bur-
kina Faso, Südafrika, Sambia, Sudan, u.a. Länder 

Sprachen: 
Deutsch, Englisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Partizipatorischer Ansatz 

 



 

 

Deutsch-Afrikanisches Zentrum (DAZ) e.V.  
Verständigung zwischen den Kontinenten  
seit über einem Jahrzehnt 
 

  
 
Ein Gespräch von Lea Pfeifer (HoR BN) mit Klaus Thüsing (ehem. Vorstand),  
Edith Bellaire (Schriftführerin) und Alphonsine Kayinamura (Vorstandsvorsitzende) 
 
L. PFEIFER: Was ist das DAZ für ein Verein, welche 
Ziele haben Sie, und was hat Sie dazu bewegt, die-
sen Verein zu gründen? 

A. KAYINAMURA: Im Jahr 2000 wurde in Bonn ein 
Verein gegründet: das Internationale Frauenzentrum. 
Und mit der Zeit gab es dort eine Gruppe, die sich 
eher für Afrika interessierte. Dort haben wir Abende 
über Afrika organisiert und schließlich entschieden, 
mit anderen Mitgliedern und Partnern eine Afrika-
Konferenz hier in Bonn einzuberufen, das war 2006. 
Und diese Konferenz wurde zu unserer Überra-
schung sehr gut besucht. Da waren über 200 Teil-
nehmer, zumeist Afrikanerinnen/Afrikaner. Und da 
gab es so viel Interesse und sehr viel Diskussion. Es 
ging um Integration, Entwicklungshilfe, Gesundheit. 
Und es wurden einige Resolutionen beschlossen. In 
einer der wichtigen Resolutionen ging es darum, ein 
Afrika-Haus zu gründen. Ein Haus konnten wir nicht 
verwirklichen, aber aus diesen Ideen wurde letztend-

lich das Deutsch-Afrikanische Zentrum e.V. Es geht 
um die Begegnung von zwei Kulturen und alles, was 
damit zusammenhängt. Mittels eines Vereines kann 
man sich auch besser vernetzen. Auch das war ein 
Anliegen.  

 
Beim Mittwochs-Treffen: v.l. Klaus Thüsing, Hans-Joachim 
Luhmer, Alphonsine Kayinamura, Miralda da Silveira Pascal 
(Gast), Harald Brandes, Edith Bellaire, Antonio Paulo (Gast)  
(Foto: Lea Pfeifer) 
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K. THÜSING: Wir wollten, und das versuchen wir 
noch immer, ein differenziertes Afrikabild vermitteln. 
Man redet ja so leicht von Afrika, aber vergisst, dass 
es über 50 Länder sind mit sehr verschiedener, auch 
politischer Geschichte, sehr großen Unterschieden in 
den gesellschaftlichen Entwicklungen. Was uns da-
mals auch gestört hat war, dass es in Bonn mit sei-
ner lebhaften Zivilgesellschaft zwar sehr viele Ver-
anstaltungen zu Afrika gab, aber immer, ohne die 
hier lebenden Afrikanerinnen/Afrikaner oder Men-
schen mit afrikanischen Wurzeln überhaupt einzube-
ziehen. Der Gedanke war: Lasst uns zusammen 
über Afrika und dessen Kultur reden, anstatt dass wir 
nur über sie reden. Das zu ändern, ist ein nicht so 
leichtes Unterfangen. Aus dieser Idee hervorgegan-
gen ist aber z.B. eine Veranstaltungsreihe mit der 
Bonner Volkshochschule: afrikanische Aspekte. Da 
haben wir sehr oft Afrikanerinnen/Afrikaner, die in 
Bonn wohnen, zu Vorträgen eingeladen. Jedes Se-
mester wird von der Volkshochschule für den Ge-
samtbereich Politik, Wissenschaft & Internationales 
ein Thema vorgegeben, und wir wenden das auf 
Afrika an. Beispielsweise beschäftigt sich der Be-
reich mit dem Entwicklungsziel 15 der Vereinten Na-
tionen, und wir reden über Böden, Bauern und Bio-
diversität. Dann wollten wir natürlich auch Afrika 
sichtbar machen, nicht bloß als traditionelle, sondern 
eine lebhafte, sich als global verstehende Kultur. Ein 
weiterer Ausdruck sind Lesungen afrikanischer Auto-
ren, beispielsweise beim Afrika-Tag der Bonner 
Buchmesse Migration. Und wir haben auch eine 

ganze Reihe von Ausstellungen mit afrikanischen 
Künstlern initiiert, beispielsweise mit einer Künstler-
gruppe aus Kamerun.  

A. KAYINAMURA: Nicht zu vergessen ist die Integ-
rationsarbeit, also die Arbeit mit der Community. Das 
ist auch warum ich persönlich eigentlich beim DAZ 
mitarbeite, um die Community in alles, was wir tun, 
miteinzubeziehen. Dass wir nicht nur als kleine 
Gruppe hier sitzen und über Afrika reden, sondern 
dass wir viele Afrikanerinnen und Afrikaner hier in 
Bonn und Umgebung haben, die wir mit ihren Stär-
ken und Schwächen annehmen und mit ihnen zu-
sammenarbeiten. Das ist nicht einfach, aber es ge-
lingt in letzter Zeit immer besser. Gerade zuletzt 
beim African Union Day, den wir in Kooperation und 
mit vielen jungen Menschen aus der Community 
organisiert haben, hat sich gezeigt, dass so etwas 
möglich ist. Ich möchte deshalb nochmal lauter re-
den und sagen: Das ist wichtig! Gerade heute sind 
auch jüngere Leute hier bei uns zu Gast, um eine 
Zusammenarbeit zu suchen.  

L. PFEIFER: Und was denken Sie, wie man die Leu-
te außerdem am besten erreichen kann? 

A. KAYINAMURA: Also es gibt das Begegnungs-
Café, immer samstags im MIGRApolis. Da sind die 
neuen Leute, die nach Deutschland gekommen sind 
und die wollten wir erstmal auffangen und unterstüt-
zen. Das sind vielleicht zukünftige Aktive, gerade 
beim Union Day haben sich schon einige engagiert! 
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Wenn die dann hier angekommen und stark sind, 
werden sie sich entweder bei uns engagieren oder 
bei einem anderen Verein. Wir wollen auch die afri-
kanische Community vernetzen. Und wir haben uns 
langfristig vorgenommen, dieses "Afrika in Bonn“ 
irgendwie zu ordnen, sichtbar zu machen und zu 
gucken: Wo ist Afrika tatsächlich hier in Bonn? Also 
so eine Art Mapping zu erstellen. Um zu wissen: Wo 
sind die Ansprechpartner? Wo sind Orte, wo wir die 
Leute finden?  

„Diaspora – Entdecke Deine Möglichkeiten“ 
Ein Wochenende zu den Themen Bildung 
und Familie 

L. PFEIFER: Im vergangenen Herbst haben Sie das 
Projekt "Diaspora – entdecke Deine Möglichkeiten" 
durchgeführt. Worum ging es da? 

A. KAYINAMURA: Einmal ging es darum, das DAZ 
bekannt zu machen und eine Veranstaltung anzubie-
ten, die genau das Interesse der Community trifft. 
Das sind zum Beispiel Themen wie Familie und Bil-
dung. Also haben wir versucht, im ersten Teil der 
Veranstaltung die Generationen zusammenzubrin-
gen. Wir haben auch Multiplikatoren, die mit ver-
schiedenen Communities arbeiten, eingeladen. Die 
haben aus verschiedenen Perspektiven zu den Fra-
gen referiert und Diskussionen zu entsprechenden 
Themen angeleitet: Was bedeutet Familie? Was fehlt 
bei der Bildung? Wo brauchen die Familien Unter-

stützung? Und die Kinder, was brauchen die für Un-
terstützung? Dabei kam immer wieder das Thema 
Vorbild auf. 

 

 

 

L. PFEIFER: Und wie wurde dieses Projekt aufge-
nommen?  

Wochenendveranstaltung „Diaspora: Entdecke Deine  
Möglichkeiten“ Ausschnitt aus dem Programmflyer 
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E. BELLAIRE: Die Veranstaltung wurde von der 
Haupt-Zielgruppe – der afrikanischen Community – 
erfreulich gut besucht. Auch das Rahmenprogramm 
wurde sehr gut angenommen; ein gelungenes Wo-
chenende.  

A. KAYINAMURA: Die Leute und wir waren sehr 
zufrieden. Die Stimme aus dem Publikum war: Das 
haben wir lange nicht gehabt! Das ist etwas, wie wir 
es uns wünschen! Das soll es öfter geben! In Zukunft 
wollen wir natürlich versuchen, diese Wünsche so 
weit wie möglich zu berücksichtigen 

House of Resources als verlässlicher Partner 

L. PFEIFER: Was ist Ihnen an der Zusammenarbeit 
mit dem House of Resources denn besonders wich-
tig, oder was haben Sie auch dadurch gewonnen, für 
Ihre Arbeit als Verein? 

A. KAYINAMURA: Ganz viel! Also erstmal haben 
wir im House of Resources einen zuverlässigen 
Partner gefunden, der uns nicht nur finanziell unter-
stützt, sondern auch bei Anträgen unterstützt und 
begleitet, und der uns auch ernst genommen hat. 
Und auch einen Partner, wo wir denken: Wenn es 
nicht weitergeht, da können wir immer hingehen. Ob 
wegen der Finanzierung oder wegen der Strukturie-
rung des Vereins. Also wir hoffen, dass es das 
House of Resources Bonn weiterhin geben wird! 

K. THÜSING: Ja, das Grundsätzliche war natürlich, 
dass wir hier im MIGRApolis – vor einigen Jahren 
schon – überhaupt eine Heimat und einen Büro-
Raum gefunden haben. Die Gründergeneration, die 
musste den Verein führen und organisieren, ohne 
dass wir solch einen Ort hatten. Das ist außeror-
dentlich schwierig, wenn ein Verein überhaupt keine 
angestammten, heimatlichen Räume hat. Hier haben 
wir beides gefunden und können uns fast jeden 
Mittwoch treffen. Das wäre ohne dieses Haus gar 
nicht möglich.  

Blick in die Zukunft: Weitere Engagierte an-
werben, Finanzen stabilisieren und neue 
Veranstaltungsformate entwickeln 

L. PFEIFER: Und in Hinblick auf die Zukunft: wel-
ches sind die Herausforderungen, die jetzt anste-
hen?  

A. KAYINAMURA: Die Herausforderung ist einmal, 
weitere aktive Mitglieder zu finden, vor allem Nach-
wuchs! Denn nur mit jungen Engagierten können wir 
auch junge Leute ansprechen. Und wir wollen auch 
versuchen, verstärkt mit den Communities zu arbei-
ten. Und – zum anderen – die nachhaltige Finanzie-
rung! Wir sind auf Zuschuss und Förderung ange-
wiesen. Im Moment kämpfen wir mit allen möglichen 
Anträgen hin und her, mit Ablehnungen, mit Warten. 
Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Wenn wir eine 
sichere Finanzierung hätten, dann könnten wir unse-
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re Arbeit oder unsere Ziele auch einfacher umset-
zen. 

K. THÜSING: Wir wollen das Begegnungs-Café am 
Samstag fortführen, und da sind natürlich auch neue 
Ideen entwickelt worden: Das Café ist nicht nur ein 
lockerer Treffpunkt, sondern auch ein Stück konkrete 

Arbeit mit Geflüchteten. Die Menschen kommen 
nicht nur zum Kaffeetrinken und Kuchenessen, son-
dern mit den Menschen kommen die Probleme, und 
denen öffnen wir uns. Darüber hinaus wollen wir 
versuchen, das Café auch als einen Ort zu nehmen, 
in dem wir uns gegenseitig etwas über Afrika erzäh-
len.  

African Union Day 2019 im Kulturzentrum Alte VHS Bonn (Foto: Jo Hempel) 
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Wir wollen in einfachen Worten afrikanische The-
mentage organisieren, zu allen möglichen Themen, 
um Länder vorzustellen, Probleme zu zeigen. Also 
das wollen wir eigentlich, wenn wir die Finanzen hin-
bekommen, weiter ausbauen. Es ist wichtig, dass 
das Café mit neuen Inhalten gefüllt wird. Dass es 
auch als Basis genommen wird zur Information über 
Afrika und die Probleme des Kontinents. Die Vorträ-
ge in der Volkshochschule sind sehr anspruchsvoll. 
Aber was gibt es für niederschwellige Angebote, die 
auch für Menschen, die aus Afrika in der zweiten 
Generation hier leben attraktiv sind und die ggf. auch 
sprachlich verständlich sind? Oder die auch von Ge-
flüchteten, deren Deutschkenntnisse noch nicht so 
weit entwickelt sind, verstanden werden?  

L. PFEIFER: Und was ist für Sie das schönste an 
der Arbeit im DAZ, also was ist das, was Ihnen am 
meisten Spaß macht hier im Verein? 

E. BELLAIRE: Für mich persönlich ist es der Kon-
takt und Austausch mit Menschen aus unterschied-
lichsten afrikanischen Ländern und Kulturen – ganz 
einfach.  

K. THÜSING: Wir haben schon sechsmal oder so 
am Bonner Rosenmontagszug teilgenommen, in 
Zusammenarbeit mit Mama Furaha, das ist eine Or-
ganisation von Frauen, die aus dem Kongo stam-
men. Und das hat uns natürlich immer sehr viel 
Spaß gemacht. Wir demonstrieren den Teilnehmern 
des Rosenmontagzugs: Die afrikanische Community, 
die ist auch ein Teil von Bonn! Das zeigen wir, und 
das wird auch hoch anerkannt. Im Bonner General-
Anzeiger sind wir schon mal als beste Fußgruppe 
deklariert worden. Im letzten Jahr ist uns das Motto 
besonders gut gelungen! Der offizielle Spruch des 
Rosenmontagzugs hieß "200 Jahre Jahre Bonner 
Universität – Loss mer fiere und studiere" - Wir feiern 
und studieren. Wir haben das abgewandelt in: "fiere 
und migriere". Das war eine wunderbare selbstironi-
sche Distanz zu unserer Arbeit und ist gut ange-
kommen. Ein wunderbarer Spruch, weil er auch so 
eine kleine Provokation enthält. 

L. PFEIFER: Gibt es noch etwas, was Ihnen auf dem 
Herzen liegt? Was Ihnen besonders wichtig ist?  

Podiumsdiskussion zum African Union Day 2019 
(Foto: Jo Hempel) 
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A. KAYINAMURA: Wir wollen an der Zukunft wei-
terarbeiten, wir wollen alle Leute nach Möglichkeit 
mitnehmen, sowohl Afrikaner als auch Deutsche. Wir 
haben damals von der Afrika-Konferenz einen Auf-
trag erhalten: Kümmert Euch um die Belange der 
afrikanischen Community: Bildung, Gesundheit, psy-
chosoziale Unterstützung, Begegnung, Zusammen-
leben, vieles mehr. Es muss immer wieder überprüft 
werden, ob unser Angebot diesem Auftrag und auch 
aktuellen Anforderungen gerecht wird, denn diese 
Anforderungen wandeln sich immer wieder. Gerade 
nach 10-jährigem Bestehen unseres Vereins sollten 
wir uns fragen: Was sind unsere aktuellen oder neu-
en Ziele? Wohin sollen wir weitergehen? Und wie 
können wir uns entwickeln?  

Deutsch-Afrikanisches Zentrum  
(DAZ) e.V. 

Gegründet:  2008 

Kontakt:  Alphonsine Kayinamura  

info@dazbonn.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Unterstützung von Familien mit afrikanischem Mig-
rationshintergrund 

Vielfalt des afrikanischen Kontinents vermitteln 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 EMPOWERMENT-Tage: „Diaspora: Entde-
cke deine Möglichkeiten“ (2018) 

 African Union Day (2019) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn),  
Nachbarschaftszentrum Brüser Berg (Diakonie), 
Alte VHS, Ev. Studierendengemeinde Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland, Angola, Benin, Burkina Faso, Ghana, 
Kamerun, Mauritius, Rwanda 

Sprachen: 
Deutsch, Creole, Englisch, Französisch, Portugie-
sisch, Rwandisch/Burundisch, uvm. 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Regelmäßige Veranstaltung „DAZ-Begegnungs-
Café“ bietet Anlaufpunkt für unterschiedlichste An-
fragen und stärkt das wachsende Netzwerk 



Deutsch-Palästinensischer Frauenverein e.V. 
Integratives Tanzprojekt  
„Yalla Nidbik – Auf, lass uns tanzen!“  
 

  
 
Amal Hamad  
Deutsch-Palästinensischer Frauenverein e.V.  
 
Der Deutsch-Palästinensische Frauenverein ist ein 
Zusammenschluss von in Deutschland lebenden 
Frauen, die sich für das Schicksal des palästinensi-
schen Volkes interessieren und engagieren. Der 
Verein ist gemeinnützig, politisch unabhängig und 
konfessionell ungebunden. 

Das Ziel des Vereins besteht zum einen darin, die 
soziale und wirtschaftliche Situation von palästinen-
sischen Frauen und Kindern in den autonomen und 
besetzten palästinensischen Gebieten sowie in den 
Flüchtlingslagern des Nahen Ostens zu verbessern. 
Zum anderen will der Verein dazu beitragen, eine 
vorurteilsfreie Diskussion über die Situation des pa-
lästinensischen Volkes und über die besonderen 
Probleme palästinensischer Frauen zu stärken.  

In Deutschland befindet sich der Verein im ständigen 
Dialog mit deutschen Frauenverbänden, Politikerin-
nen, Gewerkschaftlerinnen und anderen engagierten 

Flyer 2017 (Deutsch-Palästinensischer Frauenverein e.V.) 
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Frauen. Durch Informationsveranstaltungen, Diskus-
sionsabende und kulturelle Veranstaltungen sollen 
Kenntnisse über die speziellen Probleme der paläs-
tinensischen Frauen vermittelt und der deutsch-
palästinensische Dialog vertieft werden. Ebenso 
wichtig sind uns Kontakte zu Frauen aus der israeli-
schen Friedensbewegung, die sich ihrerseits für 
palästinensische Frauen einsetzen. 

Wir organisieren zudem Kunst- und Fotoausstellun-
gen, Trachten-, Dia- und Filmvorführungen, Lesun-
gen und Vorträge über Palästina, um den Kulturdia-
log zu fördern. In diesem Zusammenhang ist auch 
das Projekt zu sehen, welches in Zusammenarbeit 
und mit der Förderung durch das MIGRApolis House 
of Resources Bonn umgesetzt wurde. 

 

Abschlusspräsentation des Tanzprojektes „Yalla Nidbik – Auf, lass uns tanzen!“ im MIGRApolis – Haus der Vielfalt im Dezember 2017  
(Foto: Deutsch-Palästinensischer Frauenverein e.V.) 
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Tanzprojekt Yalla Nidbik 

Ausgehend von der Regionalgruppe Hennef des 
Deutsch-Palästinensischen Frauenvereins wurden 
unter der Projektleitung von Amal Hamad junge 
Frauen und Mädchen aus der Region und jedweder 
Herkunft zum gemeinsamen Lernen und Tanzen 
traditioneller Tänze eingeladen. Besonderer Fokus 
der Veranstaltungsreihe war der sogenannte "Dab-
ke" (arabisch ة  ,ein orientalischer Folkloretanz ,(,دبك
der in mehreren Ländern des Nahen Ostens um das 
östliche Mittelmeer getanzt wird, u.a. in Palästina, 
Libanon, Türkei, Jordanien, Syrien, Israel und Irak. 
Der Tanz ist sehr beliebt und wird gerne bei Fami-
lienfeiern, Hochzeiten, sowie bei besonderen Feier-
tagen von Jung und Alt getanzt. Durch das Tanzpro-
jekt sollte der Dabke als verbindende kulturelle Aus-
drucksform vermittelt werden.  

Getanzt wurde an 12 Terminen von September bis 
Dezember 2017 im Café des MIGRApolis-Hauses. 
Die Teilnahme war für alle kostenfrei. Das Projekt 
wurde in Kooperation mit dem kommunalen Integra-
tionszentrum Siegburg und der Bonner Bildungsaka-
demie durchgeführt und vom Bonner Institut für Mig-
rationsforschung und Interkulturelles Lernen über 
das Projekt des MIGRApolis House of Resources 
Bonn gefördert. Die Leitung und Durchführung des 
Projekts wurde von Amal Hamad übernommen. 

 

Besonders die Fröhlichkeit und die Begeisterung am 
gemeinsamen Tanzen konnten durch das Projekt 
vermittelt werden. Neben dem Tanzen stand natür-
lich auch die integrative Funktion des Projekts im 
Fokus: Die gemeinsame Aktivität bot Raum für ge-
genseitiges Kennenlernen und interkulturellen Aus-
tausch. Tanzen verbindet und bringt so die unter-
schiedlichsten Menschen zusammen, dadurch wurde 
eine Öffnung in beide Richtungen gefördert, sowohl 
in Bezug auf das jeweilige Heimat-/Herkunftsland als 
auch auf Deutschland. 

Das Projekt hat jungen Frauen und Mädchen einen 
geschützten Raum zum gemeinsamen Tanzen eröff-
net und hat dadurch Möglichkeiten zu interkulturellen 
Begegnungen und dem Kennenlernen anderer jun-
ger Frauen geboten. Die besondere Atmosphäre hat 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins und auch zur 
Ermutigung eines selbstständigen Lebens beigetra-
gen. 

Blick in die Zukunft 

Das Projekt "Yalla Nidbik – Auf lass uns tanzen" soll 
auch in der Zukunft längerfristig fortgeführt werden. 
Geplant ist, mit einer größeren Gruppe neue Pro-
grammschwerpunkte festzulegen. In diesem Sinne 
wird der durchgeführte Tanzkurs als Pilotprojekt bzw. 
Einstiegsphase gesehen, aus dem vielleicht sogar 
die Gründung eines Tanzvereins für Frauen hervor-
gehen soll. 
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 Deutsch-Palästinensischer 

Frauenverein e.V. 
Gegründet:  1987 

Kontakt:  Amal Hamad 

amalhamad@web.de 

www.dpfv.org 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Dialogführung über die Situation und das Schicksal 
palästinensischer Frauen 

Förderung des Kulturaustausches 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Integratives Tanzprojekt „Yalla Nidbik   
Auf, lass uns tanzen!“ (2017) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland, Palästina, Jordanien, Polen  

Sprachen: 
Arabisch, Englisch, Deutsch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sehr gutes, lokales und regionales Netzwerk 

Großes Interesse der Zielgruppe am Angebot 

Sensibler Fokus auf junge Frauen und ihre Bedürf-
nisse, Interessen und Anliegen 



 

 

DialogFelder e.V.  
Deutsch-Polnische Kultur- und Bildungsarbeit  
Gemeinnützig und offen für Alle 
 

  
 
Jochen und Milena Butt-Posnik 
Vorstand DialogFelder e.V. 
 
7.218 Polinnen und Polen wohnten 2018 in Bonn, 
damit ist die polnische nach der türkischen und 
syrischen die drittgrößte ausländische Gruppe. Aber 
sind diese 7,4 % der Stadtbevölkerung besonders 
sichtbar? Zwar gibt es mittlerweile eine Handvoll 
polnische Restaurants und Geschäfte, aber vom 
polnischen Leben in Bonn bekommen wohl die 
wenigsten Mitbürger/innen etwas mit. Polnischen 
Migrant/innen wird nachgesagt, eine „unsichtbare“ 
Einwanderergruppe zu sein. 

Als wir den Verein „DialogFelder – Verein für 
deutsch-polnische Kultur- und Bildungsarbeit“ 2017 
gegründet haben, haben wir nicht so sehr an große 
Themen wie Integration oder kulturelle Sichtbarkeit 
gedacht. Die deutsch-polnischen oder polnischstäm-
migen Familien trafen sich privat oder am Rande des 
muttersprachlichen Unterrichts ihrer Kinder. Dazu 
gab es ein paar an Polen interessierte Deutsche in 

unserem Bekanntenkreis. Diese Zielgruppe luden wir 
ein und fanden einige Gemeinsamkeiten: Interesse 
an polnischen Themen, eine starke Bindung an das 
Dorf (in dem bei vielen noch die „Babcia“ [Oma] 
lebt), bei den zweisprachigen Familien der Wunsch, 
neben der Sprache auch polnische Lieder, Filme und 
andere kulturelle Bezüge weiter wach zu halten und 
diese auch an die Kinder und andere Interessierte 
weiter zu geben. 

 

 

 

 

 

Pierogi-Kochevent im MIGRApolis (Foto: DialogFelder e.V.) 
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Der Name „DialogFelder“ geht auf eine Idee zurück, 
mit der die Initiativgruppe 2017 an dem Ideenwettbe-
werb „Polen“ der Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb) teilnahm. Mit dem Befund einer gespal-
tenen polnischen Gesellschaft (und einer ähnlichen 
Spaltung, die in Deutschland teilweise an den Linien 
Ost-West, Stadt-Land, offene Gesellschaft-AfD etc. 
verlaufen) sollte ein neues Dialogformat erprobt 
werden: in verschiedenen Dörfern in Polen und 
Deutschland sollten Teilnehmende aus Stadt und 
Land zuerst gemeinsam etwas Praktisches schaffen: 
Brot backen, Kartoffeln ernten, einen Lehmofen 
bauen etc. Nach dem gemeinsamen Praxisteil und 
dem gemeinsamen Essen wäre dann vielleicht der 
Boden bereitet für einen Dialog über Themen wie die 
Zukunft des Dorfes, neue Impulse durch Kulturarbeit, 
Armut, demographischer Wandel etc. - ein 
DialogFeld wäre im wahrsten Sinne des Wortes 
bestellt worden. Zwar gewann die Idee einen 
Startzuschuss in Höhe von 1.000 € - ging aber für 
eine größere Förderung, mit der das Projekt hätte 
umgesetzt werden können, leer aus. 

Mit Pierogen geht alles einfacher...  

In Bonn wurden daher kleinere Brötchen gebacken, 
bzw. Pierogi gekocht. Dieses polnische National-
gericht, von dem eigentlich jede aus Polen stam-
mende Familie ein Rezept kennt, eignete sich 
besonders gut für eine Veranstaltung, die die 
DialogFelder-Idee aufgreift. Die arbeitsintensiven 

Maultaschen werden per Hand geknetet, ausgerollt, 
gefüllt, geschlossen und dann gekocht oder gebra-
ten. Ein ideales Setting, um in einem Pierogi-
Workshop Interessierten dieses „typisch polnische“ 
Gericht näher zu bringen, in Austausch zu kommen, 
Kinder und Interessierte einzubeziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu der vom House of Resources geförderten Veran-
staltung kamen über 50 Personen ins MIGRApolis-
Haus der Vielfalt, davon viele polnischstämmige Fa-
milien, aber auch deutsche Teilnehmer/innen sowie 

Austausch beim gemeinsamen Kochen (Foto: DialogFelder e.V.) 
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manche aus Österreich und der Türkei. In kleinem 
Rahmen konnten wir so ein DialogFeld entstehen 
lassen – und auch nebenbei (auch viele der 
polnischen Teilnehmer/innen) darüber aufklären, 
dass die Pierogen ursprünglich aus China stammen. 

Eine tragende Säule der Vereinsarbeit ist daneben 
der deutsch-polnische Kinder- und Familienchor, mit 
dem wir unter Leitung des Chorleiters Stanisław 
Hajda mittlerweile ein kleines Repertoire an polni-
schen Liedern eingeübt haben und damit z.B. 2019 
auf dem Fest der Polnischen Katholischen Mission 
aufgetreten sind. Auch hierzu hat das House of 
Resources 2018 einen Beitrag geleistet – für uns 
eine wichtige Anschubfinanzierung!  

Ebenfalls in die musikalische Richtung weist das für 
2019/2020 geplante Projekt „Immortal Beethoven“, 
bei dem in Kooperation mit dem Bonner Bariton 
Fabian Hemmelmann und dem Kölner Komponisten 
Michael Ostrzyga eine Chor-Suite uraufgeführt 
werden wird, an dem zwei professionelle Chöre aus 
Bonn und Kattowitz sowie ein Laienchor aus Bonn 
mitwirken.  

Hoffentlich wird es noch viele weitere DialogFelder-
Eröffnungen, Veranstaltungen und Pierogi-Work-
shops geben! Zapraszamy! 

Interessierte sind uns zur Mitarbeit im Verein herzlich 
willkommen! 

 DialogFelder e.V. 
Gegründet:  2017 

Kontakt:  Jochen Butt-Posnik 

dialogfelder@freenet.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Deutsch-Polnische Kultur- und Bildungsarbeit, 
Interkultureller Dialog und Austausch 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Aufbauhilfe zur Vereinsgründung (2018) 

 Deutsch-Polnischer Kinder- und 
Familienchor (2018) 

 „Pierogi-Workshop“ Interkulturelles 
Kochevent (2018)  

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn) 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Polen, Deutschland 

Sprachen: 
Deutsch, Polnisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sehr gutes, lokales und internationales Netzwerk 

Gemeinnützige Arbeit und offenes Mitmach-
Konzept für alle Interessierten 

Kreative Ideen, Angebote und Veranstaltungen 

Lebens- und Berufserfahrung der Mitglieder 



Elterninitiative - Wir in Bonn e.V. 
„Schönheit rettet die Welt“  
Interkulturelle Workshops zu Kunst, Handwerk und Upcycling 
 

  
 
Dr. Olga Sonntag 
Mitglied der Elterninitiative - Wir in Bonn e.V. 
 
Kunsthandwerkworkshop  
„Russland und Westeuropa:  
Volkskunst erfahren und gestalten“ 

Unser Verein verbindet kreative Menschen aller Art: 
Pädagogen/innen, Psychologen/innen, Tanzleh-
rer*innen, Regisseur*innen und Kunsthistori-
ker*innen. Deswegen war uns von Anfang an be-
sonders wichtig, Kunst und Kultur von West- und 
Osteuropa zusammenzubringen. In diesem Sinne 
haben wir in 2017 und 2018 drei Workshops mit der 
Unterstützung des House of Resources Bonn veran-
staltet. Alle drei beschäftigten sich zwar mit unter-
schiedlichen Themen, hatten aber einen kunsthand-
werklichen Fokus. 

Unser erstes Pilotprojekt wurde vom 03.03.2017 bis 
zum 08.05.2017 an insgesamt acht Terminen durch-
geführt. 

 

 

Der Workshop wurde von durchschnittlich über 20 
Teilnehmer*innen unterschiedlicher Herkunft mit und 
ohne Migrationshintergrund besucht, die sich wis-
senschaftlich-theoretisch und künstlerisch-praktisch 
mit der europäischen und russischen Volks- bzw. 
Heimatkunst auseinandersetzten. 

Bemalte Keramik im Ethnostil (Foto: N. Ivanuschenko) 
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Der Workshop richtete sich nach dem Leitgedanken, 
dass es zwar verschiedene Länder, verschiedene 
Völker, verschiedene Sitten, Bräuche und Kulturen 
gibt; die Neigung zur Schönheit uns jedoch vereint, 
da die Menschen letztlich danach streben, ihr alltäg-
liches Leben zu verbessern, schöner zu gestalten 
und sich kreativ zu verwirklichen. In diesem Sinne 
schrieb der russische Romanautor Fjodor Michailo-
witsch Dostojewskij (1821-1881): „Die Schönheit 
rettet die Welt!”. Wir sprachen über Heimatkunst-
spielzeug und die Vielfalt seiner Arten, Formen und 
Ornamente. Russisches Spielzeug „Dymkovo“ sowie 
deutsches Spielzeug, Puppen aus Thüringen und 
Volkskunst aus dem Erzgebirge und Nürnberg wur-
den dem Publikum präsentiert. 

Als Abschluss der Workshopreihe wurde eine Ver-
nissage organisiert, bei der die Teilnehmer*innen 
ihre eigenen Werke und kreativen Interpretationen 
im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung in den 
Räumlichkeiten des MIGRApolis gezeigt haben. 

Wie alle Workshops, so wurde auch dieser mit gro-
ßer Begeisterung von den Teilnehmer*innen aufge-
nommen. Wir denken, dass wir damit einen wichti-
gen, konstruktiven Beitrag zum interkulturellen Dia-
log, Austausch und Verständigung zwischen Russ-
land und Deutschland sowie zur gelungenen Integra-
tion und gesellschaftlichen Mitgestaltung von Migran-
tinnen und Migranten im öffentlichen Leben geleistet 
haben. 

Interview von Svenja Gorzel (HoR Bonn) mit 
Tatiana Motovilova und Dr. Olga Sonntag von 
Wir in Bonn e.V.  

S. GORZEL: Was gibt es über Ihren Verein zu sa-
gen? 

O. SONNTAG: „Wir in Bonn“ wurde als eine Eltern-
initiative gegründet. Also damals hatten auch viele 
unserer Freundinnen kleine Kinder, russischspre-
chende Kinder. Da es unter anderem viele Probleme 
in der Schule, im Kindergarten gab, haben wir be-
schlossen, den Verein zu gründen, um die russisch-
sprachigen Eltern und Kinder zu unterstützen. Mitt-
lerweile sind mehr als 10 Jahre vergangen. Bei fast 
allen sind die Kinder jetzt aus dem Haus, studieren 
an der Uni. Von daher haben sich die Ziele des Ver-
eins entsprechend verändert. Heutzutage möchten 
wir die russische Kultur an die Deutschen vermitteln 
und die deutsche Kultur an die in Deutschland le-
benden Russen. Wir sehen uns auch als eine Art 
Hilfe für die Neuankömmlinge, um ihnen zu helfen, 
sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und 
ausgehend von dieser Prämisse planen wir unsere 
Veranstaltungen. 

T. MOTOVILOVA: Und das ist uns sehr wichtig. 
Nicht nur russische Leute kommen jetzt, sondern 
auch z.B. Menschen aus dem Iran oder Deutsche.  

O. SONNTAG:  Wir sind als Integrationshilfe für alle 
Interessierten da. Alle Nationen sind bei unseren 
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Workshops herzlich willkommen. Also wir hatten 
schon Leute aus dem Iran, Irak, Afghanistan, aus der 
Türkei glaube ich auch, aus der Ukraine und aus 
anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GORZEL:  Und wie genau sehen dann die Projek-
te und die Treffen aus? 

O. SONNTAG:  Also, wir haben verschiedene Pro-
jekte auf die Beine gestellt, hauptsächlich in Rich-
tung Kunst, aber nicht ausschließlich. Es gab ein 
mehrjähriges Tanzprojekt, bei dem wir internationale 
Tänze gelernt haben. Wir hatten eine ehemalige 

Tanzlehrerin als Mitglied im Verein, die den Unter-
richt für das Projekt übernommen hat. Dementspre-
chend haben wir griechische, türkische, russische, 
ukrainische Tänze gelernt. Wir haben dann mehr-
mals an Veranstaltungen in Bonn teilgenommen, 
z.B. bei internationalen Märkten. Wir standen auch 
auf der Bühne, wir sangen russische Lieder, aber 
auch internationale. Das war z.B. ein Teil unserer 
Arbeit. Insgesamt haben wir sehr viele unterschiedli-
che Workshops durchgeführt, auch das Thema Ras-
sismus haben wir schon behandelt.  

S. GORZEL:  Woher kommen Ihre Teilneh-
mer*innen, und wie erreichen Sie diese?  

O. SONNTAG:  Wir machen Werbung, in sozialen 
Netzwerken, aber auch in der Stadt. Die Leute kom-
men wirklich aus verschiedenen Hintergründen. 
Teilweise sind es Studenten oder Leute, die gerade 
nach Deutschland umgezogen sind oder jemanden 
besuchen.  

Menschen zusammenbringen,  
Raum für gemeinsame künstlerische  
Entfaltung schaffen 

S. GORZEL: Wo finden die Projekte zumeist statt?  

O. SONNTAG:  Wir haben alle unsere Projekte hier 
in den Räumlichkeiten des MIGRApolis-Hauses 
durchgeführt. Wir pflegen ein sehr, sehr enges Ver-

Tatiana Motovilova und Dr. Olga Sonntag (v.l.)  
(Foto: Svenja Gorzel) 
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hältnis zum Trägerverein des Hauses. Das MIG-
RApolis ist quasi unser Zuhause geworden.  

S. GORZEL:  Was begeistert Sie an der Projektar-
beit besonders?  

T. MOTOVILOVA: Im Rahmen eines Ökoprojekts 
haben wir ein Businessspiel durchgeführt. Das war 
sehr interessant für uns und andere Teilnehmer. Ein 
Spiel macht immer viel, viel Spaß. Ähnliches gilt für 
das Kunsthandwerk, wenn man malen kann. Das ist 
wunderbar. Das ist eine gute Entspannung, also et-
was zu malen oder etwas mit den Händen zu ma-
chen. Besonders schön waren auch unsere Moden-
schau und die Vernissagen zu unseren Projekten.  

O. SONNTAG: Ja, das ist wirklich sehr schön, die 
Leute zusammenzubringen und einen freien Raum 
zu schaffen, damit sie sich künstlerisch entfalten 
können. Das war uns sehr wichtig. Und die Teilneh-
mer haben es wirklich sehr genossen. Dazu gehör-
ten auch die großen Räumlichkeiten, in denen man 
frei arbeiten kann.  

S. GORZEL: Das bringt die Leute auch auf andere 
Weise zusammen, oder?  

O. SONNTAG: Ja genau. Das bringt Leute zusam-
men, die sonst keine gemeinsamen Berührungs-
punkte haben. Wir geben eine Möglichkeit, in einer 
informalen Umgebung miteinander zu sprechen, 

Kontakte zu knüpfen und dabei künstlerisch und 
sprachlich zu interagieren.  

S. GORZEL: Wie lange dauern die Workshops nor-
malerweise? Und wie viele Leute nehmen teil? 

O. SONNTAG: Das ist ganz unterschiedlich. Von 
drei bis zwölf Terminen ist alles dabei. Unser längs-
tes Projekt lief über drei Monate. 

T. MOTOVILOVA: Manchmal haben wir bis zu 15 
Teilnehmer. Also durchschnittlich kommen 10 Teil-
nehmer. Das ist natürlich themenabhängig, mal mel-
den sich mehr, mal weniger an.  

S. GORZEL:  Und wie machen Sie das mit der Or-
ganisation, also von der Idee bis hin zur Umsetzung? 
Wie sind die Arbeitsschritte?  

O. SONNTAG: Das ist eine kollegiale Arbeit. Wir 
setzen uns normalerweise bei Tatiana zu Hause 
zusammen. Tatiana kocht dann für uns beide Kaffee, 
ich sitze am PC, Tatiana sitzt daneben, und wir 
schreiben alles zusammen. Dann überlegen wir, was 
für eine Art von Projekt wir umsetzen möchten und 
können. Tatiana hat immer sehr viele Ideen. Sie ist 
ein sehr kreativer Mensch, sie sprüht wortwörtlich 
vor Ideen. Und dann formulieren wir einen Plan, wie 
wir diese Ideen umsetzen können. Dazu gehört auch 
eine Auflistung der verschiedenen Arbeitsschritte. 
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T. MOTOVILOVA: Anschließend bin ich verantwort-
lich für die Werbung und für die Organisation bzw. 
Kooperation mit dem House of Resources.  

O. SONNTAG:  Ja, ich halte dann die Vorlesungen, 
mache die Führungen und führe die Workshops 
durch, vor allem als künstlerische Begleitung.  

T. MOTOVILOVA: Immer wenn ich etwas Interes-
santes auf Russisch finde, dann gebe ich das auch 
an Olga weiter, und Olga übersetzt das ins Deut-
sche.  

O. SONNTAG: Genau, wir machen das dann zu-
sammen. Und andere Mitglieder und engagierte 
Menschen unterstützen uns auch in den Projekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen Gelegenheit geben, neue Seiten 
an sich zu entdecken 

S. GORZEL:  Und wie sind die Reaktionen der Teil-
nehmer*innen?  

Holzbemalung mit Ornamenten (Foto: Wir in Bonn e.V.) 

Dr. Sonntag bei der Keramikmalerei (Foto: Wir in Bonn e.V.) 
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O. SONNTAG: Viele haben gesagt: „Wir haben bei 
euch angefangen, etwas Handwerkliches zu ma-
chen, und dann hat uns das so gut gefallen, dass wir 
das auch zu Hause weitergemacht haben“. Also z.B. 
das Bemalen von Porzellan. Und eine andere Frau 
hat bei einer Veranstaltung über Volkskunst ein neu-
es Hobby gefunden. Im Rahmen dieses Workshops 
bemalten wir Bretter bzw. kleine Schachteln. Und die 
Frau war vollkommen fasziniert. Sie hat dann wirk-
lich eine neue Leidenschaft in ihrem Leben gefunden 
und hat seitdem weiter alleine Zuhause gemalt. Und 
sie ist nicht die Einzige gewesen. Wir haben von 
vielen solche Geschichten gehört. Es ist wirklich sehr 
oft so, dass die Leute, die einmal kommen, immer 
wieder von unseren Veranstaltungen profitieren.  

S. GORZEL:  Und was möchten Sie in Zukunft ma-
chen? Haben Sie schon Ideen?  

T. MOTOVILOVA: Ja, jetzt ist unser Plan, ein Pro-
jekt rund um das Thema Spielzeuge und Puppen auf 
die Beine zu stellen. Wir könnten uns vorstellen, in 
einem Workshop Puppen zu basteln.  

O. SONNTAG:  Und vielleicht ein Theaterprojekt mit 
den Puppen. Aber es ist bisher nur eine Idee.  

Und immer wieder wichtig: Integration 

T. MOTOVILOVA: Ein großes Ziel unserer Initiative 
ist Integration, und dann ist es immer gut, wenn man 
etwas Neues oder Anderes kennenlernen kann.  

O. SONNTAG:  Wissen Sie, der Großteil unserer 
Projekte richtet sich an Menschen mit Einwande-
rungshintergrund. Es ist erstaunlich, dass diese Leu-
te oft keine Deutschen kennen und keine Gelegen-
heit finden, diese kennenzulernen. Man wohnt halt in 
seiner eigenen Blase, in eigener Diaspora, und von 
daher kommt man mit den anderen Menschen sehr, 
sehr selten und eher sporadisch in Kontakt. Und bei 
solchen Workshops kann sich dies ändern. Das ist 
natürlich ein großer Vorteil, dass Menschen ver-
schiedener Nationen zu diesem Zwecke zusammen-
kommen. Deutsche, Nicht-Deutsche, Alles ist ir-
gendwie durchmischt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GORZEL: Gibt es etwas, was Sie ganz besonders 
an Ihrem Verein finden?  

Modenschau im Rahmen der Interkulturellen Woche 2018  
(Foto: Wir in Bonn e.V.) 
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O. SONNTAG: Wir sind kein großer Verein, aber wir 
hängen sehr aneinander. Und alle Vereinsmitglieder 
sind immer bereit, den anderen zu helfen, bei Veran-
staltungen oder anderem. Natürlich sind alle berufs-
tätig usw., aber sie finden immer Zeit, dann zu kom-
men, zu tanzen, zu kochen für irgendwelche Veran-
staltungen usw. Das finde ich auch sehr, sehr gut.  

Und was natürlich auch toll ist, dass unser Verein 
Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen ver-
einigt. Nicht nur mit Blick auf die unterschiedlichen 
nationalen Hintergründe, da repräsentieren wir wirk-
lich fast alle Länder der ehemaligen Sowjetunion, 
sondern auch hinsichtlich der beruflichen Fähigkei-
ten, sind wir eine sehr heterogene Gruppe. Ich habe 
Ihnen schon von unser Tänzerin erzählt, Tatiana ist 
Geografin, wir haben eine Psychologin, eine Päda-
gogin dabei, einen Tontechniker bzw. Toningenieur, 
eine Regisseurin, ich bin Kunsthistorikerin, also wirk-
lich bunt gemischt.  

Und es ist natürlich auch sehr wichtig für so einen 
Verein, dass verschiedene Menschen verschiedene 
Fähigkeiten zusammenbringen. Einer kann dann 
etwas erarbeiten, mit dem sich die anderen Mitglie-
der nicht so gut auskennen. Also wir sind beide z.B. 
eher kreativ veranlagt, aber, Gott sei Dank, haben 
wir auch Menschen im Verein, die eher mathema-
tisch veranlagt sind! Von daher sind wir dann mitei-
nander sehr gut kompatibel.  

 

 

 

Elterninitiative - Wir in Bonn e.V. 
Gegründet: 2008 

Kontakt: Tatiana Motovilova 

tatiana.motovilova@gmail.de 
 

Wichtigste Themen und Ziele:  

Unterstützung von Menschen insbesondere aus der 
ehemaligen Sowjetunion 

Förderung der Kultur Russlands, der Ukraine und 
benachbarter Länder 
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Workshop „Russland und Westeuropa: 
Volkskunst erfahren und gestalten“ (2016) 

 Workshop „Wirf mich nicht weg“ über Kunst, 
Umwelt und Nachhaltigkeit (2017) 

 Workshop „Ornamente auf Esperanto“ 
(2018) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Russland, Ukraine, Deutschland, Irak, Syrien, 
Weißrussland 

Sprachen:  
Russisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren:  
Guter Zugang zur russischen Community  

Langjährig aufgebautes Team mit Erfahrung 



 

 

Initiative Erzählen schreibt Geschichte 
Begeisterung für Geschichten und die  
Liebe zur Vielfalt der Sprache 
 

  
 
Matthew Sonnicksen  
Leiter Initiative Erzählen schreibt Geschichte 
 
Menschen aller Altersklassen und aller Nationen 
lieben Geschichten. Ob jung oder alt, das Hören von 
Erzählungen erweckt ein universelles Urvertrauen in 
uns. Diese Begeisterung begleitet uns unser Leben 
lang. Erzählungen sind zeitlos. Storytelling ist echte 
Magie. Mit den einfachen Storytelling-Mitteln trans-
portieren wir Menschen in andere Dimensionen – 
alleine mit Sprache und Gestik.  
 
Das Erzählen von Geschichten ist ein universelles 
und gemeinsames Handwerk eines Volkes. Je mehr 
wir den Erzählungen anderer Kulturen begegnen, 
desto mehr kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir 
in den Geschichten ganz ähnliche Elemente thema-
tisieren. Geschichtenerzählen hat noch eine maß-
gebliche andere Funktion: Storytelling ist eine der 
ältesten und natürlichsten Arten der menschlichen 
Kommunikation und des Spracherwerbs überhaupt. 
 

Die Initiative Erzählen schreibt Geschichte kommt 
von demselben pädagogisch-philosophischen Hin-
tergrund wie Talk for Writing aus England. Nämlich: 
wir müssen das Sprechen erst beherrschen, bevor 
wir zum Schreiben kommen.  

 
Matthew Sonnicksen beim Erzählen (Foto: Sabine Büttner) 
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Storytelling ist eine wunderbar effektive Methode, um 
Sprache inklusiv und lebendig zu fördern. Geschich-
tenerzählen ist nicht nur Unterhaltung, sondern es 
verbindet Menschen und vermittelt Wortschatz, 
Chronologie und Grammatik – alles in gut verdauli-
chem Kontext. Wer erzählen kann, wird auch die 
Sprachkompetenzen erworben haben, um zusam-
menhängende Texte zu verfassen – ob es Aufsätze, 
Klassenarbeiten, Emails oder Berichte sind. Storytel-
ling bietet sich als eine spielerische Methode des 
Spracherwerbs in einem mehrsprachigen Umfeld an. 

Unsere Klassen sind sprachlich gesehen so hetero-
gen wie nie zuvor. Umso wichtiger ist es dann, dass 
wir weg von veralteten Arbeitsblättern und Lücken-
texten kommen und mit lebendigen Methoden arbei-
ten. Wenn wir Menschen beibringen, Geschichten 
auf Deutsch zu erzählen, werden sie diese in ihren 
anderen Sprachen automatisch wiedergeben kön-
nen.  

World Storytelling Day am 20. März 2019 im 
MIGRApolis-Haus der Vielfalt  

Die Idee des World Storytelling Day entstand Anfang 
der 1990er-Jahre zunächst in Schweden – zu Ehren 
der Kunst des Erzählens und der Oralen Traditionen. 
Schnell verbreitete sich diese Bewegung in ganz 
Skandinavien. Im Laufe der Jahre stießen mehrere 
Länder dazu, bis schließlich 2009 alle Kontinente der 
Welt vertreten waren.  

Allein in der World Storytelling Day Facebook-
Gruppe wurden Veranstaltungen in Indien, Irland, 
allen 3 Benelux-Ländern, Schweden, der Schweiz, 
Kanada, USA, Australien, Frankreich, Griechenland, 
Mexiko, der Dominikanischen Republik, Kenia, Eng-
land, Schottland, Argentinien, Palästina, Singapur, 
Jordanien, Ghana, Skandinavien inkl. Island, und 
Kolumbien geteilt. In Deutschland fand nicht nur un-
ser Event in Bonn statt, sondern man konnte auch in 
Lübeck, Hamburg, Berlin, Köln, Karlsruhe, Offen-
bach, und München World Storytelling Day-
Veranstaltungen besuchen.  

 

 

 

 

Bonn ist ein Mikrokosmos, der die heutige Welt wi-
derspiegelt. Einerseits fest verwurzelt in Jahrhunder-
te- und Jahrtausende alten Geschichten und Traditi-
onen, dient Bonn gleichzeitig auch als Zwischenauf-
enthalt für zahlreiche Studierende, internationale 
Projektmitarbeiter*innen, Flüchtlinge und For-
scher*innen. Neben Karnevals-Vereinen findet man 
Multinational Corporations und die UNO. Deswegen 
fanden wir, dass auch Bonn beim World Storytelling 
Day involviert sein sollte. Das MIGRApolis als eine 
Schnittstelle für Integration und Interaktion fanden 

„Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt.“ 

(Ludwig Wittgenstein) 
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wir deswegen optimal geeignet für den Abend. Wir 
waren natürlich überglücklich, dass unsere Veran-
staltung reibungslos abgelaufen ist und viel Begeis-
terung hervorgerufen hat. 

 

 

 

 

Am Abend des 20. März haben wir, drei Erzähler, 
Geschichten aus unseren Heimatländern auf 
Deutsch dargeboten. Nouhoum Bouhoum aus Benin 
ist Französisch-Lehrer in Köln. Er hat eine Samm-
lung von Märchen aus Benin veröffentlicht und zwei 
davon vorgetragen. Charles Gasse aus Sambia ist 
Pädagoge und Leiter einer englischen Schule. Er hat 
Geschichten aus Sambia gesammelt und ein Buch 
mit seinen eigenen Erzählungen veröffentlicht. 
Matthew Sonnicksen ist freiberuflicher Musiker, Er-
zähler und Storytelling-Pädagoge. 

Herausforderungen  

Was sich oft wieder herausstellt bei Nutzung des 
Begriffs „Storytelling“, ist leider die inzwischen ver-
blasste Trennschärfe der Bedeutung dieses Kon-
zepts. „Storytelling“ wird aktuell im Bereich Projekt-
akquise, Corporate Identity, Marketing, Public Spea-
king, Konversations-Coaching und bei vielen ande-

ren Gelegenheiten verwendet, so dass die Leute gar 
nicht mehr wissen, was mit „Storytelling“ überhaupt 
gemeint ist. Deswegen mussten wir bei unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit über die diversen Kanäle eine 
große Sorgfalt an den Tag legen. Was letztendlich 
vermittelt werden musste, war, dass es sich um eine 
Veranstaltung handelte, bei der die Zuhörer Ge-
schichten aus diversen Kulturen von professionellen 
Erzählern genießen durften.  
 
Unser Ziel war, diese uralte und gleichzeitig relevant 
gebliebene Kunst zu präsentieren. Und dies vor al-
lem an einem Tag, an dem genau das Gleiche an so 
vielen diversen Orten in der ganzen Welt gleichzeitig 
passierte. Letztendlich sind wir davon überzeugt, 
dass wir erfolgreich dabei waren, diese Herausforde-
rungen zu meistern und unser Ziel erreicht haben.  

Wirkung des Projekts  

Unser Abend im MIGRApolis war ein besonderes 
und magisches Zusammentreffen. Ein Zusammen-
treffen von Menschen, die Interesse an Kultur, Aus-
tausch und neuen Impulsen haben. Das Publikum ist 
ohne Fluktuation zweieinhalb Stunden mit Pause 
geblieben. Wir hatten den Eindruck, dass das Sto-
rytelling-Publikum gerne noch weiter zugehört hätte. 
Ein sehr gutes Zeichen! Außerdem haben sich durch 
das Projekt interessante Möglichkeiten für weitere 
Zusammenarbeit ergeben.  
 

„Die Möglichkeiten 
der Sprache sind 

grenzenlos.“ 
(Akira Kurosawa) 



74   Erzählen schreibt Geschichte 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank 

Bei allen organisatorischen und logistischen Hürden, 
die bei der Organisation eines solchen Events auftre-
ten können, waren wir sehr dankbar, dass MIG-
RApolis und das House of Resources uns so tatkräf-
tig unterstützt hat. Von finanzieller Förderung bis hin 
zur Beratung bei der Gestaltung von Werbung – die 
Zusammenarbeit mit dem MIGRApolis-Team war 
großzügig und bereichernd. 
 
Dass wir auch im Herzen der Innenstadt die Gäste 
kostenlos in so schöne Räumlichkeiten zu diesem 
interkulturellen Storytelling-Fest einladen durften, 
war ein tolles Geschenk.  

Blick in die Zukunft  

Auf jeden Fall werden wir solche Veranstaltungen in 
Zukunft weiter organisieren, demnächst beispiels-
weise in einem Flüchtlingsheim.  

Publikationen und Workshops in Kooperation mit 
dem Verband binationaler Familien und Partner-
schaften sind unter anderem geplant. Ein „Erzähl-
Café“ ist auch in der Planung – auf Deutsch und auf 
Englisch. Hier werden Leute dann animiert, auch 
selber zu erzählen. Und natürlich würden wir gerne 
weiterhin mit dem House of Resources zusammen-
arbeiten, einen Verein gründen, uns noch besser 
vernetzen und in unserer interkulturellen und integra-
tiv wirkenden Arbeit weiter professionalisieren. 

Charles Gasse: Geschichten aus Sambia (Foto: Sabine Büttner) 
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Die pädagogische Arbeit wird weiter fortgesetzt wer-
den. Projektwochen in Schulen und in Zusammenar-
beit mit der Stadtbücherei stehen im Terminkalender. 
Auch Workshops bei diversen Bildungseinrichtungen 
sind von Sommer bis Jahresende sowohl fest ver-
einbart als auch in der Planung.  

Die Liebe zu Geschichten, zum Hören und Erzählen 
und die Liebe zur Vielfalt der Sprachen werden auch 
weiterhin Motoren für die Weiterentwicklung unserer 
Initiative sein.  

 

 

 

 

Initiative 
Erzählen schreibt Geschichte 

 

Gegründet:  2018 

Kontakt: Matthew Sonnicksen 

    matthew.sonnicksen@storywards.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  

Menschen und Kulturen durch Geschichten verbin-
den 

Freude am Erzählen, am Zuhören und an der Spra-
che wecken 

Durch das HoR gefördertes Projekt: 
 World Storytelling Day  

Internationale Geschichten für Alle,  
jenseits von Alters-und Landesgrenzen 
(2019) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn) 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Benin, USA, Sambia 
Sprachen: 
Englisch, Französisch, Lokpa, Bemba,  
Niederländisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Niedrigschwelliges Angebot 

Die Faszination für Geschichten ist kulturüber-
greifend. 



 

 

Female ART Power * Women in Art worldwide 
"Was heißt hier Kunst und Kultur?! Und wo ist meine Heimat?“ 
Transkulturelle und integrative Kunstprojekte für und mit Frauen  
 

 
 
Karla-M Götze 
Leiterin Initiative Female ART Power * Women in Art worldwide 
 
Ein neues kreatives Projekt wurde 2017 erstmals ins 
Leben gerufen. Ein Projekt mit Frauen unter-
schiedlicher Nationen, mit oder ohne Migrations-
hintergrund, und geflüchteten Frauen. Alle 
Teilnehmerinnen starteten bei jedem Kurstreffen 
gemeinsam mit einer künstlerischen Gemeinschafts-
arbeit. Auf dieser Basis entwickelten sich Einzel- 
oder Paararbeiten. Auch ein Museumsbesuch fand 
als Anregung statt. Die Teilnahme war für die Frauen 
kostenfrei und fand jeweils an fünf Nachmittagen 
bzw. Samstagen statt. Bei dem Projekt ging und geht 
es um gemeinsames interkulturelles Lernen und 
Austausch, denn Integration beginnt mit Kontakt, 
Akzeptanz und gemeinsamem Erleben. Das 
Grundthema Heimat durchzog alle künstlerischen 
Prozesse. 

Die Initiative Female ART Power * Women in Art 
worldwide hat das Ziel, Frauen durch und in der 
Kunst zu stärken und interkulturell miteinander in 

Verbindung und Austausch zu bringen. Es geht auch 
darum, 'empowering women' und ‘art-networking‘ 
lokal und weltweit sichtbar werden zu lassen. 

 

 
Die Teilnehmerinnen mit ihren Kunstwerken  
(Foto: Initiative Female ART Power * Women in Art worldwide) 
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Das transkulturelle integrative Kunstprojekt für 
Frauen „Was heißt hier Kunst und Kultur?!“ geht von 
dem Grundsatz aus, dass wir alle gleichberechtigte 
Weltenbürger*INNEN sind. Jeder Mensch – in 
diesem Projekt jede Frau – kann kreativ und künst-
lerisch tätig sein. Frei nach Beuys´ Ausspruch “Jeder 
Mensch ist ein Künstler" – hier die Künstlerin. Die 
Teilnehmerinnen werden durch die Heranführung an 
Malerei und mit Elementen der Theater- und Aktions-
arbeit angeregt, neue kreative künstlerische Kompe-
tenzen zu entdecken, die sichtbaren Ergebnisse 
wurden in Abschlussausstellungen präsentiert. 

2017 wurde das Projekt in Kooperation mit Refugees 
Welcome Bonn e.V. durchgeführt, einer Initiative von 
Bonner Student*Innen und Bürger*Innen, deren Ziel 
es ist, geflohenen Menschen auf Augenhöhe zu 
begegnen und dementsprechende Kontakt- und 
Hilfsangebote zu entwickeln.  

2018 wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit  
SOLWODI Bonn organisiert. SOLidarity with WOmen 
in DIstress ist eine Fachberatungsstelle für Frauen 
mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund, die sich 
in Notsituationen befinden. Die Gründe, warum sich 
Frauen an SOLWODI wenden, sind vielfältig, und 
beinhalten konkrete Menschenrechtsverletzungen, 
Gewalterfahrungen, Aufenthalts- und Integrations-
schwierigkeiten. Neben Beratung und Begleitung 
leistet SOLWODI Bonn vor Ort helfende Arbeit im 
Bonner Prostitutionsmilieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsames kreatives Arbeiten im Kunstprojekt 

Begegnung, Dialog und Austausch im Haus MIGRApolis 2018  
(Fotos: Initiative Female ART Power * Women in Art worldwide) 

Projektpräsentation und Eröffnung der Kunstausstellung  
im MIGRApolis 2018  
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Gefördert wurde das Projekt in beiden Jahren vom 
MIGRApolis House of Resources Bonn. Getragen 
wurden die Projekte 2017 und 2018 von der Initiative 
Female ART Power unter Leitung von Karla-M. 
Götze, Künstlerin, Diplom Pädagogin/Körperthera-
peutin, mit Unterstützung durch Assistentinnen und 
engagierte Mitwirkende und Helfer*Innen. 

Nachhaltigkeit entsteht durch die Verinnerlichung 
von Erfahrungen und deren Umsetzung im 
alltäglichen Leben. Die bildnerischen Gruppen- und 
Einzelarbeiten der Teilnehmerinnen mit Farbe, Pa-
pier und Leinwand wurden im Atelier DIE KUNST-
STATION angefertigt. Das positive Ambiente, die 
Aufnahme in eine akzeptanzstarke Gesamtgruppe 
mit angeleiteten kreativen Arbeiten, ermöglichte 
nachhaltige Erfahrungen und Arbeitsergebnisse. Die 
jeweilige Abschlusspräsentation der künstlerischen 
Arbeitsergebnisse im MIGRApolis-Haus der Vielfalt 
bildete ein sichtbares Ergebnis als Gesamtgruppe. 
Alle entstandenen Arbeiten konnten von den Frauen 
behalten werden. 

Über die Projekte 2017 und 2018 wurden insgesamt 
drei Filmbeiträge erstellt. Zahlreiche Fotos doku-
mentieren anschaulich die Arbeiten und Präsen-
tationen des transkulturellen integrativen Kunst-
projekts mit Frauen aus verschiedenen Ländern.  

Die Kommunikation in den zwei unterschiedlichen 
Kunstprojektgruppen (2017/2018) war sehr konzen-
triert, akzeptanzstark und konstruktiv. 2017 haben 11 

Frauen aus Russland, dem Irak, Deutschland und 
Moldawien angesichts geringer bis keiner deutschen 
Sprachkenntnisse überwiegend nonverbal gearbeitet 
und kommuniziert. Im Kurs 2018 sprachen alle Teil-
nehmerinnen Deutsch, neun Frauen aus Russland, 
Mazedonien, Holland, Frankreich, USA und Deutsch-
land.  

Die Teilnehmerin Carole Benda fertigte als zusätz-
lichen künstlerischen Ausdruck Gedichte und Texte 
zur Heimat, so wie das folgende: 

 

Heimat mit dem weißen Pinsel  

Heimat …  

So nah und so fern ... 

Ich würde dich so gerne lieben 

Ich würde dich so gerne vergessen... 

Teil von mir 

(Carole Benda) 
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 Female ART Power  
Women in Art worldwide 

Gegründet:  2017 

Kontakt:  Karla-M. Götze 

mail@femaleart.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Kunst als Vermittlungsform zur Stärkung von 
Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit speziell von 
Künstlerinnen und Frauen aus allen Ländern 

Dialog interkultureller Gruppen mit Fokus auf 
soziale Benachteiligung von Frauen 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 "Was heißt hier Kunst und Kultur?!          
Und wo ist meine Heimat?“ (2017 & 2018) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis-Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

DIE KUNSTSTATION Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Russland, Irak, Moldawien Mazedonien, Holland, 
Frankreich, USA und Deutschland 

Sprachen: 
Deutsch, Landessprachen, Nonverbale 
Verständigung 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Gemeinsames Kunstschaffen und Kreativarbeit als 
interkulturelle, transverbale und milieuübergreifende 
Ausdrucksform einer Gruppe 



Fondation KASAYI e.V.  
„Tausend Wege zum Abitur“ 
Informationsangebote zum Thema Bildung 
 

  
 
Andre Mikona Kasayi 
Vorsitzender Fondation Kasayi e.V. 
 
Die Fondation KASAYI e.V. wurde am 06.02.2016 
gegründet. Die Motivation für die Vereinsgründung 
war die Schaffung einer Brücke in den Bereichen 
Bildung, medizinische Versorgung, Wirtschaft, Um-
weltschutz, Kultur, Frauen- und Kinderrechte zwi-
schen Deutschland und der Demokratischen Repub-
lik Kongo. 

Der gemeinsame Ausgangspunkt:  
Ungefilterte Information und Mangel an  
Bildungsmöglichkeiten 

Medien und Kommunikationstechnologie haben die 
westliche Welt unvermeidbar in die Nähe der Dritte- 
Welt-Länder (unser Augenmerk liegt dabei auf dem 
Kongo) gerückt. Somit ist die westliche Kultur ein 
virtuelles Vorbild, aber unerreichbar geworden. Dar-
aus ergibt sich die Problematik, dass die westlichen 
Informationen in den meisten Fällen ohne große Er-

klärung den Menschen in Dritte-Welt-Ländern zuflie-
ßen. Diese Informationen verursachen aber vor al-
lem bei der Jugend eine starke Verunsicherung. Fa-
tale Konsequenzen sind die Folge: eine radikale 
Landflucht in die Städte, eine Verödung der afrikani-
schen Landgebiete durch Abwanderung der Jugend, 
Auflösung der einst starken Gemeinschaft in den 
Dörfern. Es besteht, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten, ein Mangel an Bildungsmöglichkeiten, 
medizinischer Versorgung und wirtschaftlichen 
Strukturen. Umweltschutz, Frauen- und Kinderrechte 
sind zudem weitgehend unbekannt. 

Wir sind zu der Auffassung gekommen, dass die 
Entwicklungspolitik in den Köpfen der Bevölkerung 
Kongos fest verankert werden muss, damit sie in der 
Lage sein werden, Verantwortung für sich zu tragen. 
So könnte überlebenswichtiges traditionelles Wissen 
trotz Übernahme westlicher Technologien erhalten 
bleiben und eine Win-Win-Situation für beide Konti-
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nente entstehen. Neben diesen allgemeinen politi-
schen Forderungen und auch unserem Engagement 
für Aufklärungsarbeit in unseren Heimatländern, en-
gagieren wir uns in Deutschland insbesondere dafür, 
dass zugewanderte Menschen (insbesondere aus 
afrikanischen Ländern) mit den hiesigen Verhältnis-
sen gut oder besser zurechtkommen. Zuletzt mit der 
folgenden, vom House of Resources Bonn geförder-
ten Veranstaltung „Tausend Wege zum Abitur: Wel-
che Erfahrungen haben Sie mit dem deutschen 
Schulsystem gemacht?“ 

 

Tagesveranstaltung „Tausend Wege zum 
Abitur“ - Erfahrungen mit dem deutschen 
Schulsystem 

Integration geschieht vor allem durch Bildung. Mig-
rantenkinder gehören immer noch zu den Verlierern 
des deutschen Bildungssystems, und sie sind im 
Allgemeinen weniger erfolgreich in Schule und Aus-
bildung als deutsche Jugendliche. Bislang ist das 
deutsche Bildungssystem unzureichend an die Er-
fordernisse einer Einwanderungsgesellschaft ange-
passt.  

Das Organisationsteam der Tagesveranstaltung „Tausend Wege zum Abitur“ am 23.11.2018 (Foto: Henry Mambule Muya Fanfan)  
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Deswegen organisierte Fondation Kasayi e.V. am 
Freitag, dem 23.11.2018, eine Veranstaltung, um die 
Eltern über das deutsche Bildungssystem zu infor-
mieren. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde den 
Eltern erklärt, wie das deutsche Schulsystem aufge-
baut ist und wie es funktioniert. 

Sowohl die erzieherischen als auch die pädagogi-
schen Methoden in Deutschland wurden so erörtert, 
dass die Eltern sie verstehen konnten. Durch diese 
Veranstaltung wurde den Eltern beigebracht, wie sie 
ihre Kinder bei schulischen Problemen unterstützen 
können. Gleichzeitig wurde ein Raum angeboten, um 
mehr über das deutsche Schulsystem zu erfahren.  

Die Ziele der Veranstaltung waren folgende: 

 Eltern mit Migrationshintergrund Informatio-
nen über das deutsche Schulsystem geben;  

 Vermittlung der Anforderungen und Regeln 
des deutschen Schulsystems;  

 Austausch mit Eltern über das Bildungssys-
tem allgemein und über ihre eigenen Erfah-
rungen mit deutschen Schulen; 

 Erklärungen zu den pädagogischen Metho-
den deutscher Schulen für Eltern mit Migrati-
onshintergrund; 

 Vermittlung von Beratungsmöglichkeiten und 
Erziehungshilfen in Deutschland; 

 Stärkung der Eltern bei der Zusammenarbeit 
mit Schulen. 

Die Anwesenden waren so begeistert, dass sie den 
Wunsch geäußert haben, eine derartige Veranstal-
tung häufiger stattfinden zu lassen. Auch Mitarbeiter 
des kommunalen Integrationszentrums in Siegburg 
waren vor Ort. Der Leiter des Zentrums, Herr Peter 
Enzensberger, sicherte seine Unterstützung für zu-
künftige Projekte zu. 

Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung des Vorha-
bens lag an der Wahl des Termins: viele Eltern sind 
erst verspätet zur Veranstaltung gekommen; das hat 
die Tagesordnung durcheinandergebracht und die 
Veranstaltung in die Länge gezogen. Nächstes Mal 
werden wir evtl. einen anderen Wochentag (z.B. 
Samstag) wählen.  

Positiv war, dass durch das Seminar und den einge-
ladenen Referenten sich auch die Möglichkeit ergab, 
das Engagement im Verein gemeinsam zu reflektie-
ren. Dadurch ist die Motivation der Mitglieder, sich 
weiterhin zu engagieren, stark gestiegen. Das ist ein 
schönes Ergebnis. 
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Vorhaben für die Zukunft 

Vor Ort, im Kongo, wollen wir langfristig ein Kran-
kenhaus und eine Schule in einem kleinen Dorf bau-
en, in dem es bisher nur ein von uns unterstütztes 
Kinderheim gibt. Hierfür wollen wir demnächst 
Sponsoren finden, die uns Geldspenden für dieses 
Projekt zur Verfügung stellen.  

In Deutschland planen wir demnächst ein Fußball-
Projekt. Die Trikots für dieses Vorhaben sind bereits 
gekauft. Im Spätsommer veranstalten wir nämlich in 
Kooperation mit dem Kölner Verein Promo Guinee 
Afrika e.V. ein Fußballturnier. Mithilfe dieser Koope-
ration wollen wir lernen, wie wir in Zukunft eigen-
ständig ein Turnier organisieren können. 

Außerdem sind wir im Moment damit beschäftigt, ein 
Seminar über das politische System im Kongo zu 
entwickeln, das in Köln stattfinden soll. Unser 
Wunsch, Brücken zwischen dem Kongo und 
Deutschland zu bauen und den gegenseitigen Aus-
tausch zu fördern, wird auch unser weiteres Enga-
gement prägen und begleiten. 

 

Fondation KASAYI e.V. 
Gegründet:  2016 

Kontakt:  André Mikona Kasayi  

mail@fondationkasayi.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Integrations- und Bildungsarbeit als Brücke zwi-
schen Deutschland und der Demokratischen Re-
publik Kongo  

Durch das HoR gefördertes Projekt: 

 „Tausend Wege zum Abitur:  
Welche Erfahrungen haben Sie  
mit dem deutschen Schulsystem gemacht?“ 
Ein integratives Bildungsprojekt (2018) 

Ort der Durchführung:  
Troisdorf und Umgebung  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Gabun, Marokko 

Sprachen: 
Deutsch, Französisch, Lingala, Englisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Große Zuverlässigkeit der Engagierten bei der Kon-
zeption und Durchführung der Projekte und Veran-
staltungen 

Sehr gutes, lokales und internationales Netzwerk 

Langjährige Erfahrungen in der Projektarbeit 

Bedarfsangepasste Angebote und Projekte 



FrauFam – Integrationszentrum für Frauen und Familien e.V. 
„Alles kommt aus der Familie!“ 
Bedarfsgerechte Unterstützung von Frauen und Kindern 
 

 
 
Ein Gespräch von Lea Pfeifer (HoR BN)  
mit Margarete Elisabeth Hoffmann (Mitglied) und Nezaket Zeynalli (Vorsitzende) FrauFam e.V. 
 
L. PFEIFER: Was ist FrauFam für ein Verein?  

M. HOFFMANN: Neza hat das alles konzipiert und in 
die Wege geleitet, und ist sehr sehr eifrig und auch 
sehr kompetent. FrauFam kümmert sich um jene 
Probleme, die Migrationsfamilien in unserer Stadt 
haben und gibt Unterstützung. Wir helfen, wo man 
helfen kann, vor allen Dingen, was Kinder angeht, 
die ja eigentlich sehr unterstützt werden müssen. 

N. ZEYNALLI: Die meisten von uns sind Frauen mit 
Migrationshintergrund. Wir erleben in unserem 
‚neuen‘ Leben viele Herausforderungen und haben 
entschieden, dass wir helfen können. Wir bekommen 
Hilfe von deutschen Bürgerinnen und Bürgern in 
Rheinbach, und wir können diese Hilfe neu 
Ankommen-den und anderen Frauen und ihren 
Familien weitergeben; Alles kommt aus der Familie! 

 
Nezaket Zeynalli und Margarete Elisabeth Hoffmann  
(Foto: Lea Pfeifer) 
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Wenn die Mutter nicht integriert ist, dann kommt 
auch das Kind nicht gut durch die Schule, bekommt 
keine guten Noten. Das alles verbindet unter-
einander. Unsere Mitglieder sind Frauen aus 
verschiedenen Ländern: Wir haben albanische 
Frauen, kurdische Frauen, aserbaidschanische 
Frauen und arbeiten zusammen mit Frauen aus 
Pakistan und Afghanistan. Wir kennen diese Länder 
und verstehen die kulturellen Unterschiede, was uns 
hilft, mit diesen Frauen und Familien in ihrer eigenen 
Sprache zu sprechen und zu verstehen, was sie 
möchten. Ich denke, dass das den Integrations-
prozess viel schneller macht. Als unsere Familie 
nach Rheinbach kam, haben wir gar kein Deutsch 
verstanden oder gesprochen. Wir wussten auch 
nicht, wie man ein Formular ausfüllen muss. Für 
Kinder gibt es in der Schule so manche 
Herausforderung. Die Kinder sind neu in der Klasse, 
und wenn ein neues Kind in die Klasse kommt, ist es 
normal, dass alle sich zuerst ein bisschen fremd 
sind. In dieser Periode brauchen Kinder unsere 
Unterstützung, und ich hoffe, dass unser Verein 
dabei anderen Familien helfen kann. 
 
M. HOFFMANN: In der Schule haben Kinder starke 
Schwierigkeiten, weil einfach die Klassen so groß 
sind und sie nicht beachtet werden können. Ihre 
speziellen, individuellen Probleme kommen so gar 
nicht zum Tragen, und deshalb denke ich, ist grade 
in Kitas und Schulen ein hoher Bedarf. Ich sehe 
meine Position als geborene Rheinbacherin darin, 

diesen Kontakt zwischen den Einheimischen und 
den Menschen mit Migrationshintergrund herzu-
stellen. Ich denke, dass solch ein Verein präsent 
sein muss mit Plakaten und Veröffentlichungen in 
der Presse, um so auch noch andere Leute ins Boot 
zu holen. 

N. ZEYNALLI: Wir schätzen die Hilfe vom MIGRA-
polis House of Resources Bonn sehr. Ohne dessen 
Hilfe hätte das Amtsgericht nicht beim ersten Anlauf 
zu unserer Gründung und Registrierung als Verein 
zugestimmt. Ich bedanke mich daher im Namen von 
allen unseren Mitgliedern für die Hilfe, Unterstützung 
und Förderung. Alleine und ohne diese Hilfe könnten 
wir das nicht machen. Vielen Dank! 

L. PFEIFER: Das freut uns! Schön! Was ist die 
konkrete Arbeit, die Sie mit Ihrem Verein machen?  

N. ZEYNALLI: Unser erstes Projekt haben wir schon 
gemacht, und das war sehr erfolgreich. 

M. HOFFMANN: Ja, das war das Frühlingsfest 
Nowruz. Es war ein sehr lebendiges Fest und mit 
ganz vielen Leuten. 

N. ZEYNALLI: Das Projekt haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshelferkreis 
Rheinbach durchgeführt. Das ist ein ganz tolles 
Netzwerk mit vielen engagierten Personen, die uns 
alle geholfen haben. Ohne die Hilfe und Unter-
stützung hätten wir das nie auf die Beine gestellt.  
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N. ZEYNALLI: Ende März feiern über 30 Millionen 
Menschen dieses Fest in der ganzen Welt. Wir sind 
mit dieser Idee zur Stadt gegangen und wollten 
dieses Fest zum ersten Mal in Rheinbach 
organisieren. Wir wollten damit Menschen aus 
verschiedenen Kulturen zusammenbringen, und die 
Stadt hat zugestimmt und es genehmigt.  

M. HOFFMANN: Neza hat das Fest eröffnet, und der 
Bürgermeister und viele andere Stadtabgeordnete 
waren da. Der Bürgermeister hat eine sehr gute 
Ansprache gehalten und nochmal darauf hinge-
wiesen, wie wichtig Sprache bzw. eine gemeinsame 
Sprache für die Zusammenarbeit ist. 

L. PFEIFER: Welche Projekte haben Sie für die 
Zukunft geplant?  

N. ZEYNALLI: Jetzt führen wir Gespräche über 
Erasmus-Projekte mit der Nationalagentur 
Deutschland. Außerdem möchten wir ein Projekt für 
behinderte Kinder machen. Ein weiteres Projekt 
richtet sich an Frauen, die keinen hohen 
Bildungsgrad haben: Für jüngere Frauen ist es 
leichter, die Sprache zu lernen und eine Ausbildung 
zu machen. Für Frauen über 50 oder über 55 ist das 
ein bisschen schwerer. Wir möchten ein Projekt 
machen, um diesen Frauen in Zukunft helfen zu 
können, in einfachen Bereichen zu arbeiten. Wir 
wollen auch einen Näh- und Computerkurs anbieten. 
Das interessiert viele Frauen und entwickelt einen 
interkulturellen Dialog, denn man lernt bei 

Vereinsgründungsfeier am 25.05.2019 (Fotos: FrauFam e.V.) 

Gemeinsames Tanzen beim Nowruz-Fest Ende März 2019  
(Foto: FrauFam e.V.) 
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praktischer Arbeit mehr als im Sprachkurs. Die 
einheimischen Frauen und neu Dazugekommene 
bilden darüber ein gutes Netzwerk. In Zukunft 
brauchen wir auch einen festen Ort und 
Räumlichkeiten für unsere Projekte. Mit der Zeit 
beabsichtigen wir, für diese Projekte und unsere 
Vereinsarbeit vom Bund, Land und der Kommune 
sowie Stiftungen und anderen Einrichtungen 
Unterstützung und Förderung zu bekommen. 

L. PFEIFER: Was macht Ihnen an der Arbeit im 
Verein besonders Spaß? 

N. ZEYNALLI: Es freut, wenn du die Ergebnisse 
deiner Hilfe siehst, wenn jemand glücklich ist. Ich 
habe das bei unserer Veranstaltung Nowruz 
bemerkt: Junge Menschen haben viel Energie und 
müssen sich mit etwas beschäftigen. Sie kamen zu 
uns und fragten: „Wann wiederholen Sie das?“ Wir 
können großartige Projekte für diese jungen 
Menschen machen, auch im digitalen und im IT- 
Bereich. Wir haben viele Ideen und bauen jetzt ein 
Team von jungen und erfahrenen Leuten auf, damit 
wir Konzepte und Projektanträge schreiben können. 

M. HOFFMANN: Also ich denke mal, man müsste 
dann, wenn die Stadt solche Feste macht, auch 
präsent sein als Verein und irgendwas darbieten. Die 
Leute kennen und wissen zu wenig voneinander. 
Integration kann ja nicht nur von der einen Seite 
kommen, sondern man muss auch als Einheimischer 
mal schauen: Was bekommen wir denn von den 

Leuten? Erfolgreiche Integration gelingt nur über 
wechselseitiges aufeinander zugehen, über Dialog 
und Austausch.  

N. ZEYNALLI: Die Welt ist wie ein Dorf: Wir können 
gar nicht anders und sind überall vernetzt. Es gibt 
eine Redewendung: „Wenn alle Menschen gleich 
denken, denkt niemand in den Raum“. Wenn viele 
Kulturen erfolgreich zusammenkommen sehen wir 
als Ergebnis einen sehr schönen Zusammenhalt: 
Viele Kulturen, viele Ideen, viele Denkweisen. Alle 
kommen zusammen und machen zusammen unsere 
Welt menschlicher. Es bleibt dann nicht nur auf dem 
Papier: Wir zeigen das in unserer Arbeit, in unseren 
Projekten, in unserem Leben. 

L. PFEIFER: Vor welchen Herausforderungen 
stehen Sie in der Zukunft? Was möchten Sie mit 
Ihrer Arbeit noch erreichen?  

N. ZEYNALLI: Wir sind erst am Anfang und haben 
noch viel zu tun. Wir brauchen viele erfahrene 
Menschen, um unser Team für die Zusammenarbeit 
an Projekten zu verstärken. 

M. HOFFMANN: Ich denke, der Fokus liegt auf der 
Arbeit mit besagten Frauen, und auch in den 
Schulen gibt es viele Herausforderungen: Integration 
ist bisher nicht sehr gut gelungen und das ist eine 
große Herausforderung für die Lehrer und Kinder. 
Dabei möchten wir Unterstützung leisten.  
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N. ZEYNALLI: Wir wissen nicht, was die Kinder da 
erlebt haben, manche haben Krieg gesehen und sind 
traumatisiert. Wir begegnen vielen Familien mit 
Kriegserfahrungen.  

L. PFEIFER: Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
als Verein? 

N. ZEYNALLI: Für die Zukunft wünschen wir uns, 
groß und international zu sein, um ein gutes 
Netzwerk zu haben und mit vielen Leuten 
zusammenzukommen. Wir wollen unsere Ziele 
erreichen und durch Bildung und Sportaktivitäten 
und kulturelle Aktivitäten eine gute Basis für 
Integration aufbauen. Ich denke, Europa braucht 
diese Arbeit. Einrichtungen wie das House of 
Resources spielen eine große Rolle in unserem 
Leben, denn ohne diese Unterstützung könnten wir 
das nicht machen. Ich habe schon länger und auf 
vielen Wegen versucht, einen Verein zu gründen, 
aber mir fehlte diese Hilfe. Ich glaube, wir machen 
gute Projekte und helfen wirklich Leuten in Not. So 
etwas verbindet: Wenn ich jemandem helfe, hilft 
derjenige auch anderen! 

M. HOFFMANN: Ich glaube, dass diese Ideologien 
und festgefahrenen Vorstellungen, die in den Köpfen 
herumspuken, sehr stark sind. Das sieht man überall 
bei uns, und das ist eine große Gefahr in Europa, 
geschweige denn in anderen Ländern.  

N. ZEYNALLI: Ich verstehe das auch. Als ich in 
Aserbaidschan war, habe ich immer darüber 
nachgedacht, warum Leute aus Pakistan, aus Indien 
kommen und hier arbeiten, wo wir doch selber schon 
so viele Arbeitslose haben. Wenn aber Menschen 
mit Migrationshintergrund selbst zeigen, dass wir 
hier etwas Gutes machen können, dann verändert 
das die Meinung der Einheimischen.  

L. PFEIFER: Vielen Dank für das Gespräch! 
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FrauFam   
Integrationszentrum für  

Frauen und Familien e.V. 
Gegründet:  2019 
Kontakt:  Nezaket Zeynalli 

womencentereu@gmail.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Unterstützung von Familien, Bildung und Integration 
insbesondere von Frauen und Kindern 

Fokus auf interkulturelle Verständigung 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Vereinsgründung und Stärkung der Vereins- 
und Öffentlichkeitsarbeit (2019)  

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Freie Evangelische Gemeinde Rheinbach 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Aserbaidschan, Syrien, Albanien, Deutschland 
Sprachen: 
Aserbaidschanisch, Albanisch, Arabisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Zielgerichtete Unterstützung für Frauen und 
Familien 

Lokale Eingebundenheit und Vernetzung 

Bedarfsgerechte Angebote und Kooperationen 



 

 

Haldi Fotthy International 
„Zusammenhalten“  
Gemeinschaft für gelebte Integration  
 

  
 
Ousmane Bah  
Vorsitzender Haldi Fotthy International 
 
Der Verein Haldi Fotthy International wurde 2018 ins 
Leben gerufen und offiziell gegründet, um solidari-
sche Hilfe und Unterstützung für politisch, rassisch 
oder religiös Verfolgte sowie für Menschen mit 
Fluchterfahrung und Migrationshintergrund zu leis-
ten.  

Der Verein bietet Beratungen zu vielfältigen Themen 
an, fördert das interkulturelle Zusammenleben in 
Vielfalt und unterstützt Neubonner*innen, Zugewan-
derte und Geflüchtete bei ihrer Integration durch Mu-
sik-, Kunst- und Kultur- sowie Sportprojekte. Seit 
seiner Gründung hat der Verein schon viele Projekte, 
Aktivitäten und Veranstaltungen durchgeführt, z.B. 
eine Fußballmannschaft ins Leben gerufen, ver-
schiedene Bildungsangebote, interkulturelle Veran-
staltungen und integrativ wirkende Kulturfeste in der 
Nachbarschaft organisiert sowie Hilfestellungen in 
sozialen und familiären Angelegenheiten geleistet.  

Die Mitglieder des Vereins kommen aus ganz ver-
schiedenen Ländern, insbesondere aus afrikani-
schen Ländern. Haldi Fotthy International versteht 
sich als ein interkultureller bzw. kulturell vielfältiger 
Verein. Im Vordergrund steht die Solidarität fürein-
ander, das wechselseitige Helfen und Unterstützen 
sowie die gemeinsame Durchführung von Projekten. 

 

 

 

 

 

 

Ein starkes Team (Foto: Haldi Fotthy International) 
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Miteinander beim Grillfest (Foto: Haldi Fotthy International) 

Der Verein hat über das MIGRApolis House of Re-
sources Bonn verschiedene Unterstützungen erhal-
ten, insbesondere Beratungen bei der Vereinsgrün-
dung. Am wichtigsten ist die Unterstützung durch die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten im MIGRApolis- 
Haus der Vielfalt für unsere Vereins- und Arbeitstref-
fen. Wir haben uns schon mehrfach im MIGRApolis 
mit allen Vereinsmitgliedern getroffen, was sehr 
praktisch ist, da das Haus sehr zentral in der Bonner 
Innenstadt liegt und gut zu erreichen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben noch viele Pläne und Projektideen, die wir 
mit Haldi Fotthy International umsetzen möchten. 
Momentan planen wir z.B. ein interkulturelles Som-
merfest und wollen dazu andere Vereine, Kooperati-
onspartner, Familien und Freunde und insbesondere 
Menschen mit Fluchterfahrung einladen. Bei Musik, 
Sport und Spiel, Essen und Trinken hoffen wir dann, 

dass die Menschen sich näherkommen, sich besser 
kennenlernen, austauschen und vernetzen. Darüber 
hinaus planen wir, unsere Fußballmannschaft wei-
teraufzubauen, mehr Spiele mit anderen Mannschaf-
ten zu organisieren sowie an Turnieren teilzuneh-
men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das wichtigste und schönste in unserem Verein ist, 
dass alle so motiviert sind. Jeder kann sich einbrin-
gen und alle haben Freude an dem, was wir ma-
chen. Die Gemeinschaft steht bei uns im Vorder-
grund, gemeinsam sind wir stark, halten zusammen 
und können vieles erreichen.  

Vereinsarbeit im MIGRApolis (Foto: Haldi Fotthy International) 
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 Haldi Fotthy International 
Gegründet:  2018 

Kontakt:  Ousmane Bah 

sadousow43@gmail.com  

Wichtigste Themen und Ziele:  
Zusammenhalt, solidarische Gemeinschaft          
und wechselseitige Unterstützung 

Integration und interkultureller Dialog 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Vereinsgründung und Stärkung der Vereins-
arbeit (2018 und 2019) 

Orte der Durchführung:  

MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Verschiedene Länder Afrikas 

Sprachen: 
Englisch, Französisch, Deutsch, u.a. Sprachen  

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sehr gutes und funktionierendes Netzwerk 

Viele engagierte Mitglieder 

Guter Zusammenhalt 

Wechselseitige Solidarität 

Bedarfsangepasste Projekte 

Vielfältige Aktivitäten 



 

 

Hennef hilft e.V.  
Eine Stadt – viele Helfer!  
Wir helfen in Hennef und unterstützen Integration – ehrenamtlich!  
 

  
 
Christoph Laudan 
Vorsitzender Hennef hilft e.V. 
 
„Hennef hilft“ ist ein gemeinnütziger eingetragener 
Verein, der sich aus ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern der Flüchtlingshilfe in Hennef (Sieg) zusam-
mensetzt. Es arbeiten Deutschlehrer, Dolmetscher, 
Betreuer für Kinder und viele weitere Unterstützer 
zusammen, um die Integration der Schutzsuchenden 
in die Hennefer Gesellschaft zu fördern. Dies funk-
tioniert nur, wenn Begegnungen zwischen Einheim-
ischen und Geflüchteten geschaffen werden und 
beide Seiten offen aufeinander zugehen. Ein Haupt-
anliegen ist daher die Organisation von Aktivitäten, 
mit denen ein Kennenlernen ermöglicht wird. 

Geschichte 

Der Verein ist aus der Initiative „Hennef hilft“ hervor-
gegangen, die im Jahr 2014 Spenden für Flüchtlinge 
im Nordirak gesammelt hat. Die Bilder von den Ver-
brechen an der irakischen Bevölkerung, v.a. vom 
Überfall des „Islamischen Staates“ auf die Jesiden 

am Sindschar-Gebirge, sorgte auch in Hennef für 
eine Welle der Solidarität, sodass die Initiative in 
Zusammenarbeit mit der Caritas mehr als 7.000,- € 
für die Erstversorgung der Flüchtlinge sammeln 
konnte. Außerdem wurden Kleiderspenden in Zu- 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Aktionen verbinden (Foto: Hennef hilft e.V.) 
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sammenarbeit mit der jesidischen Gemeinde in 
Lohmar gesammelt, die diese mit mehreren Lkw-
Transporten direkt in die Flüchtlingslager im Nordirak 
brachte.  

Als im Sommer 2015 die ersten Flüchtlinge nach 
Hennef kamen, wurde die Facebook-Seite re-
aktiviert, auf der Spendengesuche der Stadt für die 
in der Sporthalle als Notunterkunft einquartierten 
Menschen verbreitet wurden. Es fanden sich auch 
schnell engagierte Bürger, die Deutschunterricht 
gaben oder Kinder betreuten, Sportangebote schaff-
ten und dolmetschten. Mit der Zeit reifte die Idee, 
sich zu einem Verein zusammenzuschließen, um die 
Hilfe zu verstetigen und als seriöser Ansprechpartner 
für Spender und Förderer auftreten zu können.  

Hennef hilft e.V. wurde schließlich Ende 2015 von 
engagierten Henneferinnen und Hennefern unter 
dem Dach der einstigen Initiative gegründet, Anfang 
2016 beim Amtsgericht Siegburg eingetragen und 
vom Finanzamt Siegburg als gemeinnützig aner-
kannt. 

Ziel unseres Engagements 

Wir möchten durch vielfältige Aktionen Begegnung 
und Austausch zwischen Geflüchteten und Ein-
heimischen schaffen. Durch die konsequente 
Nutzung der klassischen und der sozialen Medien 
möchten wir unsere integrationsfördernde Arbeit 

langfristig sichern, indem wir potenzielle Helfer, 
Neumitglieder und Spender ansprechen. Auch 
werben wir mit Berichten von vergangenen Aktivi-
täten für neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
bringen so das Thema Integration positiv besetzt in 
die Öffentlichkeit. Die Förderung durch das 
MIGRApolis House of Resources hilft uns, für eine 
beständige und gute Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. 

Neben dem Kontakt von Geflüchteten und Ein-
heimischen, soll unser Engagement aber auch dazu 
führen, dass sich die Geflüchteten untereinander 
besser kennenlernen und austauschen, sodass die 
leider teilweise vorhandenen Bruchlinien „Christen-
Muslime-Jesiden“ oder „Perser-Araber-Kurden“ 
überwunden werden können. Zu Beginn unseres 
Engagements waren oft die deutschen Begleiter die 
ersten Ansprechpartner. Inzwischen gibt es eine 
neue Gruppendynamik zwischen den Geflüchteten 
mit verschiedensten kulturellen Hintergründen, die 
regelmäßig an unseren Aktionen teilnehmen. Ein Ziel 
bleibt noch die Teilnahme von muslimischen 
Töchtern im Teenager-Alter; während die Söhne an 
unseren Aktionen teilnehmen dürfen, bleibt dies den 
Töchtern leider oftmals versagt. 

Aktivitäten 

Wir führen im Jahresverlauf verschiedene Aktionen 
durch, mit denen wir neben Familien v.a. auch 
jugendliche Geflüchtete ansprechen möchten. Hierzu 
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zählen z.B. gemeinsames Kochen, Grillen oder 
Picknick, die Teilnahme an Kultur- und Brauchtums-
veranstaltungen wie Karneval, einem Sankt Martins-
zug, der Ausrichtung einer Ostereiersuche und eines 
Adventscafés sowie dem gemeinsamen Besuch von 
Weihnachtsmärkten in der Region. Auch bieten wir 
gemeinsame Ausflüge und Freizeitveranstaltungen 
an, wie z.B. in den Kölner Zoo und das Odysseum, 
in den Zirkus, Minigolf, Klettergarten, ein 
Sommernachtskino auf dem Hennefer Marktplatz, 
eine Familienwanderung, eine sportliche Wanderung 
und eine Wanderung zum Bauernhof sowie einen 
Besuch im Düsseldorfer Landtag. Außerdem bieten 
wir Museums- und Theaterbesuche an. Speziell für 
Jugendliche haben wir einen Lasertag und den 
Besuch im Escape Room angeboten, in diesem Jahr 
auch Firmenbesichtigungen und Workshops zum 
3D-Druck und der CNC-Fräse.  

Die Ressourcen, Angebote und Beratung des 
MIGRApolis House of Resources Bonn haben uns in 
der Projektplanung und -durchführung, v.a. bei der 
Öffentlichkeitsarbeit, geholfen. 

Wir möchten die Ehrenamtlichen vernetzen und 
bieten u.a. auch Seminare an (z.B. 
Traumabegleitung).  Auch nehmen wir als Verein an 
verschiedenen Veranstaltungen teil, wie dem 
Inklusiven Fest der Stadt Hennef, dem Vielfaltfest 
des Hennefer Kulturvereins, sowie dem Tag der 
offenen Tür im städtischen Interkult. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familienausflug zum Minigolf (Foto: Hennef hilft e.V.) 

Kinder bei der Ostereiersuche (Foto: Hennef hilft e.V.) 
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Unterstützung und Beratung im Alltag 

Natürlich sind durch die Aktivitäten auch Kontakte 
unter Vereinsmitgliedern und Flüchtlingen ent-
standen, die zu persönlicher Betreuung von Einzel-
personen und Familien durch Vereinsmitglieder 
geführt haben. Hierdurch konnten schon Woh-
nungen, Praktikums-, Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze, aber auch Plätze in Krabbelgruppen 
und Anschluss an Vereine vermittelt werden. 

Auch führt die Vernetzung im Verein dazu, dass An-
fragen schnell eine große Zahl von Helferinnen und 
Helfern aus verschiedenen Bereichen oder auch 
Entscheidungsträger erreicht, was gute und schnelle 
Lösungen wahrscheinlicher macht. 

Kooperationspartner, Förderer und Spender 

Der Verein arbeitet eng mit der Stadt Hennef (Sozial-
amt und Amt für Kinder, Jugend und Familie etc.), 
der städtischen interkulturellen Beratungs- und 
Begegnungsstätte (Interkult), dem Kommunalen 
Integrationszentrum (KI) des Rhein-Sieg-Kreises und 
dem MIGRApolis House of Resources Bonn zusam-
men. Hennef hilft wird mit „KOMM AN“-Mitteln des 
Landes NRW und Mitteln des Bundesministeriums 
für Migration und Flüchtlinge unterstützt.  

Die Arbeit des Vereins ist mit Kosten verbunden und 
somit neben Fördergeldern auf freiwillige Spenden 
angewiesen. Wir freuen uns sehr, dass die Zivil-

gesellschaft in Hennef offen für unser Anliegen ist 
und wir neben privaten Spendern, die zum Beispiel 
Spielsachen für die Kinder bei unserem Adventscafé 
spenden, vielfältig und seit Jahren mit Sachspenden 
wie Backwaren der Bäckerei Gilgen’s, Saft von 
Eckes Granini und Schokolade von Lindt unterstützt 
werden, um unsere Aktionen zu gestalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Wanderung im Hanftal (Foto: Hennef hilft e.V.) 
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Ausblick 

In Hennef leben derzeit ca. 400 Geflüchtete mit ver-
schiedenen Aufenthaltstiteln im Zentralort Hennef 
und den charakteristischen „100 Dörfern“. Davon 
erreichen wir mit unseren verschiedenen Aktionen 
ca. ein Viertel, je nach Zielgruppe der Aktion, von 20 
Jugendlichen beim Escape Room, bis zu 60 Per-
sonen bei einer Wanderung oder 80 Personen beim 
Minigolf.  

Unsere Aktivitäten verschieben sich immer weiter 
von dem Nötigsten wie Hilfe im Alltag und Deutsch-
unterricht, zu größeren Aktivitäten im Bereich Kultur, 
Brauchtum und Freizeit.  

Das gestiegene Deutschniveau lässt uns auch neue 
Ziele ansteuern, bei denen vertiefte Sprachkennt-
nisse nötig sind. Als Beispiel bieten wir dieses Jahr 
zwei Workshops für Jugendliche zum Thema 3D-
Druck und CNC-Fräse in Kooperation mit dem Hen-
nefer „Machwerk“ an. 

Wir möchten zukünftig mit unserer Arbeit auch ver-
stärkt sozial schwache Hennefer ansprechen, an 
unseren Aktivitäten teilzunehmen, um Kontakt zwi-
schen allen gesellschaftlichen Gruppen in Hennef zu 
schaffen. 

 

 

Hennef hilft e.V. 
 
Gegründet:  2015 

Kontakt:  info@hennef-hilft.de 

www.hennef-hilft.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Integration von Flüchtlingen und Migranten in die 
Gesellschaft durch Begegnung von Einheimischen 
und Schutzsuchenden.  

Hilfe im Alltag und bei der Suche nach Praktika, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. 

Durch das HoR geförderte Projekte: 

 Öffentlichkeitsarbeit für Vereinsaktivitäten 
und Begegnungsveranstaltungen  
(2017, 2018 und 2019) 

Orte der Durchführung:  
Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und Köln  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland, Syrien, Iran, Kolumbien 
Sprachen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, 
Arabisch, Persisch, u.a. 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team, das 
Hand in Hand auf ein Ziel hinarbeitet, sich 
gegenseitig unterstützt und in das sich jede/r nach 
ihren/seinen Fähigkeiten einbringen kann.  



Initiative Im Namen der Wellen 
„Nur durch Begegnung ist es möglich,  
Zugang zueinander zu finden“ 
 

  
 
Marguerite Apostolidis 
Leiterin Initiative Im Namen der Wellen 
 
Die laufenden Meldungen in den Medien über Tau-
sende von Menschen, die bei ihrer Flucht über das 
Mittelmeer zu Tode kommen und gleichzeitig Schlag-
zeilen über sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht 
2015/2016 in Köln, mit den zu beobachtenden Reak-
tionen in der Gesellschaft, bewegten uns 2016 dazu, 
den wachsenden Herausforderungen mit künstle-
rischen Mitteln zu begegnen. Wir wählten den direk-
ten Weg über die Begegnung zu Menschen in Not-
unterkünften, um Zugang zu dem Thema: „Wer sind 
‘wir‘ – wer sind ‘die Anderen‘?“ zu finden. Wir grün-
deten die Initiative "Im Namen der Wellen", um zu 
erforschen, wie gemeinsame Erfahrungen im Raum 
der Kunst Menschenrechte und unsere demokrati-
sche Lebensform thematisieren und vermitteln 
können. IM NAMEN DER WELLEN macht Demo-
Kunst: Demonstrativ demokratisch bildet die Initiative 
als interkulturelles Kollektiv mit gestalterischen 
Mitteln Zivilgesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

Team 

Die Initiative IM NAMEN DER WELLEN erzeugt 
wachsendes Interesse bei weltoffenen und 
engagierten Menschen aus internationalen Kulturen, 
woraufhin Alt- und Neubürger*innen 
zusammenfinden. Seit 2016 entsteht so ein 
Netzwerk aus interdisziplinären Künstler*innen aus 
Tanz, Theater, Performance und Musik, Bildender 

„Fragen im Meer von Flucht und Migration” (Bild: INdW) 
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Kunst, Kommunikationsdesign und Videokunst, 
Projektentwicklung und Journalismus, und es bezieht 
Kultur- und Kunstinteressierte aktiv in die Konzeption 
und künstlerische Praxis mit ein.  

Künstlerische Darstellungsformen 

Es entstehen künstlerisch-praktisch ausgerichtete 
Workshop-Angebote, die über die demokratisch-
diskursive Kunst des Fragen-Stellens verschiedene 
Kulturen in Verbindung bringen. Unterschiedliche 
kulturelle Blickwinkel werden mit künstlerischen 
Mitteln erforscht und in interaktiven Ausstellungen, 
Straßen-Performances, Video- und Raum-Installatio-
nen dargestellt. Hiermit nimmt die Initiative bewusst 
Raum an öffentlichen Schauplätzen und in sozialen 
Netzwerken ein, um den Alltag der Bürger*innen auf 
buchstäblich „bewegende“ Art zu durchbrechen und 
eine konstruktive Debatte über Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen anzure-
gen.1   

Prozessorientierter Ansatz 

Die offenen Workshop-Angebote beziehen die situ-
ativen Umstände mit ein. Spontanität und Flexibilität 
sind ebenso bedeutsam wie ein Weiterverfolgen des 
gesetzten Ziels. Im Vordergrund steht die Begeg-
nung und Teilhabe an einem gemeinsamen Erlebnis, 
                                                             
1 Videos von zwei interaktiven Performances „Im Namen der 
Wellen“ und „DemoArt for Human Rights“ sind auf 
www.vimeo.com zu sehen. 

das verbindet: Das Erlebnis ist das Ergebnis – das 
Ergebnis wird zum Erlebnis. Auf diesem prozess-
orientierten Weg wird es für die Beteiligten immer 
spannender, die Themen der Initiative zu erforschen, 
je besser sie sich kennenlernen. Mit der Erfahrung 
gemeinsam etwas Sichtbares und Erlebbares zu 
entwickeln, entsteht zunehmend eine Initiativen-
Identität mit der selbstbewussten Botschaft: „Wir 
kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir stellen 
Fragen. Wir machen Kunst!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsbeitrag des Projekts 

Die Initiative IM NAMEN DER WELLEN setzt sich 
aktiv mit unterschiedlichen Perspektiven auseinan-
der, die beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Kulturen sichtbar werden: Die Beteiligten erfahren 
durch den Austausch und das gemeinsame Handeln 
ein tieferes Verständnis der jeweils eigenen und 

Videoinstallation ‚Fluchtpunkt Perspektiven‘ (Bild: INdW) 
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fremden kulturellen Prägung. Vorurteile werden 
erkannt und in Dialog gebracht. Wir ermutigen mit 
künstlerischen Mitteln dazu, öffentliche Räume 
gemeinsam zu gestalten und die je eigene Sicht-
weise lebendig auszudrücken. Das schafft Raum für 
Fragen und Gespräche. 

Ziele 

IM NAMEN DER WELLEN plant eine langfristige 
Bildungsarbeit für Demokratie und Menschenrechte 
mit künstlerischen Mitteln. Hierfür entwickeln wir 
individuelle Konzepte, um mit öffentlichen Insti-
tutionen und Bildungseinrichtungen Begegnungs-
räume zu schaffen, in denen Kunst und Kulturprojek-
te entstehen, die die Vielfalt unserer Zivilgesell-
schaft abbilden.  

 

 

 Initiative Im Namen der Wellen 

 
Gegründet:  2016 

Kontakt:  Marguerite Apostolidis 

fragen@imnamenderwellen.org 

www.imnamenderwellen.org 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Förderung öffentlicher Dialoge über kulturelle 
Unterschiede und das Zusammenleben in Vielfalt 
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 “Im Namen der Wellen – Fragen im Meer 
von Flucht und Migration” Kreativ-
Workshops von und mit Geflüchteten (2017) 

 Teambildung, Aufbauhilfe und Stärkung der 
Initiative (2018) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Performances in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland und diverse Herkunftsländer 
Sprachen: 
Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi und Kurdisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Öffentlichkeitswirksame Performances 

Breit aufgestelltes partizipatives Konzept 
Performance Im Namen der Wellen  
(Fotograf: Merlin Photographicus) 



Indonesisches Kulturzentrum e.V.  
Vereinsgründung  
Zusammenhalt in Vielfalt 
 

  
 
Sanusi Debus & Doni Kusumah 
Vorstand Indonesisches Kulturzentrum e.V. 
 
Das Indonesische Kulturzentrum mit Sitz in Bonn ist 
ein Verein zur Förderung der indonesischen Kultur 
und des interkulturellen Austauschs. Die Zwecke des 
Vereins werden im Rahmen öffentlicher Kulturveran-
staltungen im Bereich Essen, Musik und Tanz sowie 
durch die Bereitstellung eines Forums zum inter-
kulturellen Austausch, gemeinsamen Musizieren und 
zur Information über die kulturelle Vielfalt Indone-
siens umgesetzt. Der Verein wurde 2016 mit fach-
licher Beratung und Uterstützung durch das MIGRA-
polis House of Resources Bonn gegründet und 2017 
ins Vereinsregister der Stadt Bonn eingetragen.  

Indonesischer Kulturabend “Malam Gembira Ria” 

Unter dem Motto “Malam Gembira Ria – Vielfalt 
macht Spaß!” organisierte das Indonesische Kultur-
zentrum Mitte Dezember 2016 einen indonesischen 
Kulturabend im MIGRApolis-Haus der Vielfalt in 
Bonn. Zahlreiche Gäste und Interessierte freuten 

sich über das abwechslungsreiche Abendprogramm. 
Neben einem Vortrag des Referenten Hendra 
Pasuhuk von der Deutschen Welle über die kulturelle 
Vielfalt, Geschichte und Gegenwart Indonesiens gab 
es Vorführungen traditioneller Tänze der balinesi-
schen Tanzgruppe Bajali Bonn sowie Präsentationen 
der indonesischen Kampfsportkunst Pencak Silat der 
Gruppen Tapak Suci und Silat Perisai Diri. 

 

 

 

 

 

 
Balinesischer Tanz der Gruppe Bajali Bonn im MIGRApolis 
beim „Malam Gembira Ria“ am 17.12.2016 (Foto: HoR BN) 
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Höhepunkt des Abends war ein Konzert der inter-
kulturellen Musikgruppe Bonnindo, die das Publikum 
mit ihrer kreativen Mischung indonesischer Musik mit 
neuen Einflüssen aus Rock und Pop begeisterte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben Einblicken in die kulturelle Vielfalt Indone-
siens erhielten die Besucher*innen auch die Möglich-
keit, eine Auswahl der reichhaltigen indonesischen 
Küche kennen zu lernen und zu probieren. Die gut 
besuchte Veranstaltung war rundum ein Erfolg und 
bot bei fröhlicher Stimmung Raum und Gelegenheit 
für interkulturelle Begegnung und Austausch. 

Das MIGRApolis House of Resources Bonn förderte 
die Veranstaltung und unterstützte das Indonesische 
Kulturzentrum e.V. in der Planung und Durchführung 
des Kulturabends.  

 

 

 

Indonesisches Kulturzentrum e.V. 

Gegründet:  2016 

Kontakt:  Sanusi Debus  

musandes@hotmail.com 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Förderung der indonesischen Kultur, interkultureller 
Verständigung und gesellschaftlichen 
Zusammenhalts in Vielfalt 
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Vereinsgründung (2016) 
 „Malam Gembira Ria“ 

Indonesischer Kulturabend (2016) 
 Eintragung ins Vereinsregister (2017) 
 Begegnungscafe Bonnindo (2017) 

Interkulturelle Veranstaltungsreihe 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Indonesien, Deutschland 
Sprachen: 
Indonesisch, Deutsch, Englisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sehr gutes soziales, lokales und überregionales 
Netzwerk mit vielen Kooperationspartnern 

Gut vernetzte Community mit kreativen Ideen 

Auftritt von Bonnindo im MIGRApolis 2016 (Foto: HoR BN) 



 

 

InterACTION e.V.  
Interkultureller Dialog und gelebte Vielfalt 
Bürgerschaftliches Engagement für Integration 
 

 
 
Ein Gespräch von Lea Pfeifer (HoR BN)  
mit Maria Gonçalves, Chiharu Kato, Aya Preußer und Makiko Tanaka (Vorstand InterACTION e.V.) 
 
L. PFEIFER: Was ist InterACTION für ein Verein?  

A. PREUSSER: InterACTION e.V. ist ein Verein von 
ausländischen Mitbürgern, der im Mai 2018 neu ge-
gründet worden ist. Wir fokussieren uns auf Per-
sonen mit Migrationshintergrund, Arbeitsmigranten 
und ihre Familienangehörigen, außerdem auf 
Migranten, die einen deutschen Ehepartner oder 
eine Partnerin haben. Der Vorstand und die Kern-
mitglieder unseres Vereins gehören zu diesen 
Gruppen und kommen aus vier verschiedenen 
Ländern: Taiwan, Korea, Portugal und Japan. 

L. PFEIFER: Sehr schön, also sehr gemischt! Und 
wie haben Sie einander gefunden?  

A. PREUSSER: Zunächst sind wir alle befreundet. 
Frau Gonçalves habe ich zum Beispiel in einem Inte-
grationskurs kennengelernt, im B1-Deutschkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makiko Tanaka, Maria Gonçalves, Aya Preußer  
und Chiharu Kato (Foto: Lea Pfeifer) 
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Andere habe ich privat kennengelernt. Dann haben 
wir über gemeinsame Vorhaben, Pläne und Projekt-
ideen gesprochen und uns entschlossen, dass wir 
diesen Verein gründen. 

L. PFEIFER: Was sind die Hauptziele, die Sie mit 
der Arbeit in Ihrem Verein erreichen möchten? 

A. PREUSSER: Als Ausländer hatten und haben wir 
immer noch viele verschiedene Probleme und die 
kann man zumeist nicht alleine bzw. besser 
gemeinschaftlich lösen. Wir kennen die Schwierig-
keiten der Integration sehr gut, weil wir Betroffene 
sind. Zum Beispiel Einsamkeit, oder wie Ausländer 
sich im Ausland bzw. in Deutschland fühlen.  

M. GONÇALVES: Zum Beispiel, eine Schule zu 
suchen oder Kindergeld zu bekommen, das ist alles 
sehr schwer. Die deutsche Sprache ist keine 
einfache Sprache, die wir perfekt beherrschen. Dafür 
sprechen wir aber Englisch. Wenn wir hier an-
kommen möchten, müssen wir vieles organisieren 
und viele Dinge tun, die in unseren Herkunftsländern 
anders sind. Vieles ist sehr verschieden, und das 
macht es zum Teil ein bisschen schwer. 

A. PREUSSER: Ja genau, das wissen wir aus 
eigener Erfahrung. Daher haben wir uns gedacht, 
dass wir Menschen in ähnlichen Situationen helfen 
möchten, die vergleichbare Probleme haben und vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen.  

L. PFEIFER: Sie möchten also Ihre Erfahrungen 
weitergeben. Und was sind die konkreten Projekte, 
die Sie mit ihrem Verein machen? 

A. PREUSSER: Unsere Projektthemen sind zum 
einen Bildung und berufliche Integration, zum 
anderen Kulturaustausch und das interkulturelle 
Zusammenleben in Deutschland. 

M. TANAKA: Am 12. Mai veranstalten wir auch eine 
feierliche Versammlung zur Vereinsgründung. 

M. GONÇALVES: Das ist unser erstes Event. Wir 
haben eine Pädagogin, die kommt zu uns und 
spricht über Migration, Integration und Lebens-
geschichten von Ausländern und wir stellen unseren 
Verein vor.  

A. PREUSSER: Also sie hält einen Vortrag zum 
Thema Migration. Das ist unsere erste öffentliche 
Präsentation. 

C. KATO: Ich selber lebe schon seit fast zwanzig 
Jahren in Deutschland. Ich sehe, dass sprachliche 
Barrieren manchmal ein großes Hindernis sind. Wir 
sind ja erstmal Migranten, aber wir haben in den 
Herkunftsländern auch Ausbildungs- und Studium- 
Abschlüsse an Universitäten gemacht. Wir haben 
entsprechend hohe Qualifikationen, aber diese 
Kompetenzen und Fähigkeiten werden in Deutsch-
land zum Teil nicht so richtig anerkannt. 
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L. PFEIFER: Trotz guter Qualifikation ist es also 
schwer, hier anzukommen und auch einen Beruf zu 
finden?  

C. KATO: Ja, zum Beispiel im Hinblick auf Bildung, 
gerade die Kinder von Eltern mit akademischen 
Abschlüssen haben in ihren Herkunftsländern 
oftmals eine ziemlich gute Ausbildung gehabt, doch 
hier in Deutschland werden sie zum Teil wegen 
Sprachschwierigkeiten von den Lehrern mitunter 
nicht verstanden und sind entsprechend benach-
teiligt. Wenn Familien mit ihren Kindern erst gerade 
nach Deutschland gekommen sind, können die 
Kinder nicht direkt so aktiv am Unterricht teilnehmen. 
Die Lehrer denken dann manchmal, dass das am 
mangelnden Interesse am Unterricht liegt, dabei liegt 
es einfach nur an Schwierigkeiten mit der Sprache. 

A. PREUSSER: Wir wollen solche Themen und 
Schwierigkeiten aufgreifen, Zusammenhänge ver-
mitteln, aufklären und bei Lösungen helfen.  

L. PFEIFER: Haben Sie Ideen, wie man an diesen 
schwierigen Situationen oder an diesen Problemen 
etwas ändern kann? Also wie man den Leuten helfen 
oder sie unterstützen kann? 

A. PREUSSER: Ja, indem wir zum Beispiel unsere 
Erfahrungen weitergeben und vermitteln, wie wir 
damit erfolgreich umgegangen sind und umgehen.   

L. PFEIFER: Wie finden die Leute dann zu Ihnen, 
die eben solche Probleme haben und jemanden 
suchen, der sie verstehen und unterstützen kann?  

A. PREUSSER: Das müssen wir noch planen, wie 
wir uns bekannter machen können.  

C. KATO: Also wir haben erstmal eine Website 
erstellt, obwohl wir darauf noch einige Baustellen 
haben. Wir sind ja gerade noch am Anfang.  

L. PFEIFER: Was war Ihnen bei der 
Zusammenarbeit mit dem House of Resources 
besonders wichtig, oder wie hat Ihnen das 
weitergeholfen? 

C. KATO: Erstens haben wir ja keine neutrale 
räumliche Versammlungsmöglichkeit, daher bietet 
das MIGRApolis uns dafür erstmal eine gute 
Gelegenheit. Zweitens hatte Aya schon öfters 
persönliche Besprechungen mit dem House of Re-
sources und bekommt da die richtigen Beratungs-, 
Fortbildungs-, Unterstützungs- und Förderungs-
möglichkeiten. Solche Informationen sind erstmal für 
uns sehr hilfreich und wichtig, weil wir selber wenig 
entsprechende Erfahrungen haben.  

L. PFEIFER: Was macht Ihnen an der Arbeit im 
Verein besonders Spaß?  

M. GONÇALVES: Als Aya mich letztes Jahr 
eingeladen hat, hatten wir diese Idee. Ich war sehr 
froh, weil ich hier keine Arbeit finde. Es ist sehr 
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schwer, einen Job zu finden, und ich war sehr froh, 
weil wir hier etwas Sinnvolles tun können. Mit 
unserer Erfahrung können wir vielleicht ein paar 
Leuten mit kleinen Dingen helfen. Vielleicht denken 
wir, es bringt nicht viel, aber solche Hilfe ist sehr 
wichtig, wenn man sich ein Haus ansieht oder 
entscheidet, in welche Schule die Kinder gehen oder 
wenn man schwanger ist. Vielleicht können wir 
vielen Leuten helfen, wenn wir jetzt starten. Ich 
denke, wenn die Leute uns kennen, können sie uns 
Dinge fragen, und wir können ihnen helfen bei so 
vielen kleinen Dingen, dass wir am Ende einen 
großen und wertvollen Beitrag leisten können. Viele 
können kein oder nur ein wenig Deutsch. Englisch 
kann natürlich jeder oder fast jeder. Als wir hier 
angekommen sind, war es manchmal nicht einfach, 
zum Beispiel mit dem Finanzamt. Da mussten wir 
manchmal Freunde oder Kollegen fragen, zu den 
Ämtern mitzukommen, aber manche Leute haben 
niemanden, der sie unterstützt und mitkommen 
kann. 

M. TANAKA: Ich habe niemanden, der mir hilft, 
deshalb bin ich hierhergekommen. Es ist alles ganz 
neu für mich. Ich bin hier erst seit einem Jahr und 
brauche immer noch selbst Hilfe, aber vielleicht kann 
ich mit meinen Erfahrungen auch jemandem helfen. 

M. GONÇALVES: Letztes Jahr hat eines unserer 
Mitglieder ein Baby bekommen. Wir dachten zum 
Beispiel, dass es sinnvoll und hilfreich wäre, ein 

Seminar und Beratungsangebot zu machen über 
alles, was man wissen muss, wenn man schwanger 
ist und in Deutschland ein Kind zur Welt bringt. 
Vielleicht wird das für andere sehr nützlich sein. Ein 
anderes Seminar könnten wir zum Thema Abitur, 
Ausbildung und Studium an der Universität machen. 
Wir haben selber Kinder und haben uns als Mütter 
und Väter damit beschäftigt. Und haben natürlich 
eigene Geschichten und Erfahrungen, die wir oder 
unsere Kinder erzählen können. 

A. PREUSSER: Wir haben großen Spaß, wenn wir 
darüber nachdenken, was wir in Zukunft machen 
können und anfangen, konkrete Projekte zu planen. 

L.PFEIFER: Was hat Sie dazu bewegt, diesen 
Verein zu gründen?  

A. PREUSSER: Ich bin im Jahr 2015 nach 
Deutschland gekommen, also zum Höhepunkt der 
sogenannten Flüchtlingskrise. Die ganzen Verwal-
tungsverfahren, die komplizierte Bürokratie in 
Deutschland, das war alles sehr schwierig. Es gibt 
verschiedene Beratungsstellen in Bonn, aber wenn 
ich mich dort gemeldet habe, habe ich zum Teil 
keine wirklich brauchbare Hilfe bekommen.  

C.KATO: Also die Schwierigkeit hängt auch 
manchmal damit zusammen, dass wir eine kleine 
Minderheit sind. Zum Beispiel türkische Leute, da 
gibt es eine große Community, die können unter sich 
Informationen und Erfahrungen austauschen. Wir 
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hatten diese Möglichkeit nicht. Deswegen ist uns die 
Idee gekommen; wir machen jetzt mal einen Verein 
nicht nur für Japaner oder nur Portugiesen, sondern 
einen Verein für alle zusammen.  

L.PFEIFER: Was sind die Herausforderungen, mit 
denen Sie in der Zukunft noch zu tun haben werden?  

A. PREUSSER: Also am wichtigsten ist es erstmal, 
den Verein bekannter zu machen. 

M. GONÇALVES: Es wäre super, wenn wir es 
schaffen, dass die Leute uns kennen und uns bei 
Bedarf einfach eine E-Mail schicken, um uns von 
ihren Problemen zu erzählen und um Hilfe zu bitten. 
Dann könnten wir gezielt helfen, das wäre toll. 

A. PREUSSER: Eine Schwierigkeit, die ich mir zum 
Beispiel auch vorstellen kann, ist, wenn wir unsere 
Arbeit mit dem Verein nicht finanzieren können. Wir 
haben so viele Projektideen, aber wenn wir nicht die 
dafür notwendigen finanziellen Möglichkeiten haben, 
dann können wir diese nicht umsetzen. 

L.PFEIFER: Was sind die Projektideen, die Sie 
gerne im Laufe des nächsten Jahres umsetzen 
würden?  

A. PREUSSER: Wir haben noch keinen konkreten 
Plan, aber wir sprechen darüber, dass wir erstmal 
eine Veranstaltung oder einen Workshop zum 
Thema Bildung machen wollen. Mal gucken, wir 
haben viele Ideen, die wir umsetzen möchten.  

 

 

InterACTION e.V. 
Gegründet:  2018 

Kontakt:  Aya Preußer  

info@interaction-ev.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Fokus auf alltägliche Problemstellungen                
wie Anerkennung von Bildungsabschlüssen, 
Sprachbarrieren, Bürokratie und Behördengänge 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Teambuilding, Öffentlichkeitsarbeit und 
Stärkung der Vereinsarbeit (2019)  

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Herkunftsländer der Engagierten:  
Taiwan, Korea, Portugal und Japan 

Sprachen: 
Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Koreanisch, 
Englisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Fokus auf elementare Hürden des alltäglichen 
Lebens (z.B. Sprachbarrieren) 

Austausch von eigenen Lebens-                          
und Integrationserfahrungen 

Praxisnahe Integrationshilfen 

Gezielte und bedarfsangepasste Angebote 



Internationales Frauen- und  
Familien-Forum Bonn e.V. 
Beratung und Engagement  
für die Rechte von Frauen, Kindern und Benachteiligten 
 

  
 
Ein Gespräch von Lea Pfeifer (HoR BN)  
mit Lul Autenrieb (Vorstand IFFFB e.V.) 
 
L. PFEIFER: Liebe Frau Autenrieb, worum geht es in 
Ihrem Verein?  

L. AUTENRIEB: Wir sind ein internationales Frauen- 
und Familien-Forum und bieten Hilfe von Frauen für 
Frauen an. Die Idee dazu ist folgendermaßen 
entstanden: Vor einigen Jahren engagierte ich mich 
in einem Projekt der Stadt Bonn, das war immer sehr 
gut besucht. Da gab es so viele Fragen, bei denen 
ich die Menschen unterstützt habe, und daraufhin 
habe ich dann gedacht, man sollte einen Verein 
gründen. Seitdem sind wir dann auch sehr aktiv hier 
in Bonn, wir unterstützen Frauen, Kinder und 
Familien. Da geht es um verschiedene Themen wie 
Kindergarten, Schule, Gesundheit, Fragen über 
Behinderung, Ärzte und Pflege. Also eigentlich 
machen wir rundum persönliche Beratung und 
unterstützen viele Migrantinnen. Es gibt Beratungs-
tage, an denen die Leute dann auch einzeln 

Lul Autenrieb (Foto: Lea Pfeifer) 
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kommen können und individuelle Hilfe erhalten. 
Manchmal bringen die Leute auch Papiere, mit 
denen sie nicht klarkommen, und damit unterstützen 
wir sie auch.  
 
L. PFEIFER: Wer führt die Beratung durch?  

L. AUTENRIEB: Die Sozialberatung mache haupt-
sächlich ich selbst, ich bin auch Integrationslotsin, 
habe ein Jurastudium angefangen und wurde bei 
vielen Fortbildungen geschult. Und auch bei Fragen 
über Behörden, da kenne ich mich gut aus und kann 
die Leute unterstützen.  

L. PFEIFER: Wie finden die Leute zu Ihnen? 

L. AUTENRIEB: Das ist unterschiedlich, manchmal 
über Flyer. Wir haben zum Beispiel Flyer in der Stadt 
ausliegen. Oder über Mundpropaganda durch Leute, 
denen wir geholfen haben, oder über Schulen, wo 
man uns schon kennt. 

L. PFEIFER: Was gehört außer der Beratung noch 
alles zu Ihrem Engagement? 

L. AUTENRIEB: Wir bieten vom Verein aus Ver-
anstaltungen zu verschiedenen Themen an, z.B. 
Vorträge über Wege aus der Gewalt, Gesundheit 
und Inklusion. Und wir feiern fröhliche Feste mit-
einander. Seit einiger Zeit läuft hier mitten in 
Tannenbusch ein Deutschkurs, insbesondere für 
Frauen, die teilweise schon sehr lange in 
Deutschland leben, aber bisher einfach nicht dazu 

gekommen sind, Deutsch zu lernen. Über den 
Deutschkurs sind wir sehr froh, denn genau das ist 
es, was wir brauchen. Wir kooperieren mit dem 
Katholischen Bildungswerk. Der Kontakt kam über 
das House of Resources zustande.  

L. PFEIFER: Wie viele Jahre engagieren Sie sich 
hier schon? 

L. AUTENRIEB: Wir haben die Arbeit hier jahrelang 
einfach als Projekt in Kooperation mit dem Forum 
Tannenbusch gemacht, da waren wir eine Gruppe. 
Und dann gab es die offizielle Vereinsgründung mit 
dem House of Resources, das war 2016. Wir wurden 
unterstützt mit der Satzung und allem. Also das war 
wirklich eine große Hilfe für uns. 

L. PFEIFER: Sie sind eine der Gründerinnen des 
Vereins? 

L. AUTENRIEB: Ja genau, also das ist eigentlich so, 
dass ich die Anderen motiviert habe. Ich selbst bin 
sowohl Opfer von Genitalverstümmelung und 
Zwangsverheiratung als auch von häuslicher Gewalt. 
Deswegen bin ich heute schwer behindert und auf 
den Rollstuhl angewiesen. Aber alle diese schreck-
lichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, geben mir 
auch die Kraft, mich für andere Frauen einzusetzen, 
sie stark zu machen und zu unterstützen, damit 
ihnen nicht so Schlimmes passiert, wie es mir 
passiert ist. Ich denke, dass andere Frauen das 
dann auch toll finden, dass ich als Opfer trotzdem 
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noch den Mut habe, irgendetwas zu machen. Da 
sagen die dann: Komm, das machst du sehr gut, wir 
helfen dir. 

L. PFEIFER: Und wie haben Ihre Mitstreiterinnen zu 
Ihnen gefunden? 

L. AUTENRIEB: Ja das sind ganz verschiedene 
Geschichten, vor allem durch die Projektarbeit. 
Außerdem war ich ja vorher schon in verschiedenen 
Vereinen als Botschafterin tätig, habe von meinen 
eigenen Erfahrungen erzählt und mich für 
Menschenrechte eingesetzt. Dadurch haben wir uns 
dann nach und nach kennengelernt.  

 

 

 

 

 

L. PFEIFER: Wer engagiert sich außer Ihnen denn 
noch in dem Verein? 

L. AUTENRIEB: Im Verein gibt es viele engagierte 
Menschen, die auch sehr aktiv sind und viel machen, 
bloß sind manche auch beruflich sehr eingespannt. 
Ja und da sind noch zwei weitere Frauen und mein 
Mann, der macht Behindertenfahrdienst, also zum 
Beispiel für Behördengänge. Aber die Beratungen 

auf persönlicher Ebene mache nur ich. Manchmal 
berate ich auch Frauen, die Gewalt erlebt haben. 
Dann versuche ich auch, sie zu schützen. Ich habe 
das selbst erlebt, ich weiß, was das heißt.  

L. PFEIFER: Und was sind die großen und 
übergeordneten Ziele, die Sie mit der Arbeit im 
Verein oder mit dem Verein erreichen möchten? 

L. AUTENRIEB: Unsere großen Ziele sind auch 
politische Forderungen. Ich war 2008 Mitglied bei 
Terre des Femmes, und da habe ich aufgrund 
meiner eigenen Betroffenheit gesagt: Frauen, die 
genitalverstümmelt sind, und vor allem deren Kinder, 
die hier geboren oder aufgewachsen sind, müssen 
geschützt werden! Die müssen politisches Asyl 
bekommen, weil ihr Leib und Leben gefährdet ist, 
wenn sie in ihr Herkunftsland zurückgehen. Bei 
Rückkehr besteht auch die Gefahr, dass sie wieder 
genitalverstümmelt werden. Ich musste auch zu 
einer Anhörung im Bundestag. Daraus ist dann 
schließlich eine Gesetzesinitiative entstanden, und 
im selben Jahr ist dann das Gesetz verabschiedet 
worden. Seitdem haben diese Mädchen dann auch 
einen Schutz. Und das gilt nicht nur in Deutschland, 
was ich da durchgesetzt habe, das ist weltweit, eine 
Konvention der UNO. Und wenn ich das damals 
nicht gefordert hätte, dann wären die Mädchen jetzt 
schutzlos hier. 

L. PFEIFER: Also das heißt, Sie haben schon sehr 
viel erreicht mit Ihrer Arbeit. 

„Alle diese schrecklichen  
Erfahrungen, die ich gemacht  

habe, geben mir die Kraft, mich für 
andere Frauen einzusetzen.“  

(Lul Autenrieb) 
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L. AUTENRIEB: Genau! Und darüber freue ich mich! 
Das sind Sachen, bei denen man denkt, oh, das ist 
was Gutes, was man da gemacht hat.  

Unterstützung durch das MIGRApolis HoR  

L. PFEIFER: Und was war Ihnen bei der 
Zusammenarbeit mit dem MIGRApolis House of 
Resources Bonn besonders wichtig? Und wie hat Sie 
die Zusammenarbeit weitergebracht? 

L. AUTENRIEB: Durch die Zusammenarbeit mit dem 
House of Resources haben wir viel gewonnen. Also, 
sie stehen uns mit Rat und Tat beiseite. Egal was ist, 
sie haben immer offene Ohren. Also wenn irgend-
was ist, da unterstützen sie einen. Also wenn wir 
zum Beispiel ein Projekt planen, können wir 
Bescheid sagen, und dann kann man auch gefördert 
werden. Da haben sie uns auf vielen Ebenen 
unterstützt, dass wir überhaupt als Verein soweit 
kommen konnten. Die haben uns auch zu Beginn mit 
einem Rechtsanwalt beraten, der dann viele Sachen 
für uns gemacht hat, auch bei der Vereinsgründung 
und Anmeldung beim Vereinsregister. Wir machen 
diese Arbeit eigentlich schon seit Langem, aber erst 
durch das MIGRApolis sind wir dann soweit 
gekommen und sind jetzt ein offizieller Verein.  

L. PFEIFER: Und was ist das, was Ihnen persönlich 
an der Arbeit, die Sie hier im Verein machen, am 
wichtigsten ist? Was liegt Ihnen am meisten am 
Herzen?  

L. AUTENRIEB: Ich will Frauen stärken, ihnen Wege 
zeigen und auch, dass sie Rechte haben. Sie wissen 
das oft gar nicht. Am Herzen liegt mir besonders, 
wenn ich Frauen, die Gewalt erlebt haben, irgendwie 
helfen kann. Wenn ich versuche, sie zu beraten oder 
ihnen Hilfe anbieten kann. Oder, wenn sie Kinder 
oder Erziehungsprobleme haben, dass ich dann 
auch versuche, sie zu unterstützen. Wenn die Kinder 
z.B. Hilfe in der Schule brauchen, haben wir 
Studentinnen, die uns unterstützen mit Nachhilfe, die 
das als Ehrenamt machen. Und da sind noch viele 
Themen, wo ich in Zukunft versuchen will, etwas zu 
verändern.  

L. PFEIFER: Haben Sie denn für die Zukunft schon 
konkrete Dinge geplant? 

L. AUTENRIEB: Also wie jedes Jahr planen wir 
Aktionen am Internationalen Frauentag gegen 
Gewalt, der ist am 25. November. Ich war am 8. 
März auch zum ersten Mal hier in Bonn beim 
Frauenstreik dabei. Der Frauenstreik wurde einst 
von mehreren Studentinnen in Bewegung gesetzt. 
Die haben uns dann dieses Jahr kontaktiert, und 
dadurch ist dann eine große vernetzte Gruppe für 
den Frauenstreik entstanden. Und das sehe ich auch 
als Plattform, mit der man weiterarbeiten kann. Für 
den Frauenstreik wollen wir, dass in unserer Gruppe 
auch jüngere Mädchen dabei sind. Bisher war das 
so, dass nur viele ältere Leute dabei waren. Und 
dann haben wir gesagt: Es müssen auch Jüngere 
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mitkommen! Und das ist auch schön, dass wir später 
sagen können: Wir können das an Jugendliche 
abgeben. Das Ziel ist, dass es immer weitergeht. 
Außerdem verarbeite ich meine Erfahrungen als 
Betroffene von Gewalt und Genitalverstümmelung 
seit einiger Zeit in Gedichten. Ich plane im Moment 
einen Abend, an dem die Gedichte vorgetragen und 
musikalisch begleitet werden. Aber das befindet sich 
noch in der Planungsphase, musikalische Unter-
stützung wurde mir aber schon zugesagt. 
 
L. PFEIFER: Wie oft sind Sie hier im Quartiersbüro 
in Tannenbusch? 

L. AUTENRIEB: Ich bin immer montags, mittwochs 
und freitags hier. Und auch den ersten und zweiten 
Samstag im Monat, da haben wir dann immer unsere 
großen Treffen, wo wir über politische Themen 
diskutieren. Mir ist auch wichtig, dass die Frauen hier 
einen Ort haben, zu dem sie kommen können. Viele 
haben ja keine Angehörigen hier und das ist dann 
schön, wenn die Leute dadurch zusammenkommen 
und Kontakte knüpfen. Manchmal diskutieren nur die 
Frauen, oft sind aber auch Männer dabei. Das ist 
völlig anders als in Somalia beispielsweise. Dort sind 
Männer und Frauen immer getrennt. Man diskutiert 
nicht miteinander, und es gibt viele Tabus. Hier 

Gemeinsame Vorbereitungen für ein interkulturelles Fest (Foto: Internationales Frauen- und Familien-Forum Bonn e.V.) 
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machen wir es anders! Wir diskutieren alle mit-
einander. Dadurch wächst das gegenseitige Ver-
ständnis. Die Männer können sich in die Probleme 
der Frauen besser hineinfühlen. Und dieses Mit-
einander wiederum erleichtert auch die Integration in 
die deutsche Gesellschaft. 

Aus dem Engagement  
entsteht eine Gemeinschaft 

Und das ist das Schöne an der Gruppe. Da hilft man 
sich dann auch gegenseitig, zum Beispiel, wenn man 
jemanden braucht, der auf die Kinder aufpasst, beim 
Tapezieren hilft oder für Unterstützung bei einem 
Krankenhausaufenthalt. Da ist eine Gemeinschaft 
entstanden, so dörflich, wie eine Familie. Wir haben 
hier gemeinsam wirklich etwas Tolles aufgebaut, 
eine richtige Solidargemeinschaft könnte man sagen. 
In Somalia beispielsweise wären wir als Frauen viel 
isolierter gewesen. Als Frau in Somalia ist man 
isoliert und kann sich nicht helfen. Hier helfen sich 
alle gegenseitig und können sich aufeinander ver-
lassen.  

L. PFEIFER: Und im Hinblick auf die Zukunft, was 
sind die Herausforderungen für die Arbeit als 
Verein?  

L. AUTENRIEB: Also da sind verschiedene Themen, 
bei denen wir sagen: Das ist wichtig! Also gerade so 
was wie das Unterstützen von Müttern, die alleine 
sind, die Nachhilfe für die Kinder brauchen. Da 

versuchen wir dann auch, die Mütter zu unterstützen 
und zu überlegen: Wie können wir helfen? Was 
können wir machen? Weil im Schulsystem nicht viel 
geholfen wird.  

 

 

 

 

 

L. PFEIFER: Das heißt, Sie engagieren sich auch 
viel für Kinder? 

L. AUTENRIEB: Ja das versuche ich, auch für 
Kinder, die eine Behinderung haben und durch 
Inklusion in der Schule sind. In dem Zusammenhang 
versuchen wir, den Eltern durch Schulungen, 
Informationen zum Umgang mit Behinderungen 
bereit zu stellen. Zusätzlich gehen wir dann an die 
Schulen und fragen, ob es auch die Möglichkeit gibt, 
dass die Kinder jemanden als Assistenz haben. Und, 
ob auch Bekannte von denen in Seminaren geschult 
werden können. Da gucken wir dann auch mit 
Pflegegraden, weil viele das nicht kennen. Ebenfalls 
wissen die Eltern oft nicht, worauf sie einen Rechts-
anspruch haben und auf was nicht. Da machen wir 
dann individuelle Beratungen.  

„Wir haben einen Ort geschaffen, 
am dem Menschen Hilfe und  
Unterstützung bekommen. 
Und wo jemand zuhört.“ 

(Lul Autenrieb) 
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L. PFEIFER: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? 

L. AUTENRIEB: Wir wollen uns als Verein noch 
vergrößern und weiterwachsen; das wünschen wir 
uns. 

L. PFEIFER: Gibt es noch irgendetwas, was Sie 
über Ihren Verein sagen wollen, was Ihnen noch 
ganz wichtig ist? 

L. AUTENRIEB: Ja, also ich wünsche mir für den 
Verein, dass es den Migranten wirklich nicht so 
schwergemacht wird. Ehrlich, ich kriege das oft mit, 
die Leute kommen mit allerlei Problemen, und ich 
denke dann manchmal: Das ist unmenschlich! Ich 
wünsche mir, dass auch gerade bei Behinderten 
irgendwie mehr darauf geachtet wird. Also das ist, 
wo ich sage: Die Menschen sollte man wirklich auch 
auf Augenhöhe sehen! Wir machen jetzt auch 
aufmerksam auf diese Sachen. Da versuchen wir, 
uns auch zu beschweren. Zudem sollten die Bürger 
nicht denken: „die Ausländer“ bekommen alles 
hinterhergeworfen. So denken manche, aber das ist 
wirklich nicht so. Viele haben es echt schwer. Wir 
arbeiten hier in Tannenbusch. Jeder und jedem, der 
zu uns kommt, helfen wir! Ob Mann, Frau, Migrant 
oder Deutscher, der Mensch ist bei uns im 
Vordergrund! Wir haben einen Ort geschaffen, wo 
sie Hilfe und Unterstützung bekommen. Und wo 
jemand zuhört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationales Frauen- und  
Familien-Forum Bonn e.V. 

Gegründet:  2016 

Kontakt:  Lul Autenrieb 

  0157 - 88 058 224 

lul.autenrieb@gmx.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Schutz und Beratung von Frauen, die Gewalt 
erfahren 

Bildung und Empowerment 
Durch das HoR gefördertes Projekt:  

  Vereinsgründung (2016)  

Ort der Durchführung:  
Quartiersbüro Tannenbusch 
Herkunftsländer der Engagierten:  
Somalia, Deutschland, Vietnam, Irak, Iran, 
Äthiopien, Eritrea, Italien, Benin, Türkei, Österreich 
Sprachen: 
Somalisch, Deutsch, Arabisch, Italienisch, 
Französisch, Farsi und viele andere Sprachen 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Gute Vernetzung mit anderen frauenrechtlich 
engagierten Vereinen  

Starke Solidarität unter den unterstützten Frauen 

Präsenz vor Ort, individuelle Beratungen 



 

 

Internationales Frauenzentrum Bonn (ifz) e.V.  
Empowerment von Frauen 
Politisches Engagement und vieles mehr 
 

  
 
Ein Gespräch von Svenja Gorzel (HoR BN) mit Dennís Avilés, Jutta Lutz-Kadereit, Constanza Paetau (ehem. 
Vorstandsvorsitzende) und Dr. Tatjana Pugatscheva (seit Juni 2019 Vorstandsvorsitzende) 
 
S. GORZEL: Was genau ist das ifz?  

C. PAETAU: Wir sind ein Bildungs-, Beratungs- und 
Begegnungszentrum, das von Frauen für Frauen 
gegründet wurde. Und wir existieren schon seit 20 
Jahren. Die Idee war und ist, ein Zentrum zu haben, 
wo alle Frauen, unabhängig vom Alter, unabhängig 
von ethnischer Zugehörigkeit, unabhängig von Reli-
gion, einen Ort haben, der offen ist für Bildung, Bera-
tung und Begegnung. Es hat sich einiges im Laufe 
der Zeit geändert. Sprachunterricht ist z.B. dazu ge-
kommen aufgrund des Bedarfs der geflüchteten 
Frauen. Und unsere Arbeit hat derzeit drei Schwer-
punkte: Frauen und Frieden, Frauen und Klimawan-
del und Frauen gegen den Rechtspopulismus.  

J. LUTZ-KADEREIT: Im Grunde ist unser Haupt-
thema eigentlich, dass wir Frauen stärken wollen. 
Und die Rolle der Frau, die im Moment leider durch 
verschiedene politische Entwicklungen wieder  

 

 

 

Mit zahlreichen weiteren Frauen engagiert im ifz: Dennís 
Avilés, Lucia Wienand, Constanza Paetau und Dr. Tatjana 
Pugatscheva (Foto: Svenja Gorzel) 
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schwieriger wird. Wir ermutigen Frauen, ihren 
Standpunkt zu finden, ob mit guten Sprachkenntnis-
sen oder ohne. Wir unterstützen Sie dabei, zu sa-
gen: „Ich kann etwas und ich will mich auch in dieser 
Gesellschaft, in der ich lebe, engagieren, damit es 
besser wird für alle“. 

T. PUGATSCHEVA: Ja, und ich finde, dass die 
Frauen sich als ein Teil der Gesellschaft, dieser 
deutschen Gesellschaft, fühlen sollen. Denn wir füh-
len uns nur wohl, wenn wir uns wohl im Land fühlen. 
Nicht nur, indem wir den Kühlschrank oder den Klei-
derschrank voll haben. Das Gefühl, Teil der Gesell-
schaft zu sein, das gehört unbedingt dazu.  

S. GORZEL: Welche Projekte gab es schon im ifz? 

Wie alles anfing:  
Frauen für Gerechtigkeit und Frieden 

C. PAETAU: Wir haben nach einer großen Konfe-
renz, dem Weltsozialgipfel 2003, eine Zukunftswerk-
statt gegründet. Ganz von Anfang an lautete das 
Motto „Frauen für Gerechtigkeit und Frieden“. Hie-
raus sind Workshops entstanden. Und danach kam 
die Frauenmesse zum Thema Entwicklung. Danach 
gab es eine sehr große Konferenz zum Thema Afri-
ka: „Welche Rolle spielt Afrika in der Entwicklung?“. 
Daraus hat sich übrigens auch ein Verein gebildet: 
das Deutsch Afrikanische Zentrum (DAZ). Danach 
haben wir z.B. noch Benefiz-Konzerte veranstaltet 
und eine große Konferenz zu Frauenrechten. 

T. PUGATSCHEVA: Die Konferenz hat im Frauen-
museum in Bonn stattgefunden. Dann zum 8. März, 
am internationalen Weltfrauentag, war da dieser 
Traum vom Frieden.  

C. PAETAU: Und vergangenes Jahr war das 
Tanztheater „Dörfer der Hoffnung“ für drei Tage. Es 
ging um den Beitrag der Frauen zu Frieden und 
Friedensverhandlungen, inspiriert von den Frauen in 
Kolumbien. Und das war toll, alles ausverkauft. Man 
kann Frieden allerdings nicht nur bei Friedensver-
handlungen fördern, sondern auch in ganz persönli-
chen Bereichen. Frieden fängt klein an, zu Hause, in 
Bonn, bei mir. Und das war das wichtigste: das man 
das auf den Alltag übertragen konnte.  

T. PUGATSCHEVA: Ich würde sagen, das ifz ist 
stark politisch engagiert. Wir sprechen sehr viele 
politische Themen an. Und da wir zu keiner Partei 
gehören, werden die Themen gewissermaßen über-
greifend besprochen. Es geht um etwas Generelles: 
um Probleme aus Frauensicht, wie Frauen Dinge 
empfinden.  

C. PAETAU: Man kann auch nicht die großen gegen 
die kleinen Veranstaltungen abwägen. Die großen 
Veranstaltungen sind gut für die Wirkung nach au-
ßen, aber die kleinen Sachen, die wir machen, sind 
auch sehr, sehr wichtig. Es findet z.B. auch ein Näh-
kurs jeden Montag statt. Das ist nichts Großartiges, 
aber sehr wichtig. Und ganz besonders ist, glaube 
ich, auch die Beratung. Eine Psychologin hat ange-
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boten, dass sie eine psychologische Beratung kos-
tenlos anbieten würde. Und das hat sich so entwi-
ckelt, dass sie einmal in der Woche kommt. Manch-
mal ist sie sogar von 13:00 bis um 21:00 Uhr da. 
Und sie macht eine sehr intensive Beratung. Und die 
Leute können immer kommen. Und Begleitung ma-
chen wir schon seit so langer Zeit. Auch alles mit 
den Papieren, Ämtern – wie kriege ich einen Bonn 
Ausweis, wie schreibe ich einen Brief etc. Eine Bera-
tung kann sehr lange dauern. 

T. PUGATSCHEVA: Aber das stärkt den Frauen mit 

Migrationshintergrund unglaublich den Rücken. Ich 
kann das nur bestätigen. Dass jemand mit dir zu-
sammen hingeht, dir hilft, von Anfang an.  

J. LUTZ-KADEREIT: Im Sommer haben wir dann 
Picknicks angeboten. Das war toll. Alle haben etwas 
mitgebracht, haben ihre Sachen ausgetauscht. Oder 
wir sind in der Rheinaue und durch Bonn spazieren 
gegangen oder einfach mit dem Boot mal nach Beu-
el rübergefahren, in das Heimatmuseum gegangen 
und haben den Frauen gezeigt, wie die Leute früher 
hier gewohnt haben.  

C. PAETAU: Sehr elementar 
ist auch dieses soziale Netz-
werk. Über die Jahre haben 
sich viele Untergruppen gebil-
det, und das ist normal so, 
dass viele verschiedene Pro-
jekte von unterschiedlichen 
Gruppen initiiert werden. Viele 
Sachen, die laufen, erfahren 
wir auch nicht. Das ist wunder-
bar. Das unterscheidet uns von 
anderen, weil es so offen oder 
spontan ist. Oder man hört, 
dass jemand Deutschunterricht 
braucht, und dann ruft man 
Jutta an. Patenschaften für 
syrische Familien haben wir 
schon drei oder vier Mal vermit-

Gemeinsamer Ausflug und Besuch im Heimatmuseum in Bonn-Beuel (Foto: ifz e.V.) 
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telt und die laufen einfach.  

T. PUGATSCHEVA: Ja, und wir haben nicht nur 
Verbindungen nach Südamerika, sondern auch in 
den Osten. Wir haben eine Partnerschaft mit Minsk. 
Daraus ist auch schon ein Frauenaustausch ent-
standen.  

S. GORZEL: Wie knüpfen Sie Ihre Kontakte, woher 
kommen die Ideen für Projekte und wer ist zuständig 
für was?  

C. PAETAU: Also z.B. Marsi, eine Brasilianerin, sag-
te, dass sie nähen kann, also haben wir einige Näh-
maschinen gekauft, und so fing der Kurs an. Und da 
wir viele verschiedene Anfragen bekommen, haben 
wir dann überlegt, dass der Nähkurs eine gute Brü-
cke für andere Anliegen sein kann. Aber viele Sa-
chen, würde ich sagen, entstehen spontan: Eine 
Frau kommt, hat eine Idee, und wir versuchen, das 
umzusetzen.  

Ideen werden spontan aufgegriffen  
und unbürokratisch umgesetzt 

J. LUTZ-KADEREIT: Oder eine Frau hat eine be-
stimmte Fähigkeit, wie beispielsweise der geschulte 
Umgang mit Computern. Dann bietet sie einen Kurs 
an, um Frauen mit dem Computer zu helfen. Und 
das ist dann wieder so ein kleiner Baustein, mit dem 
wir den Frauen weiterhelfen.  

C. PAETAU: Es gibt beides, auf der einen Seite rea-
gieren wir mit Veranstaltungen auf politische Ent-
wicklungen, und auf der anderen Seite organisieren 
wir Kurse, wie z.B. Mathematik und Physik, was jetzt 
Tatjana Pugatscheva anbietet.  

 

 

 

 

 

J. LUTZ-KADEREIT: Wenn Frauen durch die B1-
Sprachprüfung gefallen sind, kommen sie zu uns, 
dann können wir sie aufbauen und ihnen Mut ma-
chen. Dann können Frauen, die schon B1 geschafft 
haben, mit den anderen zusammen lernen, bis ihr 
neuer Kurs anfängt. Sie können reden, schreiben 
und Fragen stellen. Oder eine Frau aus Brasilien, die 
eigentlich zu viel zu tun hat mit dem Job und der 
Familie, will unbedingt immer kommen, weil es ihr 
mit der Sprache so hilft. Und sie braucht das eigent-
lich nicht für einen Kurs oder eine Prüfung. Es hilft 
ihr einfach für ihr Leben in Deutschland.  

C. PAETAU: Mittlerweile hat sich das rumgespro-
chen, und es gibt Organisationen, die die Frauen zu 
uns schicken. Ja, wir haben viele, eigentlich kleine, 

„Die großen Veranstaltungen 
sind gut für die Wirkung nach 

außen, aber die kleinen Sa-
chen, die wir machen, sind 
auch sehr, sehr wichtig.“ 

(Constanza Paetau) 
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niederschwellige Angebote, wo alle Frauen einfach 
mitmachen können. 

Einmal im Monat: Frauenfrühstück 

S. GORZEL: Was genau ist das Frauenfrühstück? 
Wie läuft das ab, wer kommt alles, wer hat die Ideen 
für Themen?  

T. PUGATSCHEVA: Das Frauenfrühstück findet 
immer am ersten Samstag im Monat statt. Zuerst 
wird gemeinsam gefrühstückt, dann gibt es einen 
Vortrag und eine Diskussion.  

J. LUTZ-KADEREIT: Es wird über verschiedene 
Themen gesprochen, Gesellschaftspolitik, der Um-
welt oder z.B. Heimat. Für drei Monate im Voraus 
werden immer konkrete Themen festgelegt.  

C. PAETAU: Wir haben uns anfangs gefragt, wie wir 
uns austauschen können. Dann haben wir gedacht, 
machen wir ein Frühstück, zu dem alle kommen. 
Frauen kommen, und dann erzählen wir. Und dann 
kamen Frauen, die z.B. über Indien erzählen wollten, 
und wir haben gesagt, das Frühstück ist offen für alle 
Themen. Dann wollte jemand über Bolivien, Kolum-
bien etc. berichten. Und so haben wir das gemacht.  

Szene Tanztheater 2018 (Foto: H. Müller-Scholtes) 



120   Internationales Frauenzentrum Bonn (ifz) e.V. 

 

J. LUTZ-KADEREIT: Und es sind immer ganz un-
terschiedliche Themen, die sind breit gefächert. Ich 
erinnere mich an die Kommissarin. Das Frühstück 
war sehr gut besucht. Da ging es darum, wie wehrt 
man sich, und was passiert alles auf der Straße, 
ganz, ganz praktisch und hautnah.  

D. AVILÉS: Sie hat uns sehr schockierende Statisti-
ken gezeigt. 

C. PAETAU: Themen für die Frühstücke fehlen 
nicht. Wir treffen uns, suchen helfende Hände, ge-
hen einkaufen, bereiten das vor. Manchmal kriegen 
wir einen Zuschuss für Referenten, je nachdem.  

Erfahrungen mit dem House of Resources 

S. GORZEL: Was verbindet Sie mit dem House of 
Resources?  

C. PAETAU: Wir benutzen manchmal Räume im 
Haus MIGRApolis. Dort haben wir einmal ein Be-
gegnungscafé organisiert und eine Bildungsreihe: 
interreligiöser Dialog. Und wir haben z.B. an einem 
Fundraising-Seminar teilgenommen. Wenn man Be-
ratung möchte oder konkrete Fortbildungen braucht, 
kann man dort auch fündig werden. Oder wenn man 
Mitstreiterinnen für Projekte braucht, kann man dort 
anfragen, so auch bei unserem Tanztheater. Die 
Mitarbeiterin des House of Resources hat sich dafür 
eingesetzt, dass neue Gruppen zum Zuschauen 

kommen. So kamen z.B. viele Frauen der aleviti-
schen Gemeinde erstmals in das Theater.  

T. PUGATSCHEVA: Diese Vernetzung ist sehr hilf-
reich.  

 

 

 

 

 

C. PAETAU: Zuletzt wurde uns ein Frauenfrühstück 
vom House of Resources gefördert. Und das war 
auch gut besucht. Die Diskussion zum Thema Hei-
mat lief sehr lebhaft, und dann haben wir gesagt, 
dass wir noch mehr dazu machen wollen. Dann ha-
ben wir in Arbeitsgruppen gearbeitet. Und die Frauen 
waren ganz erstaunt, dass Heimat nicht nur geogra-
phisch definiert ist, sondern auch für den Ort stehen 
kann, an dem man sich wohlfühlt.  

Was die Zukunft bringt 

S. GORZEL: Wie sehen Ihre Pläne aus? Wie geht 
es weiter im ifz? 

C. PAETAU: Vor einiger Zeit gab es ein strategi-
sches Treffen. Schon davor hatten wir uns auf einer 
Sitzung geeinigt, dass unsere Schwerpunkte „Frauen 

„Es geht um etwas Generelles, 
um Probleme aus Frauensicht 

und darum, wie Frauen  
Dinge empfinden.“  

Tatjana Pugatscheva  
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und Frieden“, „Frauen und Klimawandel“, „Frauen 
gegen Rechtspopulismus“ und „in welcher Gesell-
schaft wollen wir leben“ sind. Und da versuchen wir 
nun, ein richtiges Profil zu erstellen.  

D. AVILÉS: Wir haben jetzt einen Speicher mit 
Themen, auf die wir zurückgreifen können, einen 
Überblick, der auch wichtig für die Finanzierung von 
Projekten ist.  

J. LUTZ-KADEREIT: Und wir wollen uns weiter ge-
gen Rassismus engagieren. Wir planen eine Aktion 
zu den Europawahlen. Letztes Mal haben so wenig 
Bürger und Bürgerinnen gewählt, und das darf die-
ses Mal nicht sein. Also da muss man wirklich viel 
machen und aufpassen. Das hat ja gezeigt, dass 
Rassismus sowas von permanent, immanent und 
virulent ist und die Leute, naja, berührt und in gewis-
ser Weise auch schädigt. Da muss man was ma-
chen.  

D. AVILÉS: Dieses Jahr versuchen wir auch, uns 
mehr zu Umweltgerechtigkeit zu engagieren. Es wird 
bspw. auch jemand von Fairtrade kommen. Das ist 
schon geplant. 

J. LUTZ-KADEREIT: Mensch, wenn man das so 
hört, machen wir wirklich unendlich viel.  

T. PUGATSCHEVA: Ja, und es kann und muss im-
mer weitergehen!  

Internationales Frauenzentrum  
(ifz) e.V. 

Gegründet:  1999 

Kontakt:  Gertrud Smid 

ifz.bonn@t-online.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Gleichberechtigung der Geschlechter,  

Stärkung und Ermunterung von Frauen, für ihre 
Belange einzutreten 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Frauenfrühstück „Heimat“ (2018)  

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn) 

ifz-Räumlichkeiten Bonn-Zentrum 
Herkunftsländer der Engagierten:  
Peru, Türkei, Kolumbien, Brasilien, Iran,  
Russland, Frankreich, Deutschland, Syrien 
Sprachen: 
Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch,  
Russisch, Arabisch, Persisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Etablierung eines solidarischen Netzwerks über das 
ifz zur Unterstützung von Frauen 

Niedrigschwellige und flexible Angebote, wie z.B. 
Sprachkurse 



Iranische Gemeinschaft Bonn (Kutsch) e.V.  
Integrative Kulturprojekte 
Iranische Filme, Musik und Tänze 
 

  
 
Iraj Talebian  
Vorstand Iranische Gemeinschaft Bonn e.V. 
 
Ausgehend vom spürbaren Bedürfnis der in Bonn 
und Umgebung lebenden Iraner und Iranerinnen 
nach Zusammenhalt und gemeinsamem Handeln 
nahm die Iranische Gemeinschaft Bonn (Kutsch) 
e.V. im Jahre 2000 ihre Arbeit als gemeinnütziger 
Verein auf. Das Hauptmotiv der Gründung war die 
Förderung von Integration und die Stärkung des 
harmonischen Zusammenlebens der Iraner und 
Iranerinnen mit anderen Nationalitäten in der 
deutschen Gesellschaft sowie die Vorstellung 
verschiedener Aspekte der persischen Kultur und die 
Zusammenführung von Menschen durch vielfältige 
Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen. In der 
Satzung von Kutsch wird die Zielsetzung des 
Vereins so definiert: „Der Verein befasst sich mit der 
gesellschaftlichen Integration der iranischstämmigen 
Menschen in Deutschland und will dadurch zur 
Förderung des friedlichen Zusammenlebens der 
Menschen in der Bundesrepublik beitragen“.   

Workshopreihe iranische Tänze (Flyer: Kutsch e.V.) 
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Kutsch e.V. fördert und pflegt die Vielfalt der irani-
schen Kulturwerte und trägt damit zu ihrem Erhalt, 
ihrer Präsentation und ihrem würdigen Einfließen in 
die deutsche Kultur bei. 

 

 

 

Im Laufe der Jahre hat Kutsch sich zu einem aktiven 
Verein entwickelt, der bereits zahlreiche Veranstal-
tungen und erfolgreiche Kultur- und Integrationspro-
jekte durchgeführt hat und das interkulturelle Zusam-
menleben in der Stadt Bonn und der umliegenden 
Region bereichert. Über vielfältige Kulturveranstal-
tungen, von Musik-, Film- und Theaterveranstaltun-
gen über literarische Lesungen bis zu Vorträgen und 
Diskussionen über verschiedene Themen schafft die 
Iranische Gemeinschaft regelmäßig Angebote für ein 
interessiertes Publikum und fördert darüber interkul-
turelle Begegnungen und den Austausch zwischen 
Menschen, die sich mit persischer Kultur in der 
Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Darüber 
hinaus organisiert Kutsch auch Deutschkurse und 
bietet psychologische Beratungen und Sportkurse 
an, z.B. Volleyball, Fußball, Yoga und Aerobic.  

Iranische Filmreihe mit Diskussionsrunde 

Im Herbst/Winter 2018 hat Kutsch e.V. in Zusam-
menarbeit mit der Iranian Students' Association der 
Universität Bonn (ISA Bonn) und Förderung durch 
das House of Resources Bonn eine Veranstaltungs-
reihe zu iranischen Filmen mit anschließenden Dis-
kussionsrunden im MIGRApolis-Haus der Vielfalt 
organisiert. Die Filmvorführungen sollten Menschen 
für iranische Kultur und gesellschaftlich relevante 
Themen sensibilisieren und informieren. Das Projekt 
war ein großer Erfolg, und die Filmvorführungen stie-
ßen allgemein auf reges Interesse, waren alle sehr 
gut besucht und haben spannende Dialoge, Diskuss-
ionen und interkulturelle Austausch- und Verständi-
gungsprozesse angeregt. Wir bedanken uns bei 
allen Beteiligten und Mitwirkenden, ohne deren Hilfe 
das Projekt nicht so erfolgreich stattgefunden hätte. 

 

 

 

 

 

 

 

„Du bist deine eigene Grenze, 
erhebe dich darüber.“ 

(Hafis)* 

 

* Zitat von Hafis (Ḥāfeẓ) (um 1320 - 1388), persischer 
mystischer Lyriker; Quelle: Hafis, Der Sänger von 
Schiras: Hafisische Lieder, übers. von Friedrich von 
Bodenstedt, Hofmann, Berlin 1877. 

Filmvorführung und Diskussion im MIGRApolis 2018  
(Foto: Kutsch e.V.) 
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Iranische Gemeinschaft Bonn  
(Kutsch) e.V. 

Gegründet:  2000 

Kontakt:  Iraj Talebian 

kutsch@kutschbonn.de  

Wichtigste Themen und Ziele:  
Gesellschaftliche Integration iranischer Bürger und 
Bürgerinnen in Deutschland, Förderung friedlichen 
Zusammenlebens in Vielfalt 

Förderung, Erhalt und Pflege iranischer Kultur in 
ihrer multikulturellen Vielfalt, Interkultureller 
Austausch und Verständigung 
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Iranische Filmreihe (2018)  
 Veranstaltung zum Weltfrauentag (2019) 
 Workshopreihe iranische Tänze (2019) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  
Herkunftsländer der Engagierten:  
Iran, Deutschland 

Sprachen: 
Farsi, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Regelmäßiges Programmangebot über längeren 
Zeitrahmen, gutes soziales Netzwerk 

Einladung zur Filmvorführung von „I want to be a king“  
des iranischen Regisseurs Mehdi Ganji (Flyer: Kutsch e.V.) 



 

 

Initiative Licht im Dunkel  
Fotoausstellung  
„…doch sie lachen trotzdem“ 
 

  
 
Ein Gespräch von Svenja Gorzel (HoR BN)  
mit Lara Skeiker und Ayham Nabuti  
 
S. GORZEL: Was genau ist das für eine Initiative, 
die Sie gegründet haben?  

L. SKEIKER: Wir sind eine syrische Gruppe, die 
zum Thema Flucht, Migration und Integration in 
Deutschland arbeitet sowie syrische Flüchtlinge im 
Libanon und Jordanien unterstützt, die dort in 
Flüchtlingslagern wohnen. Vor allem unterstützen wir 
die Bildung der Kinder dort. Die Idee fing mit einem 
syrischen Freund an, der Fotograf ist: Manar Bilal. Er 
engagiert sich in Jordanien und im Libanon, wo er 
versucht, mithilfe der Bilder von den Kindern die 
Situation für die Leute hier in Europa zu zeigen. Also 
haben wir uns als kleine Gruppe zusammengetan 
und die Initiative Licht im Dunkel ins Leben gerufen. 

S. GORZEL: Wer gehört zu der Gruppe?  

L. SKEIKER: Ayham Nabuti, Manar Bilal, ich und 
mein Bruder und weitere Freunde. Wir organisieren 

alles, haben Kontakte, z.B.  mit der Organisation The 
Free Association of Syrian Expats e.V. (FAOSE.), 
die Kinder im Libanon unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Skeiker und Ayham Nabuti (Foto: Svenja Gorzel) 
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S. GORZEL: Wie würden Sie Ihr Engagement 
beschreiben?  

L. SKEIKER: Wir haben eine Fotoausstellung 
organisiert mit Bildern, verschiedenen Bildern, 
welche die Situation von den Kindern in den Flücht-
lingslagern zeigen. Wir wollten aber nicht nur 
leidende Kinder zeigen, sondern auch ganz normale 
Kinder, die lachen und spielen. Was zählt ist, dass 
wir Bilder zeigen, die großen Einfluss auf die Leute 
hier haben. Es gibt auch einige sehr traurige Bilder. 
Die Leute wollen das nicht sehen. Wir haben 
versucht, dass sie die Welt, Krieg und Flucht aus 
einer anderen Perspektive sehen. Wir wollen mit der 
Ausstellung die Aufmerksamkeit der Leute wecken 
und zeigen, wie ungerecht die Situation der Kinder 
ist. Und natürlich wollen wir auch, dass die 
Menschen gegenüber syrischen Flüchtlingen hier in 
Bonn und Deutschland offener sein können, indem 
sie die Situation und Herkunft der Syrer verstehen.  

S. GORZEL: Waren Sie in Ihrer Heimat auch schon 
engagiert?  

A. NABUTI: Früher, als ich in Syrien war, habe ich 
ein bisschen als Ehrenamtlicher gearbeitet in einem 
Krankenhaus für krebskranke Kinder. Ich hatte dort 
früher jede Woche eine Veranstaltung oder eine 
Party, und wir haben viel Musik gespielt. Ich finde, 
dass Musik unsere Welt immer besser macht und 
Menschen in vielen Situationen helfen kann.  

L. SKEIKER: Ich war in Syrien bis 2015. In meinem 
Ort gab es Flüchtlingscamps, und wir haben den 
Kindern viel mit ihrer Bildung geholfen. Und danach 
bin ich auch geflüchtet und nach Deutschland 
gekommen. Das war am Anfang alles ein bisschen 
schwierig. Aber nach und nach, als ich meine 
Sprache verbessert habe, habe ich gedacht, dass 
ich in Deutschland auch was machen muss. In den 
letzten zwei Jahren ist die Situation für die 
Flüchtlinge im Libanon noch schlimmer geworden als 
früher, und je länger der Krieg dauert, desto mehr 
muss man den Kindern und den Flüchtlingen helfen. 
Am Anfang waren mehr Leute und Organisationen 
engagiert, danach wurde es weniger. Es gibt nicht 
genug Unterstützung. Und deswegen habe ich 
gedacht, dass ich diese Fotoausstellung mache. 
Vielleicht können wir etwas machen und helfen und 
die Leute in Bonn auch inspirieren.  

 

 

 

 

 

A. NABUTI: Ich finde, die Situation der Flüchtlinge 
im Libanon, der Türkei und in Jordanien muss man 
den Leuten hier erklären. Die Situation dort ist nicht 

„Die Welt ist immer 
verantwortlich für die 
Lebenssituation der 

Kinder. Alle Menschen 
sind verantwortlich.“ 

(Lara Skeiker) 
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wie hier. Als ich herkam, kam ich nach Dortmund in 
ein Flüchtlingsheim und habe dort gewohnt. Aber die 
Situation z.B. im Libanon ist total anders. Die Leute 
wohnen dort einfach nur in Zelten. Und wenn es 
regnet oder wenn es sehr heiß ist, ist es sehr 
schlimm. Das kann man im Fernsehen erkennen. 
Deswegen muss man mit Bildern auch weitere 
Informationen geben. Das hat Lara am Anfang der 
Ausstellung gemacht. Mit Hilfe der Bilder kann man 
ein bisschen mehr erklären, kann man den Leuten 
die Situation vor Ort beschreiben oder sich darüber 
unterhalten. Die Zukunftsperspektive der Kinder ist 
sehr schlecht, weil sie ohne Ausbildung sind. Wir 
haben jetzt eine oder zwei Generationen, die nie 
etwas Richtiges gelernt haben. Sie arbeiten auf der 
Straße, oder sie machen nichts. Deswegen, finde 
ich, ist dieses Projekt sehr wichtig. 

Die Fotoausstellung: Umsetzung 

S. GORZEL: Und wie haben Sie das Projekt vor-
bereitet und umgesetzt? 

L. SKEIKER: Das war am Anfang eine Idee, und ich 
habe nur einen Ort, einen Platz gesucht, in dem ich 
die Ausstellung zeigen konnte. Das House of 
Resources hat uns geholfen mit Flyern, Plakaten und 
dem Ausdruck der Fotos. Von Anfang bis Ende war 
es für uns eine große Hilfe. Dann war die Eröffnung. 
Es sind wirklich sehr viele Leute gekommen. Wir 
haben damit nicht gerechnet. Es war wie eine 

Familienatmosphäre. Alle sind mit Liebe gekommen, 
und alle haben mit Liebe geholfen. Auch mein 
Bruder war hier, Ayham und seine Band haben auch 
Musik gespielt. Sogar die Zeitung, der General 
Anzeiger Bonn, war da. Es war wirklich schön. Und 
die Ausstellung dauerte zwei Monate. Ich bin einen 
Tag in der Woche gekommen, habe Videos von den 
Kindern gezeigt. Die Leute kamen und diskutierten 
miteinander. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, weil 
wir wirklich viele Leute erreicht haben. Danach war 
die Ausstellung mit unseren Bildern noch bei im 
Nachbarschaftszentrum der Diakonie am Brüser 
Berg, das war auch großartig.  

S. GORZEL: Und wie waren die Reaktionen?  

A. NABUTI: Die Leute waren sehr interessiert, und 
viele sind bis zum Ende der Ausstellung, bis zum 
Ende des Tages geblieben. Nach der Präsentation 
wurden viele Fragen gestellt. Und obwohl das Wetter 
echt sehr schlecht war, sind viele gekommen und 
lange geblieben.  

L. SKEIKER: Es hat mich sehr überrascht, dass sich 
so viele Leute für die Situation von Flüchtlingen 
interessieren und sich über die schlechte Situation 
von Flüchtlingen informieren. Wir wissen, dass Leute 
aus Europa nach dieser Ausstellung und was sie 
dort gehört und gesehen haben, dorthin gefahren 
sind, um sich für die Kinder und Flüchtlinge zu 
engagieren. Und als sie diese Bilder gesehen und 
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weitere Informationen von mir erhalten haben, wie 
viele Kinder betroffen sind, habe ich gemerkt, dass 
diese Ausstellung und Präsentation viele Leute 
wirklich berührt hat. Alle mögen die Bilder, schöne 
Kinder, die lachen und spielen, aber trotzdem sehen 
sie auch, wie sie gekleidet sind und wo sie leben, die 
Zelte und die Zäune. Ich glaube, es gibt eine Menge 
wichtige Informationen für die Leute hier. Manchmal 
vergessen die Leute mit der Zeit, und auch hier in 
Bonn ist das Thema Flüchtlinge immer noch wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A. NABUTI: Genauso wie Lara gesagt hat: wir 
kennen ein paar Leute, die dort waren und gearbeitet 
haben. Was die Vereinten Nationen und andere 
Organisation gesagt haben, ist richtig, aber zum Teil 
ist die Wahrheit noch schlimmer. Es gibt Leute und 

Freunde von uns, die vor Ort in den Flüchtlings-
lagern gearbeitet haben, z.B. als Ehrenamtliche. Und 
eines Tages waren wir selber dort als Flüchtlinge 
und haben dann die Chance bekommen, nach 
Europa oder woanders hinzukommen. Das war ein 
sehr langer Weg. Ich finde, die Ausstellung ist nicht 
nur eine Ausstellung. Sie hilft und verbindet 
Menschen und klärt auf über Krieg, Flucht, 
Vertreibung und die schwierige Situation in anderen 
Ländern.  

S. GORZEL: Haben Sie Ihr Ziel also erreicht? 

L. SKEIKER: Nein, es war nur ein Schritt, ein 
Versuch, und es gibt viele Menschen, auch hier in 
Bonn, die wir noch nicht erreicht haben. Die Welt ist 
immer verantwortlich für die Lebenssituation der 
Kinder. Alle Menschen sind verantwortlich. Wir 
werden mit dieser Idee, dieser Ausstellung 
weitermachen, hier und in verschiedenen Städten.  

A. NABUTI: Es ist immer wichtig, weiterzumachen. 
Man muss immer und immer wieder weitermachen 
mit neuen Ideen und Projekten, mit 
Fotoausstellungen, mit Informationen und 
verschiedenen Aktivitäten.  

L. SKEIKER: Wir wollen nicht nur Ausstellungen 
machen, sondern auch andere Ideen umsetzen. 
Jedes Mal kommen Leute, die wollen nach der 
Ausstellung etwas machen und sind motiviert, sich 
zu engagieren. Sie fragen: „Was können wir 

Ausstellungseröffnung im MIGRApolis am 06.02.2018  
(Foto: Initiative Licht im Dunkel) 
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machen, um zu helfen?“. Das ist sehr großartig. 
Jede Hilfe kann Kindern helfen. Egal was sie 
machen.  

S. GORZEL: Wie wollen Sie weiterarbeiten? Was 
möchten Sie vielleicht verändern oder verbessern?  

A. NABUTI: Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier in 
Deutschland. Als ich nach Bonn kam, habe ich 
angefangen, mit Kindern, Jugendlichen und Musik zu 
arbeiten. Wenn jemand aus Syrien oder aus 
Afghanistan kommt oder von irgendwoher, jeder 
kann einfach Musik machen. Musik verbindet. Mit 
Kindern habe ich mal einen Chor gegründet. Jetzt 
überlege ich, noch einmal so etwas zu machen mit 
Kindern oder alten Leuten. Oder so etwas wie diese 
Ausstellung wollte ich auch gerne nochmal machen. 
Jetzt ist die richtige Zeit. Man muss fremde Kulturen 
verstehen, nicht nur die Sprache. Sprache und Kultur 
sind immer miteinander verbunden.  

Erfahrungen mit dem House of Resources 

S. GORZEL: Was ist Ihnen besonders wichtig am 
House of Resources und der Unterstützung, die Sie 
erhalten haben? 

L. SKEIKER: Am Anfang war für mich ein Raum und 
die Möglichkeit wichtig, die Bilder zeigen zu können. 
Als ich ins MIGRApolis gekommen bin, habe ich 
mich mit offenen Armen aufgenommen, verstanden 
und ernst genommen gefühlt. Das Team glaubte 

wirklich an dieses Projekt. Sie haben an die Idee 
geglaubt und uns große Unterstützung und guten 
Rat gegeben. Es war alles leichter, und es gab keine 
Schwierigkeiten. Sie haben uns mit Kontakten und 
auch beim Aufhängen von den Bildern geholfen. 
Einen Tag in der Woche war ich immer in der 
Ausstellung, und der Raum war offen, sodass man 
immer kommen konnte, um die Ausstellung zu 
sehen, Vorträge zu hören oder Videos zu sehen und 
zu diskutieren. Das war sehr großartig. Das 
bedeutet, ich habe nicht mit so einer Hilfe gerechnet.  
Ich wollte am Anfang nur einen Platz, aber dann 
habe ich ganz viel Hilfe bekommen. 

A. NABUTI:  Als Neuer hier in Deutschland, wenn 
man keine Ahnung hat, aber eine Idee, braucht man 
immer Hilfe. Aber man trifft manchmal auch Leute 
wie die Mitarbeiter im MIGRApolis, sie machen das 
nicht nur als Arbeit, sondern aus dem Herzen. Sie 
unterstützen, helfen, beraten und orientieren auch. 
Wenn man etwas planen und machen, sich 
orientieren und engagieren will, wie läuft das, wie 
macht man das in Deutschland? Um eine Idee 
umzusetzen und etwas zu machen, braucht man viel 
Kraft, viele Leute und Hilfe. Bei einer Veranstaltung 
haben sie mir gesagt, das ist großartig im 
MIGRApolis, alle helfen, und es ist einfach, was zu 
machen. Ich finde die Atmosphäre da sehr schön. 
Ich hoffe, dass mit dem House of Resources geht es 
weiter, und man kann darüber noch viel machen. Ich 
habe auch viele andere Projekte dort besucht, und 
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alle Projekte waren toll, ganz verschiedene Ideen, 
verschiedene Vereine, ich finde das sehr schön und 
wichtig. 

L. SKEIKER: Im MIGRApolis versuchen sie, ver-
schiedene Kulturen zusammen und miteinander in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt zu bringen. Da sind Deutsche zusammen 
mit Syrern und Menschen aus afrikanischen Ländern 
und ganz verschiedenen Ländern. Ich finde das 
Haus toll, und was sie da machen, ist wirklich sehr 
schön. Das braucht Deutschland und die Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrische Kinder in einem Flüchtlingslager, ein Bild der Ausstellung im MIGRApolis 2018 (Foto: Manar Bilal) 
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A. NABUTI: Wenn man einen Rat braucht oder 
andere Hilfe, gibt es das im MIGRApolis. Ich finde 
das großartig.   

S. GORZEL: Möchten Sie abschließend noch etwas 
Bestimmtes sagen, z.B. etwas über die Zukunft?  

L. SKEIKER: Ich weiß, dass manchmal, wenn es 
eine Katastrophe gibt, kann man diese Katastrophe 
vielleicht nicht ändern, aber man kann ein bisschen 
helfen und was verbessern. Und wir wissen, dass wir 
vielleicht nicht alle Kinder retten oder die ganze 
Katastrophe verhindern können, aber wir tun, was 
wir können. Und es gibt wirklich viele Leute, die 
helfen wollen, aber nicht wissen, wie und was sie 
machen können. Wir wollen diese Leute an die 
Hände und mit auf den Weg nehmen. Wir sind eine 
kleine Gruppe, aber jeder macht, was er kann. Wir 
machen das hier neben unserer Arbeit, und wir 
bekommen kein Geld dafür, wollen wir auch nicht. 
Wir haben nur unser Ziel, etwas zu tun und die Welt 
besser zu machen.  

A. NABUTI: Egal, ob das Projekt klein oder groß 
war, wir haben etwas erreicht, und vielleicht hat 
dadurch jemand einem anderen irgendwo geholfen. 
Das finde ich wichtig. Die ganze Welt muss vom 
Krieg und Leid erfahren. Wir machen etwas Neues, 
machen weiter, immer weiter. Und ich hoffe, dass 
der Krieg bald beendet ist und ein neues Projekt 
über die Hoffnung und für das Leben beginnt.  

 Initiative Licht im Dunkel 
Gegründet:  2018 

Kontakt:  Lara Skeiker 

laraskeiker@gmail.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Aufklärung der Aufnahmegesellschaft 

Initiieren von Dialog und Erhöhen der 
Hilfsbereitschaft zur Unterstützung von geflüchteten 
Kindern 
Durch das HoR gefördertes Projekt:  

  „…doch sie lachen trotzdem“ (2018)  
Fotoausstellung und Veranstaltungsreihe 
zur humanitären Katastrophe, unter der 
syrische Kinder auf der Flucht leiden 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Nachbarschaftszentrum Brüser Berg (Diakonie) 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Syrien 
Sprachen: 
Arabisch, Englisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Zugänglichkeit, langer Zeitrahmen, regelmäßiges 
Programmangebot, professionelle Fotografien, 
soziales Netzwerk, sehr gute Presse- und Medien-
präsenz 



ONE WORLD PROJECT e.V. 
One World Festival Bonn 2017 und 2018 
Austausch und Verständigung im Zusammenleben in Vielfalt 
 

 
 
Colette König  
Vorsitzende ONE WORLD PROJECT e.V. 
 
ONE WORLD PROJECT e.V. steht für das Mit-
einander und für die Förderung des kollektiven 
humanitären Bewusstseins. Der Verein ermöglicht 
allen Interessierten, an ehrenamtlichen Projekten 
teilzuhaben oder diese selbst zu initiieren. Jeder 
kann nach seinen Kräften dazu beitragen, dass 
unsere Welt besser wird, indem wir mit unseren 
Stärken und unserer Zeit etwas von dem zurück-
geben, was uns selbst an anderer Stelle bereits 
zugute kam. 

Nachdem das interkulturelle One World Festival 
Bonn als private, ehrenamtliche Initiative erstmalig 
im Jahr 2015 realisiert wurde, haben die organisa-
torischen Tätigkeiten zum One World Festival Bonn 
und weiteren interkulturellen Projekten der Mit-
glieder einen Umfang angenommen, der zur Grün-
dung von ONE WORLD PROJECT e. V. am 
03.03.2018 führte.  

ONE WORLD PROJECT e.V. sieht sich als Dach-
organisation für bürgerschaftliches Engagement. 
Gemeinsam sind wir stark! 

One World Parade mit dem Kültürklüngel Orkestar  
und Seifenblasen-Artistin Ms. Bubbles im Rahmen  
des One World Festivals Bonn am 03.11.2018  
(Foto: John Hurd/3 Songs Bonn) 
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Das One World Festival Bonn richtet sich an alle 
Kulturen, Gesellschaftsschichten und Altersstufen 
gleichermaßen. Es ist ein Projekt auf ehrenamtlicher 
Basis zur Förderung der transkulturellen Vielfalt, 
Kommunikation und Vernetzung zugunsten der 
Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe.  

Bereits in der Vorbereitungsphase hat das Festival 
einen integrativen Charakter durch aktives Mitwirken 
der multikulturellen Zielgruppen bei der Vorbereitung 
des Festivals. Die Partizipation jedes Einzelnen im 
Engagement für Andere, egal welcher Herkunft oder 
sozialen Schicht, bildet das wichtigste Leitmotiv des 
Festivals. Darüber hinaus bringt es engagierte 

Menschen, Initiativen, Vereine und mitwirkende 
Institutionen in einem gemeinsamen Projekt und 
einer großen Veranstaltung in Austausch, hat damit 
vernetzenden Charakter und fördert interkulturelle, 
integrative und aufklärende Arbeit.  

Musik mit all ihrer Vielfalt bildet als kulturelle 
Ausdrucksform ein wichtiges Element kultureller 
Identität und sozialen Zusammenhalts und stellt ein 
geeignetes Mittel für interkulturellen Austausch, 
gelebte Integration und kreative Innovationen zur 
Verfügung. Vor diesem Hintergrund liegt der 
Schwerpunkt des Festivals auf musikalischen 
Darbietungen möglichst vielfältiger Kulturen und der 
musikalischen One World Parade als einleitende 
Friedensdemonstration durch die Bonner Innenstadt, 
um als großangelegter Auftakt das Interesse einer 
breiten Öffentlichkeit zu wecken und diese 
einzubeziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

One World Festival 2018 (Foto: ONE WORLD PROJECT e.V.) 
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Das One World Festival Bonn steht für das Mit-
einander und das gegenseitige Verständnis der Kul-
turen und Nationalitäten. Sein Charakter appelliert 
an das Verständnis für Randgruppen und Minder-
heiten in unserer Gesellschaft, fördert das kollektive 
humanitäre Bewusstsein und möchte damit einen 
Beitrag zum Frieden in der Welt leisten.  

One World Intercultural Women’s Day Party 

Das interkulturelle Begegnungsfest zum inter-
nationalen Frauentag legte durch Vorträge, Filmvor-
führungen, Musik und Tanz einen Schwerpunkt zur 
Aufklärung über Themen wie eheliche Gewalt, 
Säureopfer, Ehrenmord, Steinigung, Zwangsheirat 
und Genital-Verstümmelung. 

Fotoausstellung „Wer zählt schon die Jahre“  

2019 organisierte ONE WORLD PROJECT e.V. 
gemeinsam mit Afroskop e. V. eine Fotoausstellung 
über afrikanische Frauen und ihre Lebens-
geschichten. Die Ausstellung wurde sowohl im Haus 
Mondial der Caritas als auch im MIGRApolis-Haus 
der Vielfalt in Bonn gezeigt, durch das House of 
Resources Bonn gefördert und von einem kulturellen 
Rahmenprogramm mit Vorträgen, Diskussionen und 
Konzerten begleitet. Die Fotodokumentation bezog 
sich auf ein Projekt mit dem Ziel der Integration von 
alternden Witwen in ein Mehrgenerationenhaus im 
Dorf Gita in Kenia. Die Frauen leben dort in Gemein-
schaft mit Waisenkindern, sie bekochen und be-

treuen diese, um wieder eine sinnvolle und erfüllen-
de Aufgabe zu finden. Die Ausstellung mit Fotos von 
Santiago Andrés Engelhardt dokumentiert die 
Erzählungen der Frauen, ihre Lebensverhältnisse, 
Träume und Hoffnungen.  

 

Poster der Fotoausstellung „Wer zählt schon die Jahre“ 
 (Foto: Santiago Andrés Engelhardt) 
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One World Party Bonn 

Die regelmäßig stattfindende interkulturelle Charity-
Party mit globalem Musikprogramm dient als Ver-
netzungstreffen und langfristige Unterstützung des 
One World Festivals Bonn und weiterer Projekte des 
ONE WORLD PROJECT e. V.  

Workshop Trommeln bauen und spielen lernen 

Seit 2019 organisiert ONE WORLD PROJECT e.V. 
Trommel-Workshops bzw. Aufbauworkshops für 
Menschen aller Altersstufen, die aufgrund von 
Sprachbarrieren oder fehlenden finanziellen Mitteln 
keinen Zugang zu musikalischer Ausbildung haben. 
Der Workshop fördert Begegnung und Teilhabe von 
Menschen unabhängig von sozialen Schichten und 
kulturellen Kontexten.  

One World Kids Storm 

Der Weltkindertag am 22.09.2019 steht unter dem 
Motto „30 Jahre Kinderrechte“. Hierzu wird ONE 
WORLD PROJECT e. V. unter dem Motto „One 
World Kids Storm - Kindervisionen unserer einen 
Welt“ auf dem Bonner Marktplatz einen Aktions- und 
Infostand gestalten. Auf der Mal-Meile können 
Kinder ihre Zukunftsträume, Wünsche und Vor-
stellungen in Bild und Wort kreativ ausdrücken und 
gestalten. Die daraus entstehenden Werke sollen in 
folgenden Veranstaltungen ausgestellt, gezeigt und 
diskutiert werden. 

 ONE WORLD PROJECT e. V. 

Gegründet:  2018 

Kontakt:  Colette König 

1worldproject.bonn@gmail.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Förderung humanitären Bewusstseins 

Solidarität und Engagement für eine bessere Welt 

Gelebte (trans)kulturelle Vielfalt 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 One World Festival Bonn (2017 / 2018) 

 Fotoausstellung „Wer zählt schon die Jahre“ 
(2019) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Brückenforum Bonn-Beuel 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland und Länder der ganzen Welt 

Sprachen: 
Deutsch, Englisch und jeweilige Muttersprachen 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Hoher Vernetzungsgrad und Partizipation  

Sehr gute Öffentlichkeitsarbeit 

Präsenz in sozialen Medien 



 

 

Ost-Westlicher Diwan e.V.  
„Jedes Kind ist ein Künstler“ 
Integrative Mal- und Musikkursreihe 
 

 
 
Magid Al Khatib 
Vorsitzender Ost-Westlicher Diwan e.V. 
 
Der Verein und seine Geschichte 

Der Ost-Westliche Diwan wurde in Köln als Gemein-
nütziger Verein gegründet und besteht unter diesem 
Namen bereits seit 2007. Er ist eine Nachfolgeorga-
nisation des Irakischen Kulturvereins, der im Jahre 
2000 gegründet wurde. Der Verein ist eine kulturelle, 
soziale, demokratische und unabhängige Körper-
schaft, die für alle, die die Bedingungen der Mitglied-
schaft erfüllen – unabhängig von der Zugehörigkeit 
zu einer Religion, Rasse bzw. Nationalität – offen ist. 

Der Verein setzt sich das Ziel, durch seine kulturel-
len und gesellschaftlichen Aktivitäten im Zusammen-
leben zwischen der irakischen Gemeinde und der 
deutschen Bevölkerung Toleranz und den Gedanken 
der Völkerverständigung im Sinne der Menschen-
rechte zu fördern und gegen Fremdenhass, Auslän-
derfeindlichkeit und Terrorismus zu wirken. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ost-Westliche Diwan verbindet sehr diverse kul-
turelle und berufliche Gruppen aus dem irakischen 
Raum (wie z.B. eine Frauengruppe, die Theater-
gruppe Ur, den Verein der irakischen Ingenieure, 
einen irakischen Studentenverein) und bietet zahlrei-
che Aktivitäten an: Arabische Schülernachhilfe, Mu-
sikunterricht, Hilfeleistung für Asylbewerber und be-

Musik verbindet (Foto: Ost-Westlicher Diwan e.V.) 
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sonders Unterstützung im Bereich der Kommunikati-
on speziell für Asylbewerber. 

Der Ost-Westliche Diwan kooperiert neben dem 
House of Resources unter anderem mit dem Aller-
welthaus Köln und der Caritas. Gemeinsam haben 
wir bereits mehrere Kooperationen mit diesen Institu-
tionen durchgeführt, vor allem hervorzuheben sind 
dabei umfangreiche Beratungs- und Informationsan-
gebote für Iraker und spezifische Seminare über 
Integration und Aufenthaltsprobleme. 

In den letzten Jahren wurden wir Teil des Integrati-
onsprogramms der Stadt Köln, die unsere Vereins-
räumlichkeiten fördert und damit unsere Arbeit nach-
haltig anerkennt, unterstützt und sichert. Gemeinsam 
mit zahlreichen Kulturveranstaltungen ist der Diwan 
in den letzten Jahren ein fester Teil des Integrations-
programms der Stadt Köln geworden. 

 

 

 

 

Der große kolumbianische Schriftsteller Gabriel 
García Márquez schrieb einmal, dass der Rassismus 
infolge langjähriger kultureller Integration in Kuba 
und Brasilien fast verschwunden sei. Er betonte die 

Notwendigkeit, gegen Rassismus mit gegenseitiger 
Kultur und nicht nur mit Gesetzen zu kämpfen. 

Es sind die Begegnung und die Vielfalt der Kulturen 
von Menschen aus verschiedenen ethnischen Grup-
pen und Religionen, die alle Menschen in einer Far-
be der Menschheit vermischt haben. 

 

 

 

Integrative Mal- und Musikkursreihe 

Unser 2017, 2018 und 2019 durchgeführtes Projekt 
zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus 
verschiedenen, sozialen und kulturellen Kontexten 
mithilfe von Malerei und Musik verfolgt dieselbe Idee. 
Es war ein erfolgreiches Programm für Kinder, Min-
derjährige und ihre Familien. Vor allem die Kurse 
haben bei den Kindern und den Familien, die an die-
sen vier Kursen teilgenommen haben, ein Gefühl der 
Zugehörigkeit und Lebensfreude vermittelt.  

Das Ziel des Projekts „Mal- und Musik-Kurse für Kin-
der und Jugendliche“ ist es, die Kunst des Malens zu 
nutzen, um Kinder mit verschiedenen soziokulturel-
len Hintergründen zusammen und in einen interkultu-
rellen Dialog und Austausch miteinander zu bringen. 
Ziel ist ihre Integration, eine Sensibilisierung für kul-

„Die Musik drückt das aus, 
was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen 
unmöglich ist.“ 

(Victor Hugo) 

„Freude an der Arbeit lässt 
das Werk trefflich geraten.“ 

(Aristoteles) 
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turelle Vielfalt und eine gemeinsame Verständigung. 
Die Idee ist, Farben und Pinsel als Materialien zu 
verwenden, um in einer freundlichen und entspann-
ten Atmosphäre kreative Talente zu wecken und 
Kindern Wege zu ihrer eigenen kulturellen und krea-
tiven Ausdrucksform zu öffnen. Im Kurs werden ent-
sprechende Fertigkeiten geschult und entwickelt. 
Das verbindende Motto des Kurses lautet – dem 
Ausspruch des Malers Pablo Picasso folgend – „Je-
des Kind ist ein Künstler“. 

 

 

 

 

Die Kinder und ihre Familien haben gute Erfahrun-
gen mit Musik und Malerei gemacht. Das Projekt hat 
allen Beteiligten große Freude bereitet. Einige von 
ihnen sind richtig aufgeblüht und zu kleinen Künst-
lern herangewachsen.  

In diesem Jahr haben wir eine Ausstellung mit den 
von den Kindern gezeichneten Gemälden organi-
siert. Die Werke sind sehr verschieden, aber alle für 
sich ganz großartige Kunstwerke. Die Ausstellung 
umfasste insgesamt 30 mit verschiedenen Materia-
lien (Öl, Acryl und Wasserfarben) und in verschiede-
nen Größen gezeichnete Gemälde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit einem Bild möchte ich 
etwas Tröstliches sagen, 

so wie Musik tröstlich ist.“ 
(Vincent van Gogh) 

Jedes Kind ist ein/e Künstler/in  
(Foto: Ost-Westlicher Diwan e.V.) 
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Was in Mesopotamien als Harfe entstand, erreichte 
Europa nach Jahrzehnten als Gitarre, die nach Jahr-
zehnten als Laute nach Bagdad zurückkam. Musik 
ist die erste Sprache des Verständnisses zwischen 
den Völkern. Deshalb ist es unser Ziel, Freundschaft 
und Integration zu fördern und den Sinn für "Musik-
klang" unter Kindern und Minderjährigen mit Gitarre 
und Laute zu wecken. Wir gehen davon aus, dass 
Kinder in einer freundlichen Atmosphäre ihre musi-
kalische Kreativität gut entfalten können. Im Kurs 
wurden entsprechende Fertigkeiten geschult und 
entwickelt; getreu dem übergeordneten Motto des 
Kurses: „Jedes Kind ist ein/e Musiker/in“. Dabei sind 
wir auch von Gustav Mahler inspiriert, der betonte: 
„Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten“. 

Das Projekt war und ist ein großer Erfolg, den wir 
ohne die Unterstützung des MIGRApolis sicherlich 
nicht erzielt hätten. Die Unterstützung durch das 
House of Resources gab den teilnehmenden Kindern 
und ihren Familien genügend Zeit, Raum und Mög-
lichkeiten, um sich auf das Erlernen der Malerei und 
das Musizieren zu konzentrieren.  

Den besten Weg, Frieden und Verständnis in der 
Welt zu schaffen, hat bereits Johann Wolfgang von 
Goethe hinreichend erklärt: „Man sollte alle Tage 
wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht 
lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es 
möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte 
sprechen“. 

 

 

 

 

 

 

Ost-Westlicher Diwan e. V. 
 

Gegründet:  2017 

Kontakt:  Magid al Khatib 

magidalkhatib@yahoo.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Unterstützung arabischstämmiger Zugewanderter, 
insbesondere aus dem Irak 

Integration und kulturelle Bildung 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 „Jedes Kind ist ein Künstler“  
Integrative Mal- und Musikkursreihe  
 (2017, 2018 und 2019). 

Orte der Durchführung:  
Räumlichkeiten Ost-Westlicher Diwan e.V. (Köln) 
Herkunftsländer der Engagierten:  
Irak u.a. Länder 

Sprachen: 
Arabisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Integration über kulturelle Bildung                        
und künstlerische Ausdrucksformen 

Sehr gutes Netzwerk mit vielen Engagierten 

Bedarfsangepasste Projekte und Angebote 

Eigene Räumlichkeiten 



 

 

Initiative Patchworkkultur  
„Kaffee- und-Kuchen-Gespräche“   
Über das Ankommen, Dableiben und Dazugehören 
 

  
 
Sibel Akkulak-Dosch 
Leiterin Initiative Patchworkkultur  
 
Die Initiative setzt sich mit den Lebenswirklichkeiten 
und Perspektiven geflüchteter Frauen aus verschie-
denen Herkunftsländern und Kulturen auseinander. 
Im Fokus steht ihr Leben im neuen Land, von der 
Flüchtlingsunterkunft bis zur eigenen Wohnung.  

Als erstes Projekt haben wir Frauen aus der Unter-
kunft in der Bonner Innenstadt kontaktiert und mit 
ihnen individuell, bei Kaffee und Kuchen, über ihr 
Leben und ihre Zukunft gesprochen.  

Ziele der Initiative 

Unsere 2016 gegründete Bonner Initiative möchte 
das Leben von Flüchtlingsfrauen und Schutzsuchen-
den im neuen Land sichtbar machen. Wir möchten 
ihre Bedürfnisse erfahren und mithilfe attraktiver Pro-
jekte gezielt zusammen Lösungsstrategien für ihr 
neues Leben entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei möchten wir zunächst die spezifischen Prob-
leme der Flüchtlingsfrauen selbst erfahren. An-
schließend geben wir ihnen die Verantwortung, ei-
genständig Lösungen für die Verbesserung ihrer 
Lebenssituation im neuen Land zu entwickeln.  

Initiative Patchworkkultur (Fotos: Sibel Akkulak-Dosch) 
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Wir wollen uns zudem über die Wohnsituation der 
Frauen informieren. Unser besonderes Augenmerk 
gilt den Frauen, die bereits den Sprung aus dem 
Flüchtlingsheim in eine eigene Wohnung geschafft 
haben. Eine eigene Wohnung ist ein großer Schritt, 
aber dort haben sie weniger soziale Kontakte zur 
Außenwelt. Die Rolle von Ehrenamtlichen und Sozi-
aldiensten konzentriert sich auf Flüchtlingsheime, 
aber außerhalb davon ist viel mehr Eigeninitiative 
erforderlich, die die Flüchtlingsfrauen meist nicht in 
der in Deutschland erforderlichen Form erlernt ha-
ben. 

Wir unterstützen Flüchtlingsfrauen dabei, sich auf 
diese neuen Lebenssituationen besser vorzuberei-
ten.  

Aus diesen Zielen resultiert auch der Name der Initi-
ative „Patchworkkultur“. Die Vielfalt der Herkunftskul-
turen, das Entfalten der Potenziale, gibt Flüchtlings-
frauen die Möglichkeit, die positiven Seiten ihrer 
Herkunftskulturen mit den großen Potenzialen der 
hiesigen Kultur zu verbinden.  

Projekt „Kaffee-und-Kuchen-Gespräche“ 

Aus diesen Zielstellungen ergeben sich zwei Ar-
beitsaufträge zur Untersuchungen der Lebenswirk-
lichkeit und Möglichkeiten von Flüchtlingsfrauen und 
Schutzsuchenden a) in ihrer neuen Umgebung und 
b) in eigenen Erstwohnungen.  

Für unser Projekt „Kaffee-und-Kuchen-Gespräche“ 
wurden 2017 mit fünf geflüchteten Frauen aus dem 
Irak, Iran, Syrien, Eritrea und dem historischen Sied-
lungsgebiet der Kurden Interviews über ihre Erleb-
nisse, Erfahrungen und die deutsche Kultur geführt. 
Auf sehr persönliche Art berichteten sie über ihre 
individuelle Situation. Die Gespräche mit den Frauen 
fanden bewusst außerhalb des Flüchtlingsheims in 
Cafés statt, um eine unabhängige persönliche Ebene 
zu ermöglichen. Also im öffentlichen Raum außer-
halb der Flüchtlingsunterkünfte ohne Zwänge des 
Lebenspartners, der Flüchtlingsunterkunft und ohne 
behördliche oder amtliche Vorgaben, die oft nicht 
verstanden werden und zuweilen Ängste hervorru-
fen.  

Für die Interviews gab es Leitfragen, die situativ an-
gepasst wurden. Die Leitfragen der Interviews wa-
ren:  

 Wie fühlen sich Frauen in der neuen Situati-
on? 

 Welche Erfahrungen haben sie gesammelt? 
 Wie arrangieren sie sich damit, und welche 

Veränderungen wünschen sie?  
 Welche Ängste haben z.B. Mütter, die ihre 

Kinder vor Fremden schützen?  
 Welche Sehnsüchte und Wünsche und kon-

krete Ziele haben sie?  

Alle Interviews wurden komplett transkribiert. Die 
Ergebnisse wurden im Rahmen einer veröffentlichten 
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Broschüre dokumentiert. Durch authentische Berich-
te ermöglicht dies überraschende Einblicke. Die 
Aussagen der Frauen wurden dafür bewusst origi-
nalgetreu übernommen.  

Ergebnisse der Befragung und  
Auszüge aus den Interviews / der Broschüre 

Vor der Flucht 

„Mein Haus war in Eşrefi (Aleppo). Drei Zimmer ha-
ben wir gehabt, mit Balkon. Ich hatte ein Geschäft, 
eine Bügelstube, und meine Kinder studierten. Ich 
hatte auch ein Auto. Unsere Arbeit, unser Leben 
war sehr gut. Der Krieg hat alles kaputt gemacht. 
Wir mussten fliehen“. (Amina) 

Auf der Flucht  

„…in dem Moment denkst du über dein Leben nach. 
In dem Moment habe ich an meine Kinder gedacht 
und an Allah. Ich habe gesagt, Gott, gib mir Geduld, 
damit ich mühelos sterbe. In dem Moment habe ich 
gesagt, das Leben ist sinnlos“. (Amina) 

Nach der Flucht und im neuen Land 

„Die Natur ist sehr schön. Aber wir kommen aus Sy-
rien. Der Krieg in Syrien dauert jetzt immer noch. So 
konnten wir nicht die Schönheit hier genießen oder 
anschauen. Jeden Tag haben wir viele Freunde oder 
Kinder verloren. Vielleicht bin ich immer noch in Sy-

rien, nicht in Deutschland, weil ich dort viele Freunde 
habe“. (Farrah) 

Die Gespräche waren geprägt von Leid, aber auch 
von der Sehnsucht nach Sicherheit und Liebe, von 
großer Offenheit und Neugierde. Die individuelle 
Situation sowie die Voraussetzungen, Begabungen 
und Interessen sind höchst unterschiedlich, doch die 
Sehnsüchte ähneln sich erstaunlich oft.  

Die Flucht ist schmerzhaft 

„Weißt du warum? Wie du in einem kleinen Contai-
ner gelebt hast, ohne Essen, ohne Trinken und die 
Männer auch Sex machen. So wir können nicht wis-
sen, einfach, wie die Männer [sind], ja immer träume 
ich von dieser Maske“. (Dehab) 

  

 
Beim Erzählen und Zuhören (Foto: Sibel Akkulak-Dosch) 
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Erst einmal beschäftigen die Frauen sich mit sich 
selbst, mit ihrer Situation, gar nicht so sehr mit den 
Deutschen. Dennoch: Da Flüchtlinge wenig an der 
deutschen Gesellschaft teilhaben können, haben sie 
kein realistisches Bild von dem Leben der Deut-
schen. Sie betrachten es oft nur von außen. Deut-
sche Frauen nehmen sie als sehr dominant wahr. 
Die deutschen Männer seien nett, würden aber un-
terdrückt.  

 „Alle Präsidentin. Warum? Das ist eine Rolle hier in 
Deutschland. Sie haben mehr Freiheit bekommen, 
sie haben alles zu Entscheidungen zu treffen, sie 
sind frei. Das ist nicht immer schön. Männer sollen 
immer ruhig sein“. (Farrah) 

Farrah möchte einen schönen deutschen Mann. 
Aber der ist nicht so leicht zu finden. 

„Keine Gelegenheit, mit Männern in Kontakt zu 
kommen. Ich muss schneller Deutsch lernen möch-
te. Auch ich brauche eine schöne deutsche Mann“. 
(Farrah)  

All diese Aussagen leiten die Frauen allerdings nur 
von Beobachtungen ab, zum Beispiel, dass die 
Männer die schweren Einkaufstaschen tragen und 
Zärtlichkeiten offen ausgetauscht werden. 

„Und sie tragen immer die Taschen. Und 
küssen“. (Farrah) 

Anfänglich setzen sich tradierte Geschlechterrollen 
in Deutschland fort. Manchmal bleiben Frauen tage-
lang in ihrem Zimmer. Aber das neue Umfeld kann 
auch vieles in Bewegung setzen. Weil tradierte Ver-
haltensmuster aufbrechen, entstehen in Flüchtlings-
unterkünften viele Probleme in den Paarbeziehun-
gen. Der Mann ist nicht mehr der primäre Versorger, 
der seiner Familie Geld und Nahrung bringen kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Frauen genießen die neue Freiheit. Das be-
deutet nicht, dass sich die Rollenverteilung komplett 
aufhebt. Das Bedürfnis nach Freiheit ist unterschied-
lich. Einige möchten ihre traditionell eingeübten 
Normen fortführen. Manche suchen einen deutschen 
Partner, der sie in die neue Gesellschaft mitnimmt.  

In ihrem Heimatland war der Druck durch die Familie 
und die Gesellschaft zu hoch. Viele erkennen, dass 
sie hier andere Rechte wahrnehmen können. Daran 
zerbrechen Beziehungen. Der Mann ist verunsichert. 

„Männer haben Rechte zu ver-
lieren, Frauen zu gewinnen.  

Beide wissen das.“ 
(Aus der Broschüre  

„Kaffee- und Kuchen-Gespräche“) 
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Durch die Veränderung seiner Rolle und die Entwick-
lung seiner Partnerin entsteht ein starker innerer 
Druck, bis hin zur Verzweiflung.  

Da die Männer ihre Probleme häufig stärker verber-
gen als Frauen, suchen sie auch kaum Hilfe von 
außen. Das Problem kann durch Aggressionsstau, 
schnelles Aufbrausen und Wutanfälle noch grösser 
werden. Konflikte in Flüchtlingsunterkünften, so eine 
Beobachtung, sind meist männerdominiert.  

„Im Flüchtlingswohnheim erleben die Neuankömmlin-
ge auf engstem Raum die Unterschiede zu den Kultu-
ren anderer Herkunftsländer erst einmal viel stärker 
als die zu Deutschland“. (Shiraz) 

Heime spielen am Anfang eine gute und wichtige 
Rolle im Übergangsprozess. Anfänglich können 
Flüchtlingsunterkünfte einen geschützten Raum bie-
ten, in dem Menschen zur Ruhe kommen und 
gleichzeitig Beziehungen aufbauen können, die 
Nachbarschaftsstrukturen aus dem Heimatland äh-
neln.   

Viele Flüchtlinge an einem Ort begrenzen jedoch 
auch die Möglichkeiten einer raschen Integration des 
Einzelnen. In den ersten Jahren ist ihre Motivation 
die neue Kultur aufzunehmen sehr hoch. Daher ist 
es wichtig, die Ankommenden von Beginn an zu mo-
tivieren, für ihr neues Leben Verantwortung zu über-
nehmen und aktiv zu werden in der neuen Gesell-
schaft. Das ist besonders schwierig, weil sie die 

Sprache oft nicht beherrschen, die Kultur kaum ken-
nen, und der Arbeitsmarkt ihnen zunächst verschlos-
sen bleibt. Eine wirkliche Ankunftschance haben nur 
die Hochmotivierten, die Netzwerker oder die Gebil-
deten.   

Zurückhaltende, Ungebildete oder jene, die die neue 
Kultur sowie deren Werte und Normen nicht akzep-
tieren, haben wenig Chancen. Unserer Erfahrung 
nach haben es von deutschen Paten betreute Fami-
lien deutlich leichter, ihren Weg in die deutsche Ge-
sellschaft und in ein selbstständiges Leben zu fin-
den. Zukunft erfordert Teilhabe in der Gesellschaft, 
erfordert Sprache, Wohnraum und Arbeit.  

 

Wirkung des Projekts 

Auf vielfältige Weise unterstützt unser Projekt ge-
flüchtete Frauen dabei, sich in der neuen Lebenssi-
tuation und Gesellschaft bewusster zu fühlen, besser 
zu orientieren und zu integrieren.  

Wir haben den Frauen ein Sprachrohr gegeben, ihre 
Wünsche und Lösungen für ihr neues Leben aufge-
zeigt. Dabei wird immer wieder deutlich, wie sehr 
sich die elementaren Bedürfnisse von uns, die wir in 
einer sicheren Gesellschaft leben, und jenen, die aus 
der Unsicherheit geflüchtet sind, ähneln.  

Dabei wirkt das Projekt einseitiger Assimilation, Aus-
grenzung und Isolation entgegen und zeigt geflüch-
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teten Frauen Perspektiven und Möglichkeiten, die 
positiven Seiten ihrer Herkunftskulturen mit den Po-
tenzialen der hiesigen Kultur zu verbinden. 

Wir haben die Ergebnisse unseres Projektes auf 
Veranstaltungen vorgestellt, z.B. im MIGRApolis-
Haus, und die Broschüre drucken lassen, die wir 
dann gezielt verteilt haben. 

 

Initiative Patchworkkultur 
Gegründet:  2016 

Kontakt:  Sibel Akkulak-Dosch 

sibelakk@hotmail.com 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Das Leben von Flüchtlingsfrauen und Schutzsu-
chenden im neuen Land sichtbar machen und be-
gleiten 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Kaffee-und-Kuchen-Gespräche  

(2016 / 2017) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Öffentliche Orte und Cafés in Bonn und im Rhein-
Sieg-Kreis 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Syrien, Deutschland 

Sprachen: 
Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Englisch, Deutsch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sprachvielfalt  

Kommunikations- und Kulturkompetenz 

Erfahrung mit Traumata 

Vielfältige Ressourcen 

Empathie 



Pesanggrahan Indonesia e.V.  
„Gelebte Integration durch Musik“ 
Interkulturelle Musiktreffs für Kinder und Erwachsene 
 

 
 
Siti Asiyah  
Vorsitzende Pesanggrahan Indonesia e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um Integration, interkulturellen Austausch und das 
Zusammenleben in Vielfalt durch Musik zu fördern, 
hat Pesanggrahan Indonesia e.V. mit vielen 

Helfer*innen und Unterstützung durch das House of 
Resources Bonn im Herbst 2017 angefangen, einen 
interkulturellen Musiker*innen-Treff mit offener Jam-

Interkultureller Musiker*innen-Treff mit offener Jam-Session im MIGRApolis – Haus der Vielfalt (Foto: HoR Bonn) 
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Session im MIGRApolis-Haus der Vielfalt zu 
organisieren. Seitdem hat der Treff bereits 20 Mal 
stattgefunden und sich mit durchschnittlich 40 bis 50 
Teilnehmenden zu einem sehr erfolgreichen Projekt 
entwickelt, das großen Anklang findet und Menschen 
von jung bis alt begeistert.  

Der Musiker*innen-Treff bietet Raum und Möglich-
keiten, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Kulturen sich treffen, austauschen und 
miteinander musizieren. Über das gemeinsame 
Musizieren können interessierte Menschen, 
Musiker*innen und Zuhörer*innen sich 
kennenlernen, vernetzen, kulturelle Vielfalt erleben 
und diese mit ihren eigenen und neu entstehenden 
musikalischen Ausdrucksformen mitgestalten und 
bereichern. 

Die Jam-Sessions sind offen und werden bei Bedarf 
musikpädagogisch angeleitet. Um die aktive Betei-
ligung aller Musiker*innen und Besucher*innen zu 
ermöglichen, wird bei den Treffen eine Auswahl an 
Instrumenten zur Verfügung gestellt. So können 
neue Instrumente spielerisch ausprobiert werden 
und interessierte Menschen beim gemeinsamen 
Musizieren, Jammen und freien Improvisieren 
Erfahrungen sammeln. 

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Projekt 
Anfang 2019 durch einen interkulturellen Musiktreff 
für Kinder erweitert, zu dem sowohl Kinder als auch 
ihre Eltern, Begleitpersonen und Interessierte 

eingeladen sind. Der Musiktreff ist offen für alle 
Kinder, die gerne Musik machen, mit und ohne 
Erfahrung. Es geht um Begegnung, Austausch, 
Musik und Spaß. Dabei gibt es ein buntgemischtes 
Programm von freiem Spiel, Entdecken und 
Ausprobieren von Instrumenten und Klängen über 
musikalische Spiele bis zu musikpädagogischen 
Anleitungen zum gemeinschaftlichen Singen und 
Musizieren. Jede/r ist herzlich willkommen. 

Das Musikprojekt ist wirklich schön, erreicht und 
verbindet viele Menschen und macht einfach großen 
Spaß. Es ist ein Beispiel für gelebte und gelungene 
Integration durch Musik und fördert darüber hinaus 
die Sichtbarkeit und das Engagement der Mit-
wirkenden im Verein Pesanggrahan Indonesia e.V.  

 

Gespräch von Lea Pfeifer (Hor Bonn) mit Siti Asiyah 

L. PFEIFER: Was ist Pesanggrahan Indonesia für 
ein Verein? 

S. ASIYAH: Es ist ein indonesischer Kulturverein, 
der sich erster Linie natürlich an Indonesier richtet, 
um diese vielfältige Kultur näher zusammen zu 
bringen. Allein schon das Zusammenkommen der 
christlich und muslimisch geprägten 
Glaubenskulturen ist eine Herausforderung, aber das 
ist noch nicht alles. Wir kommen teilweise von weit 
entfernten und sehr verschiedenen Inseln 
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Indonesiens, und selbst wir Indonesier kennen viele 
davon kaum. Durch diesen Verein lernen wir also 
zunächst unsere eigenen nationalen Kulturen mit 
traditionellem Essen und der jeweiligen Sprache 
besser kennen. In zweiter Linie versuchen wir mit 
unserer Vereinsarbeit natürlich, unsere Landsleute 
besser zu integrieren. Im Verein sind auch viele 
Deutsche, die in Indonesien gelebt haben oder 
Indonesien gerne mögen. Manche haben auch dort 
studiert oder sogar geheiratet. Die Treffen des 
Vereins sind zum Austausch da und offen für alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. PFEIFER: Also das heißt, durch den Verein 
kommen viele verschiedene Indonesier*innen 
zusammen, sodass auch innerhalb davon ein 
interkultureller Austausch entsteht, den man 
vielleicht sonst in seiner Heimat auch nicht hätte. 

S. ASIYAH: Indonesien ist riesig und kulturell 
vielfältig. Die Leute, die hierherkommen, die 
kommen von Irian, Java, Sumatra, Celebes, 
Kalimantan. Die haben alle sehr unterschiedliche 
Traditionen, und die kennen wir oft untereinander 
schon als Indonesier nicht. Das ist auch für mich 
sehr interessant, darum habe ich auch gesagt: 
„Lasst uns zusammen hier einen Verein gründen, um 
uns gegenseitig selber erstmal kennenzulernen.“ 
Außerdem leben wir jetzt hier und müssen uns 
integrieren. Daher habe ich angefangen, einfach 
jedes Wochenende Leute einzuladen, um Musik zu 
machen und zu kochen. Weil der Platz im Haus 
begrenzt ist, konnte ich immer nur 20 bis 30 Leute 
einladen, damit es nicht übervoll ist. Ich holte immer 
Profimusiker dazu, und dann machten wir 
zusammen Musik, redeten und lernte sich kennen. 
Das haben wir zwei Jahre lang so gemacht, und 
darüber ist der Interkulturelle Musikertreff im 
MIGRApolis zustande gekommen. 

L. PFEIFER: Also die Treffen bei Ihnen zu Hause 
machen Sie jetzt nicht mehr? 

S. ASIYAH: Nein, nicht mehr. Das ist zu viel, und es 
gab noch andere Schwierigkeiten. Für unsere 

Siti Asiyah (Foto: Pesanggrahan Indonesia e.V.) 
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indonesischen Leute ist das normal, aber Europäer 
haben eine andere Kultur. Wenn man ihnen sagt, 
das findet in einem Privathaus statt, kommen sie 
eher nicht. Das machen sie nur bei engen Freunden. 
Im MIGRApolis sind diese Veranstaltungen jetzt 
öffentlich und viel größer. Dadurch erreichen wir eine 
größere und besser durchmischte Gruppe. 

L. PFEIFER: Was hat sie denn dazu bewogen, 
diesen Verein zu gründen? 

S. ASIYAH: Ich wollte anfangs eigentlich nicht hier 
leben, weil ich immer großes Heimweh hatte. Ich 
wollte wieder in Indonesien leben, und dann war ich 
immer im Winter dort, aber im Sommer hier. Dann 
kamen meine Kinder, und dann musste ich wählen, 
wegen der Schulpflicht. Dann habe ich gesagt: 
Probieren wir zwei Jahre in Deutschland, wenn ich 
es in diesen zwei Jahren schaffe, ein Stück von 
Indonesien mitzunehmen, dann bleibe ich hier. Dann 
haben wir den Verein in Aachen gegründet, und es 
hat funktioniert, mit viel Erfolg. Wir haben richtig viel 
gemacht, und ich konnte sagen: Ja, ich bleibe hier! 

L. PFEIFER: Was macht der Verein außer den 
Musikertreffs?  

S. ASIYAH: Wir helfen vor allem denjenigen, die in 
Not geraten oder keine Arbeit finden. Wir machen 
ehrenamtlich Beratung, oder geben Unterstützung, 
wenn jemand krank ist und kein Deutsch spricht. Wir 
helfen auch häufig Studenten, wenn sie keine 

Wohnung oder Probleme mit dem Studium haben. 
Die haben oft Angst, ob sie zurück nach Hause 
müssen oder, weil die Eltern böse werden, wenn sie 
ihren Abschluss nicht geschafft haben. Viele sind 
dann verwirrt und ängstlich, wollen nicht nach Hause 
und laufen einfach irgendwohin weg. Da kommen sie 
schnell in eine Krise, und dann begleite ich diese 
Personen bis nach Hause und rede mit der Familie 
darüber, wie das Leben hier in Deutschland ist und 
man froh sein soll, dass die Kinder gesund sind und 
so weiter. So versuchen wir, diesen Studenten noch 
eine Chance zu ermöglichen und auf ihrem Weg zu 
helfen. Wir unterstützen aber auch andere Leute, 
nicht nur die aus Indonesien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer für den interkulturellen Musiker*innen-Treff 2018 
(Foto: Pexels.com, Flyer: Pesanggrahan Indonesia e.V.) 
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L. PFEIFER: Was sind die Reaktionen der Leute 
beim interkulturellen Musiker*innen-Treff?  

S. ASIYAH: Die sind total zufrieden, ganz begeistert 
und dankbar. Viele Menschen suchen eine Heimat, 
und haben sie hier gefunden, so wie ich. Die sind ins 
MIGRApolis zum Musikertreff gekommen und haben 
gesagt: „Hey, ich bin gerade angekommen, das ist ja 
toll hier. Hier kann ich Leute treffen, ich fühle mich 
wohl, denn sonst bin ich alleine.“ Viele finden, das ist 
wie eine Heimat und oft wurde mir gesagt: „Ich habe 
eigentlich Heimweh und viele andere Probleme.“ 
Daraufhin habe ich gesagt: „Mach Musik! Mit der 
Musik findest du deine Identität.“ Das ist eine gute 
Weise, um sich selbst auszudrücken, wenn man 
kulturell orientierungslos ist und sich nicht 
anschlussfähig fühlt. Ich bin hier geboren, aber ich 
habe zwei Kulturen. Viele die hier geboren sind, 
haben ähnliche Zweifel. Auf diesen Musikertreffen 
fühlen sie sich wohl und freuen sich, gemeinsam mit 
anderen Musik zu machen und Anschluss zu finden. 

L. PFEIFER: Was ist Ihnen an der Zusammenarbeit 
mit dem House of Resources besonders wichtig 
gewesen, und wie hat diese Ihnen geholfen? 

S. ASIYAH: Ohne das House of Resources hätten 
wir unser Ziel nicht erreicht. Wir wären nicht so groß 
geworden und unter uns geblieben. Das House of 
Resources hat uns an vielen Stellen gut 
weitergebracht. Es macht vieles möglich: 
Finanzierung, Räumlichkeiten und ganz besonders 

ernsthafte Rückendeckung. Wenn ich bei meinen 
Leuten erzählt habe, ich veranstalte ein großes 
öffentliches Musikertreffen, dann haben die gesagt 
"ja ja". Aber wenn hier richtig alles offiziell ist, dann 
nehmen die das auch ernst. Das House of 
Resources hat uns geholfen, uns zusammen zu 
bringen und diese Leute zu integrieren. Das ist toll, 
und kann man gar nicht genug betonen.  

L. PFEIFER: Was macht Ihnen denn am meisten 
Spaß bei der Arbeit im Verein? 

S. ASIYAH: Die Leute zusammenzubringen, macht 
den größten Spaß - egal was für ein Problem jemand 
hat. Gemeinschaft ist etwas sehr Schönes. Man 
kann zusammen so viele Dinge erreichen, und man 
kann viel besser helfen. Alleine ist einfach die 
Energie zu gering.  

L. PFEIFER: Was sind denn die nächsten Projekte, 
an denen Sie arbeiten? 

S. ASIYAH: Wir möchten die bestehenden Projekte 
weitermachen. Wenn wir eine richtige Struktur 
aufbauen, dann kann man da noch viel verbessern. 
Zum Beispiel wollen wir gerne unsere Sprache 
unterrichten, denn viele deutsch-indonesischen Ehen 
haben Kinder, die aber kein Indonesisch lernen.  

L. PFEIFER: Was ist denn für Sie etwas ganz 
Besonderes an Ihrem Verein? 
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S. ASIYAH: Was Besonderes ist, zu sehen, wie die 
Träume von Leuten erfüllt werden. Viele haben 
durch diese Vernetzung auch einen Job bekommen 
oder insgesamt eine bessere Position. Einige haben 
hier auch ein Haus gekauft und gesagt: „Ok, ich will 
hier leben und nicht mehr weg.“ Die ganze Zeit 
haben sie sich wie ein Gast gefühlt, aber jetzt sind 
sie angekommen. Ja, das ist unbezahlbar, und das 
freut mich. Es macht Spaß, die Leute 
zusammenzubringen und ihr Lächeln zu sehen.  

 

 

 Pesanggrahan Indonesia e. V. 
Gegründet:  2014 

Kontakt:  Siti Asiyah 

s_asiyah_2000@yahoo.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Unterstützung für indonesische Zuwanderinnen und 
Zuwanderer  

Interkultureller Austausch, integrative Musik- und 
Kulturprojekte, Politische Bildungsarbeit 
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Interkultureller Musiker*innen-Treff (2017, 
2018 und 2019) 

 „Indonesia Up-to-Date“                    
Politische Bildungsveranstaltungen (2018) 

 Musiktreff für Kinder (2019) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn) 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Indonesien, Deutschland 

Sprachen: 
Indonesisch, Englisch, Deutsch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Regelmäßige Veranstaltungsangebote 

Sehr gutes, lokales und überregionales Netzwerk  

Hoher Zulauf und Öffentlichkeitswirkung               
der Musiker*innen-Treffs 



 

 

Radeln ohne Alter Bonn e.V. 
Internationale Rikscha 
Für Austausch und Verständigung zwischen den Generationen  
 

  
 
Caroline Kuhl, Natalie Chirchietti und Nadine Dick 
Vorstand Radeln ohne Alter Bonn e.V. 
 
Wir von „Radeln ohne Alter“ sind überzeugt, dass 
das Leben auch im hohen Alter noch voller Freude 
sein kann und soll. Deswegen unternehmen wir 
ehrenamtlich Rikscha-Ausfahrten mit Bewohnern 
von Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Eine 
Rikscha-Fahrt ist ein Abenteuer, bei dem Eindrücke 
der Fahrt ebenso geteilt werden wie 
Lebensgeschichten. Die Fahrt bereichert beide, Pilot 
und Passagier. Eine simple Ausfahrt macht aus 
Unbekannten Nachbarn, manchmal Freunde. Wir 
sind für ein Recht auf Wind im Haar in jedem 
Lebensalter.  

Unsere fünf Leitprinzipien 

Es fängt mit einfacher Großzügigkeit an. Wir 
schenken alten Menschen unsere Zeit. 

Es gibt viele Geschichten, die die Älteren erzählen. 
Aber sie wollen auch welche von uns hören. 

Durch diese Gegenseitigkeit des Erzählens entsteht 
Beziehung. 

Wir nehmen uns Zeit, und die Langsamkeit hilft uns 
dabei, die Umgebung wahrzunehmen und die 
Erfahrung der Fahrt zu schätzen. 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Rikschas unterwegs am Rhein (Foto: Benjamin Westhoff) 
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Ohne Alter drückt die Idee aus, dass das Leben 
nicht einfach mit einem festgelegten Alter aufhört. 
Vielmehr nehmen wir mit Freude an, was jede 
Generation zu bieten hat. Und das alles einfach 
durch Radfahren. 

Die Motivation 

• Jung und Alt zusammenbringen 
• Brücken zwischen Generationen bauen 
• Menschen im Alter Mobilität verschaffen 
• Senioren Abwechslung in ihrem Alltag bieten 
• Gegenseitiges Vertrauen stärken 
• Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft schaffen 
• Ein Gefühl von Freiheit geben 

Die Idee 

• Ehrenamtliche Rikscha-Fahrten 
• Eindrücke der Fahrt teilen 
• Lebensgeschichten erzählen 
• Erinnerungen wecken 
• Austausch zwischen den Generationen 

fördern 
• Zugang zu aktiver Mitbürgerschaft 

ermöglichen 

Als wir von der weltweiten Initiative „Radeln ohne 
Alter“ (Cycling Without Age) gehört haben, die in 
Dänemark ihren Ursprung hat, waren wir gleich von 
der Idee, älteren Mitmenschen durch einfache Fahrt 
so viele Freude zu bereiten, so begeistert, dass wir 
uns zum Ziel setzten, „Radeln ohne Alter“ auch nach 
Bonn zu holen. Anfang 2017 beschlossen wir, eine 
Gruppe junger Bonnerinnen und Bonner, den Verein 
„Radeln ohne Alter Bonn e.V.“ zu gründen. Seit April 
2017 ist Radeln ohne Alter ein eingetragener Verein 
mit anerkannter Gemeinnützigkeit und Teil der welt-
weiten Initiative Cycling Without Age. Der Verein 
bietet dank ehrenamtlicher “Piloten” kostenfreie 
Rikscha-Fahrten für (immobile) Senior*innen aus 
Bonner Senioreneinrichtungen an.  

Mittlerweile ist der Verein gewachsen, und viele 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tragen dazu 
bei, dass mehr Menschen in Bonn das Recht auf 
Wind in den Haaren erhalten. Im ersten Quartal 2019 
zählte der Verein bereits 130 Mitglieder. Um die 60 Für ein Recht auf Wind im Haar in jedem 

Lebensalter (Foto: Radeln ohne Alter Bonn e.V.) 
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ehrenamtliche, durch den Verein geschulte 
Pilot*innen unternehmen regelmäßig ein- bis 
zweistündige Ausfahrten mit bis zu zwei Passagieren 
pro Rikscha. Geschult werden die Pilot*innen in der 
Handhabung der Rikscha, im Umgang mit den 
Senior*innen sowie bei Bedarf in erster Hilfe. Ein 
starkes Organisationsteam von 12 Personen küm-
mert sich ehrenamtlich um die Vereinsaufgaben. 

Die Rikschas wurden von Radeln ohne Alter in enger 
Zusammenarbeit mit trio bikes Dänemark speziell für 
Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt 
sind, entwickelt und sind spezifisch auf die 
Bedürfnisse der Initiative abgestimmt: 

• Fahrkomfort und Stabilität für ein optimales 
Fahrgefühl; 

• Sitzgurte für zusätzliche Sicherheit; 
• unterstützender elektrischer Motor; 
• flexible Haube als Schutz vor Wind, Regen 

und Sonne; 
• müheloses Gespräch zwischen Pilot und 

Passagieren. 

Allein mit den regulären Ausfahrten kamen im Jahr 
2018 ca. 6.000 gefahrene Rikscha-Kilometer zusam-
men. Hinzu kamen längere Tagesausflüge und 
Events bei denen mehrere Rikschas mit Senior*in-
nen sowie Mitglieder auf Fahrrädern unterwegs 
waren.  

Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

Bei Radeln ohne Alter schenken ehrenamtliche Pilo-
ten vielen Senior*innen und Menschen mit einge-
schränkter Mobilität Zeit, Beweglichkeit und Lebens-
freude durch gemeinsame Ausfahrten mit einer Rik-
scha. Letztere sind so konzipiert, dass sich Fahrer 
und Mitfahrer beim Ausflug unterhalten können. 
Teilhabe und sozialer Austausch sind essentiell für 
Ziel 3 der SDGs – Gesundheit und Wohlergehen 
jedes Einzelnen. Indem wir die Einsamkeit bekäm-
pfen, können wir Lebenszufriedenheit und Lebens-
qualität positiv beeinflussen. Zudem holt Radeln 
ohne Alter durch diese Initiative die meist 
“unsichtbaren” Senior*innen wieder ins Stadtbild und 
damit ins Bewusstsein der Bevölkerung. Radeln 
ohne Alter will die Gesellschaft für die alltäglichen 
Barrieren älterer und Personen sensibilisieren und 
so die Politik langfristig von der Wichtigkeit 
nachhaltiger Stadtplanung überzeugen. 

Ziel 10 - Weniger Ungleichheit: Statt Kaffeefahrt im 
Bus hat sich Radeln ohne Alter bewusst für die 
Rikscha als Fortbewegungsmittel entschieden. Ein 
bis zwei Passagiere, ein Pilot, ca. 12 km/h - mehr 
braucht es nicht, um auch in Ballungsräumen Aus-
zeiten genießen zu können. Wir wollen dabei kein 
alternatives Taxiunternehmen sein, sondern uns 
geht es vielmehr darum, alters- und schichtübergrei-
fenden Austausch zu ermöglichen und unsere 
Quartiere lebenswerter und inklusiver zu gestalten. 
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Wenn wir durch unsere Präsenz in den Städten dazu 
beitragen, dass irgendwann auch Taxifahrten per 
Rikscha möglich sind, sind wir Ziel 11 von nachhalti-
gen Städten und Gemeinden einen großen Schritt 
näher gekommen. 

Integrationsprojekt: Internationale Rikscha 

Zur Förderung der interkulturellen Verständigung im 
gesellschaftlichen Zusammenleben in Vielfalt sowie 
zur Stärkung der integrativen Wirkung der Vereins-
aktivitäten, hat Radeln ohne Alter Bonn 2019 mit 
Förderung durch das MIGRApolis House of Resour-
ces Bonn das Projekt „Internationale Rikscha“ 
gestartet. Ziele des Projekts sind die Gewinnung 
internationaler Piloten für Radeln ohne Alter Bonn 
e.V. sowie die Bekanntmachung von Radeln ohne 
Alter als offenem multikulturellem Verein, der 
Begegnungen per gemeinsamer Aktivität auf gleicher 
Augenhöhe ermöglicht. Im Rahmen des Projekts 
findet mit Bewohner*innen einer Senioreneinrichtung 
eine längere Rikschatour am Rhein statt, mit Pause 
und Kulturprogramm mit internationaler Musik, 
Kaffee und Kuchen.  

Wenn Du Deine Zeit zum Geschenk machen möch-
test, engagiere Dich bei Radeln ohne Alter und 
werde Teil der weltweiten Initiative. Hier kannst Du 
wirklich was bewegen. Dabei triffst Du nette Leute, 
wirst Teil der RoA-Community und tust – gratis – 
etwas für die Fitness. 

Radeln ohne Alter Bonn e.V. 
Gegründet:  2017 

Kontakt:  Caroline Kuhl 

bonn@radelnohnealter.de 

www.radelnohnealter.de/bonn 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Austausch und Verständigung zwischen den 
Generationen 

Gelebte Integration über Altersgrenzen hinweg  
Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Vereinsgründung (2017) 
 Vereinsarbeit und Teambuilding (2018) 
 „Rikscha Internationale“ (2019) – Aktion zur 

interkulturellen Öffnung des Vereins  

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Stadt Bonn und umliegende Region 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland  

Sprachen: 
Deutsch, Englisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Regelmäßige Aktionen und Angebote 

Sehr gute Teamarbeit und Netzwerke 

Sehr gute Presse- und Medienpräsenz 



 

 

Refugees Welcome Bonn e.V.  
„Kein Mensch ist illegal“  
Unterstützung für geflüchtete Menschen 
 

  
 
Ein Text von 
Refugees Welcome Bonn e.V. 
 
Die immer restriktivere Ausrichtung des Asylrechts, 
Residenzpflicht, Arbeitsverbot, Gutscheine statt 
Bargeld – das sind nur einzelne Punkte, die die 
unmenschliche Gestaltung und Umsetzung der 
Aufenthalts- und Asylgesetze deutlich machen. Die 
seit Jahren erhobenen Forderungen nach globaler 
Bewegungsfreiheit, Recht auf Selbstbestimmung und 
ein würdevolles Leben sind durch die Proteste von 
Geflüchteten aus Würzburg 2012 wieder deutlicher 
und stärker an die Öffentlichkeit gebracht worden. 
Vor diesem Hintergrund gründete sich im Jahr 2012 
Refugees Welcome Bonn. 

Wir teilen die genannten Forderungen, unterstützen 
die Protestbewegung und arbeiten mit den in Bonn 
lebenden geflohenen Menschen zusammen. Wir 
möchten nicht auf einer abstrakten Ebene bleiben, 
sondern direkte Unterstützung anbieten. Dabei ist 
unser Ansatz jedoch kein karitativ-fürsorglicher. Wir 

verstehen unsere Aufgabe darin, mit Geflüchteten 
auf Augenhöhe zu kooperieren. Uns ist es ein 
besonderes Anliegen, dass die geflüchteten 
Menschen ihre Forderungen und Anliegen selbst 
formulieren; wir bieten Unterstützung und eine 
Anlaufstelle für eine gemeinsame Organisierung zur 
Verbesserung der aktuellen Lebensverhältnisse. 

Wir sind uns bewusst, dass wir als Citizens, d.h. 
Menschen mit einer privilegierenden Staatsbürger-
schafft, nicht für Non-Citizens sprechen können. Wir 
sind uns auch bewusst, dass unsere gesetzten Ziele 
nicht unmittelbar erreicht werden können. Es ist 
zweifellos notwendig, direkte Unterstützung anzu-
bieten, um den Betroffenen eine Verbesserung ihrer 
Lebenssituation sowie die Inanspruchnahme ihrer 
Rechte zu ermöglichen. Aus diesem Grund sind wir 
auch behilflich bei der Bewältigung des alltäglichen 
Lebens und bürokratischer Angelegenheiten. 
Ebenfalls versuchen wir, geflüchteten Menschen 
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Möglichkeiten zu bieten, sich außerhalb der über-
füllten Heime zwanglos zu treffen, sich auszutau-
schen und an kulturellen Veranstaltungen teilzu-
nehmen. 

Flucht, Migration und Gipsy Groove 

Anlässlich des am 8. April stattfindenden Tag der 
Roma veranstaltete Refugees Welcome Bonn e.V. in 
Zusammenarbeit mit Rom e.V., gefördert durch das 
MIGRApolis House of Resources Bonn, das Referat 
für politische Bildung des AStA Bonn und das 
Frauenreferat Bonn, einen Informations- und 
Diskussionsabend zu Flucht, Migration und der 
Situation der Roma auf dem Balkan und in Deutsch-
land. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und 
fand am 5. April 2017 im Kulturzentrum KULT41 in 
Bonn statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben einem kulturellen Rahmenprogramm und 
einem Konzert der Band Gipsy Groove wurden drei 
Vorträge zu Themen der Flüchtlingshilfe auf der 
Balkanroute und der Situation der Roma auf dem 
Balkan und in Deutschland gehalten. Jure Leko, 
Doktorand der Sozialwissenschaften an der 
Universität Bonn, hielt einen Vortrag über die 
menschenrechtliche Situation der Roma-Minderheit 
auf dem Balkan und die Anerkennungskämpfe 
geflüchteter Roma in Deutschland. Hasiba Dzemajlji, 
Mitarbeiterin von Rom e.V. Köln, sprach über ihre 
Empowerment-Arbeit mit Roma-Frauen und ihre 
Erfahrungen in der Beratung und Unterstützung von 
geflüchteten Roma in Deutschland. Bajram Kinolli, 
Sänger der Band Gipsy Groove und einer der 
Gründer der Nichtregier-ungsorganisation Gaia SCI 
Kosovo, gab einen Einblick in die Arbeit der 
Organisation und das zivilgesellschaftliche 
Engagement für Geflüchtete auf der Balkanroute. Gipsy Groove im Kulturzentrum KULT 41 in Bonn 2017 

(Foto: Refugees Welcome Bonn e.V.) 

Diskussion im KULT 41 (Foto: Refugees Welcome Bonn e.V.) 
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Gipsy Groove, eine international bekannte Band aus 
dem Balkan, spielte auf ihrer “No one is illegal”-Tour 
im Anschluss an die Vorträge ein Konzert und zeigte 
auf beeindruckende Weise, wie sich eine Verschmel-
zung aus Funk, Ska, Reggae und Jazz, gepaart mit 
traditioneller Roma-Musik, anhören kann. In ihren 
Texten thematisiert die sechsköpfige Band aus dem 
Balkan die Menschenrechte weltweit, ohne dabei 
den Gute-Laune-Faktor aus dem Auge zu verlieren. 
In ihrer sechsjährigen Bandgeschichte waren sie 
bereits in etlichen Ländern auf Tour, wie in Rumä-
nien, Slowakei, Deutschland, Schweiz, Österreich, 
Serbien, Türkei u.a.. 

Die sehr gut besuchte Veranstaltung war mit über 
200 Gästen und interessierten Zuhörer*innen, 
angeregten Diskussionen und einem energie-
geladenen und mitreißendem Konzert von Gipsy 
Groove ein voller Erfolg zur Freude aller beteiligten 
Akteur*innen von Refugees Welcome Bonn e.V., 
Rom e.V. und Gaia SCI Kosovo. 

Wer sich durch diese knappe Selbstbeschreibung 
und Vorstellung eines von vielen Projekten und 
Veranstaltungen von Refugees Welcome Bonn  
angesprochen fühlt, mehr wissen und erfahren 
möchte, ist herzlich eingeladen – und sei es nur 
völlig unverbindlich – mit uns in Kontakt zu treten. 

 Refugees Welcome Bonn e.V. 
Gegründet:  2012 

Kontakt:    Benjamin Kowitzke 

       refugees.welcome.bonn@gmail.com 

       www.refugees-welcome-bonn.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Unterstützung von geflüchteten Menschen zur 
Verbesserung ihrer Lebenssituationen 

Information und Aufklärung zu Themen rund um 
Flucht, Migration und Integration 

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Integratives Kunstprojekt für Frauen (2017) 
 Informations- und Diskussionsabend  

zu Flucht, Migration und der Situation der 
Roma auf dem Balkan und in Deutschland 
(2017) 

 
Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR BN) 

Kulturzentrum KULT 41 in Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland und andere Länder 

Sprachen: 
Deutsch, Englisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Regelmäßige und vielfältige Aktionen 

Engagiertes Netzwerk und sehr gute Medienarbeit 



 

 

Flüchtlingshilfe Bonn e.V. / save me Bonn  
Engagement für gegenseitige Verständigung 
 
 

 
 
Jana Gigl  
Koordinatorin Mentorenprogramm save me Bonn 
 
Die Flüchtlingshilfe Bonn e.V. engagiert sich für die 
Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Integration in 
die deutsche Gesellschaft. Dabei setzen wir auf Be-
gegnung: Über 150 ehrenamtliche Mentor*innen 
begleiten einzelne Flüchtlinge oder Flüchtlingsfami-
lien, zwei hauptamtliche Koordinatorinnen vermitteln 
und begleiten die Mentorenschaften.  

Als offenes Angebot gibt es Freizeitaktivitäten, in 
deren Mittelpunkt ebenfalls die Begegnung steht. Sie 
werden von einem ehrenamtlichen Team organisiert, 
in dem Flüchtlinge ganz selbstverständlich mitwir-
ken. Sprachkurse und Angebote zur Arbeitsmarktin-
tegration runden das Angebot ab. Politisch setzt sich 
die Flüchtlingshilfe Bonn insbesondere für den

Alle ziehen an einem Strang (Foto: save me Bonn) 
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Ausbau legaler Fluchtwege nach Deutschland ein 
und fordert gesetzliche Rahmenbedingungen, wel-
che Integration ermöglichen und fördern.  

Seit 2009 laufen die meisten Aktivitäten unter dem 
Kampagnen-Namen „save me Bonn“. Zentrale For-
derung der save-me-Kampagne ist der Ausbau des 
deutschen Resettlement-Programms, eines wichti-
gen Instrumentes des internationalen Schutzes von 
Flüchtlingen, in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. 

Arabisch für Berater*innen 

Eine Erfahrung aus unserem Engagement und unse-
rem Alltag ist die, dass an geflüchtete Menschen, 
bzw. alle Migrant*innen, hohe Erwartungen gestellt 
werden: Integration, die deutsche Sprache lernen, 
am besten gar nicht auffallen. Die Ansprüche an uns 
als Aufnahmegesellschaft sind dagegen oft unklar 
und umstritten. Was können, sollten oder müssen wir 
tun, um Integration zu ermöglichen? Nachhaltig ist 
es aus unserer Sicht, den Migrant*innen zu zeigen, 
dass auch wir als Aufnahmegesellschaft lernwillig 
und lernfähig sind. Diesem Gedanken folgend wurde 
das Projekt „Arabisch für Berater*innen - Sprachliche 
und interkulturelle Sensibilisierung für Haupt- und 
Ehrenamtliche in der Beratung von Geflüchteten“ 
konzipiert.  

In diesem, durch das House of Resources geförder-
ten Projekt, ging es darum, dass Menschen, die ein 

Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, sich darauf ein-
lassen, einer anderen Kultur zu begegnen, indem sie 
ihre Sprache lernen. Die Berater*innen werden durch 
das Projekt befähigt, im Beratungsprozess eine Be-
gegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen, bei der der 
Lern- bzw. der Integrationsprozess nicht nur einseitig 
eingefordert wird.  

Berater*innen lernen darüber hinaus auch, gesell-
schaftlich, kulturell oder religiös bedingte Unter-
schiede besser wahrzunehmen. 

Über die Basissprachkenntnisse hinaus wurden die 
Berater*innen für verschiedene Themengebiete im 
Hinblick auf arabische/muslimische Kultur, Religion 
und Umgangsformen sensibilisiert. Sie konnten Fälle 
aus der Praxis besprechen, bei denen es z.B. Kom-
munikationsprobleme gab, die nicht auf sprachliche 
Hürden zurückzuführen sind, sondern durch Schwie-
rigkeit in der interkulturellen Verständigung. Dieser 
Aspekt war sehr wertvoll und lehrreich für alle Teil-
nehmer*innen. 

Sprachliche und kulturelle Hürden  
verstehen und überwinden 

Ziel des Kurses war es, dass die Berater*innen in-
nerhalb der Beratung sprachliche und kulturelle Hin-
dernisse besser verstehen und lösen können, sowie, 
dass sie auf die Ratsuchenden besser ein- und zu-
gehen können. Dieses Ziel haben die regelmäßigen 
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Teilnehmer*innen des Kurses erreicht, insbesondere 
hinsichtlich der Kultursensibilität und dem Verständ-
nis der kulturellen Ge- und Verbote. 

Die größte Herausforderung lag sicherlich in der He-
terogenität der Gruppe, was die Vorkenntnisse der 
arabischen Sprache und Kenntnisse des Alphabets 
angeht. Aber da der Kursleiter ein sehr erfahrener 
Lehrer ist, konnte er immer spontan improvisieren 
und auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eingehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüchtlingshilfe Bonn e.V.  
save me Bonn 

 

Gegründet:  1989 

Kontakt:  Sabine Kaldorf 

s.kaldorf@save-me-bonn.de 

www.save-me-bonn.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Interkulturelle und sprachliche Verständigung 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten                           
von alten und neuen Mitbürger*innen  

Nachhaltige Integrationsbegleitung 

Engagement für den Ausbau legaler Fluchtwege 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Arabisch für Berater*innen: Sprachliche und 
interkulturelle Sensibilisierung für Haupt- 
und Ehrenamtliche in der Beratung von Ge-
flüchteten (2019) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Sprachen: 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch,         
Arabisch, Kurdisch, Farsi 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren:  

Professionelle Vermittlung  

Fortlaufende Betreuung der Mentorenprogramme 



 

 

StadtFrüchtchen 
Urban Gardening  
mit integrativer Wirkung 
 

 
 
Miriam Brink und Imke Feist 
Gründerinnen der Initiative StadtFrüchtchen 
 
StadtFrüchtchen ist ein 2017 gegründetes Urban 
Gardening Projekt in der Bonner Innenstadt. Auf 
einer 600 m² großen Fläche, am Nesselroderhof, 
haben wir uns dazu entschieden, mehr „Grün“ in 
unsere Stadt zu bringen. Ganz getreu dem Motto 
„Bringe deine Stadt zum Erblühen“. 

  

Der Garten realisiert zwei Visionen  

Zum einen geht es uns um das gemeinschaftliche 
Anbauen von Lebensmitteln auf kleinem Raum mit-
ten in der Stadt und zum anderen um die Entwick-
lung des Quartiers: von einem strukturarmen Viertel 
zu einem Ort des Zusammenfindens und der Mitge-
staltung. Wir wollen zeigen, dass Städte, in denen 
Abläufe, Räume und Handlungsmöglichkeiten oft 
klar vorgegeben sind, durch bürgerschaftliche Betei-
ligung nachhaltig verändert werden können. 

Das Gärtnern in Hochbeeten und die Bereitstellung 
einer öffentlichen Gartenfläche ermöglichen der 
Nachbarschaft und Besuchern aus Bonn und seiner 
Umgebung interkulturelle Freiraumnutzung und Par-
tizipation im Stadtteil. Neben dem mitzugestaltenden 
und gemeinschaftlich organisierten Garten, bietet 

Miriam Brink und Imke Feist (Foto: StadtFrüchtchen) 
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StadtFrüchtchen nicht nur eine Plattform, die von 
zahlreichen kulturellen Hintergründen und unter-
schiedlichen Lebenseinstellungen bespielt wird. Es 
gibt auch die Möglichkeit, sich mit der eigenen Um-
gebung zu identifizieren.  

Wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit 

Dreh- und Angelpunkt zur Organisation ist unsere 
Webseite. Dort haben wir die Möglichkeit, mit einem 
jungen, frischen Design und ansprechenden Bildern 
über unser Konzept und unsere Vision zu informie-
ren. In unserem Blog halten wir Interessierte auf dem 
Laufenden und geben Veranstaltungen bekannt.  

Da StadtFrüchtchen als Inspiration dienen und Men-
schen zur Eigeninitiative bewegen soll, haben wir 
einen Leitfaden zur Verwirklichung eines eigenen 
Urban Gardening-Projekts mit einer Schritt-für- 
Schritt-Anleitung online bereitgestellt. Um unsere 
Reichweite zu erhöhen und auch ältere Generatio-
nen zu erreichen, verfolgt das StadtFrüchtchen-
Projekt eine Multi-Channel-Strategie. So werden 
neben den sozialen Medien und unserer Webseite 
regelmäßig Flyer für Veranstaltungseinladungen 
gedruckt und im Viertel verteilt.  

Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist, zusammen mit dem 
direkten Wirken im Garten, das wichtigste Element 

unseres Engagements. Durch die Unterstützung des 
House of Resources konnte sich unsere Initiative 
öffentlich wirksam realisieren lassen. Wir bekamen 
die Möglichkeit, Interesse und Unterstützung für un-
ser Projekt zu generieren, sodass sich eine tolle 
Gemeinschaft entwickeln konnte.  

Die Gemeinschaft wächst, und ein  
ungenutztes Grundstück erwacht zum Leben 

Unser Garten wird inzwischen als Aufenthalts- und 
Erholungsfläche von Nachbar*innen und Bür-
ger*innen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen 
und Kulturen geschätzt. Es ist schön zu sehen, wie 
ein vorher ungenutztes, z.T. verwahrlostes Grund-
stück zum Leben erwacht.  

Regelmäßig treffen die unterschiedlichsten Men-
schen im Garten aufeinander: Unsere Mitglieder, die 
zum Gärtnern vorbeischauen, Kinder, die durch die 
Büsche laufen, oder Anwohner und Berufstätige, die 
zum Verweilen in unserer Hängematte oder in den 
Badewannensofas liegen. Auch das Angebot zur 
Partizipation wird von zahlreichen Bürger*innen ge-
nutzt. 
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Blick in die Zukunft 

Zukünftig ist es unser Ansporn, mehr Menschen ver-
schiedener Herkunft und Kulturen diesen Prozess 
zugänglich zu machen. Hierfür wollen wir neue 
Kommunikationswege erschließen, um mehr fremd-
sprachige Bürger*innen zum Mitmachen einladen zu 
können.  

Der Austausch von Werkzeug, Pflanzgut und Wissen 
ist ein Prozess, der durch vielfältige Beteiligung be-
reichert wird. Neue Gemüsesorten, Hausmittel zum 
Pflanzenschutz und Rezepte finden durch Urban 
Gardening den Weg in die Gemeinschaft. Unser 
Garten soll zukünftig noch mehr Menschen aus 

Flyer zum großen Ernte-Fest der StadtFrüchtchen in Bonn 2017 

Gemeinsames Basteln beim Sommerfest 2018 
(Foto: StadtFrüchtchen) 
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unterschiedlichen sozialen Milieus und Lebensfor-
men als ein Ort offen stehen, an dem nicht nur ver-
weilt werden darf, sondern an dem mitten in der 
Stadt neue Verbindungen und Zugehörigkeiten ent-
stehen. 

  

 

 

 

 

StadtFrüchtchen  
Gegründet:  2017 

Kontakt:  Imke Feist und Miriam Brink 

mail@stadtfruechtchen.de 

www.stadtfruechtchen.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Urbanes Gärtnern 

Nachhaltige Entwicklung, 

Vernetzung, Integration und Teilhabe 
Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Stärkung der Initiative, Beratung zur Ver-
einsgründung und Öffentlichkeitsarbeit 
(2017)  

Ort der Durchführung:  
Gemeinschaftsgarten am Nesselroderhof (Bonn) 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland und andere Länder 

Sprachen: 
Deutsch, Englisch und andere Sprachen  
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Gärtnern als kulturübergreifendes Interesse  

Möglichkeit, vielfältige Kompetenzen einzubringen 

Sehr gutes Netzwerk im Viertel mit engagierten 
Anwohner*innen 



 

 

Tannenbusch Haus 
Werkzeuge für ein besseres Leben  
Tools for a better life 
 

 
 
Johannes Klement und Jannik Kaiser 
Initiative Tannenbusch Haus 
 
Das Tannenbusch Haus wurde 2017 
von einer Gruppe junger Bon-
ner*innen als Initiative gegründet mit 
dem Ziel, Räume und Realisie-
rungsmöglichkeiten für engagierte 
Menschen aus der Region zu schaf-
fen. Zu diesem Zweck mietete die 
Initiative ein Reihenhaus in der Op-
pelner Straße in Bonn-Tannen-
busch.  

Mittlerweile hat sich das Haus zu 
einem rege besuchten und lebendi-
gen Begegnungszentrum entwickelt; 
ein Teil des Hauses wird an junge, 
engagierte Menschen vermietet, der 
Großteil des Hauses, inklusive Au-
ßenanlagen, wird als öffentlich zu-
gänglicher Raum für Projekte und 
Veranstaltungen genutzt. Auf der 

Team-Meeting im Garten des Tannenbusch Hauses (Foto: Initiative Tannenbusch Haus) 
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einen Seite initiieren die Vereinsmitglieder in diesen 
Räumen selbst Veranstaltungen. Hauptanliegen der 
Engagierten ist es jedoch, vielfältigen Veranstaltun-
gen und Ideen seitens der Bonner Bürger*innen ei-
nen Ort zu geben und diese damit überhaupt mög-
lich zu machen. Menschen mit Ideen für Projekte 
und Aktionen können sich an das Haus wenden und 
mit dessen Unterstützung umsetzen. So fanden 
2018 im Tannenbusch Haus über 300 Veranstaltun-
gen statt. Ein Großteil wurde von externen Anbietern 
durchgeführt, darunter z.B. Tanzworkshops, Vorstel-
lungen von Geschäftsideen oder praktischen Nach-
haltigkeitskonzepten, Konzerte, Workshops zu ge-
meinsamer Projektplanung, Urban Gardening-
Projekte oder Kurse zum gemeinsamen kreativen 
Schreiben.  

 
 
 
 
 
Alle Veranstaltungen sind nicht-kommerziell, ehren-
amtlich getragen und pflegen den Grundgedanken 
bürgerschaftlichen Engagements. Das Tannenbusch 
Haus versteht sich als eine Institution mit dem 
Grundsatz, bürgerschaftliche Beteiligung maximal 
niederschwellig und damit für ein möglichst breites 
Publikum und Minderheiten einstiegsfreundlich zu 
gestalten. In diesem integrativen Gleichstellungsge-
danken ist das Projekt äußerst erfolgreich und er-

reicht eine sehr heterogene Gruppe von Engagier-
ten.  

Ob es sich um eine Fertigkeit oder ein Hobby han-
delt oder es darum geht, ein neues Werkzeug oder 
eine Übung auszuprobieren, das Haus in Tannen-
busch dient als offener Raum, wo die Menschen 
ermutigt werden, zu experimentieren und Neues zu 
entdecken. 

Förderung durch das House of Resources 

Im Sommer 2018 hat das House of Resources die 
Initiative im Rahmen eines “Starterpakets Tannen-
busch House” gefördert. Gegenstand der Förderung 
war sowohl die Hilfe bei der Gründung des Vereins, 
als auch die Unterstützung eines interkulturellen 
Veranstaltungsprogrammes für Bonner Bür-
ger*innen. Im Rahmen der Gründungsunterstützung 
wurde dem Tannenbusch Haus juristische Hilfe bei 
der Vereinsgründung sowie eine Teambuilding-
Maßnahme für die Beteiligten ermöglicht. Bezüglich 
des interkulturellen Veranstaltungsprogrammes 
konnten verschiedene Formate umgesetzt werden. 

Interkulturelles Sommerfest   
und Konzertreihe lokaler Künstler 

Als KickOff-Veranstaltung zum Projekt fand ein inter-
kulturelles Sommerfest statt, welches gleichzeitig mit 
dem einjährigen Jubiläum des Hauses zusammen-
fiel. Eine Woche lang wurden im Haus verschiedene 

„If opportunity doesn’t knock, 
build a door!” 

(Milton Berle) 
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Veranstaltungen angeboten, welche die enorme Viel-
falt des Engagements im Haus abbilden: Ein in-
ternationales Quiz, Filmabend zu sexueller Orientie-
rung, Tage der offenen Tür, Siebdruck-Workshops, 
eine Tannenbusch-Wanderung und viele weitere 
Veranstaltungen.  

In insgesamt fünf Konzerten wurde im Tannenbusch 
Haus im Sommer 2018 ein Stück der musikalischen 
Vielfalt Bonns gezeigt: Ein Singer-Songwriter-
Konzert, der Auftritt einer Rockgruppe, lateinameri-
kanische Gitarre, Hip-Hop mit afrikanischen Wurzeln 
und ein Konzert für chinesische Zither. Nach den 
Konzerten war noch nicht Schluss. An mitgebrachten 
Instrumenten wurde in geselliger Runde bis in die 
Abendstunden weiter musiziert. 

Sunday Stories  
und “Do it yourself”-Workshops 

Regelmäßig sonntags sind die ganze Nachbarschaft 
und alle weiteren Interessierten eingeladen, ab 18.00 
Uhr im Haus gemeinsam selbstgemachte und mitge-
brachte Speisen zu essen oder bei gutem Wetter 
auch zu grillen. Im Anschluss tragen sich die Gäste 
gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben vor, wobei 
Thema und Inhalt frei gewählt werden können. Im 
Tannenbusch Haus wird nicht nur Kunst und Kultur 
präsentiert, sondern auch erstellt und gestaltet. So 
haben im Projektzeitraum verschiedene Bon-
ner*innen Workshops zum Upcycling und Bedrucken 

von Kleidung, Holz oder Metallarbeit angeboten. 
Auch diese Veranstaltungen waren so erfolgreich, 
dass sie im Jahr 2019 erneut angeboten werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirkung der Förderung 

Im Sinne der Vereinsgründung wirkt die Unterstüt-
zung des House of Resources sehr nachhaltig und 
ermöglicht den Beteiligten, auf Basis neuer und 
stabiler Strukturen zu arbeiten. Ähnliches gilt für die 
Förderung des interkulturellen Veranstaltungspro-
grammes. Es hat nicht nur eine Menge Spaß ge-
macht, der Initiative neuen Zulauf beschert und Bon-
ner*innen die Möglichkeit gegeben, sich einzubrin-
gen und ihre Themen darzustellen, sondern auch 
den Beteiligten im Haus nachhaltig Sicherheit ver-
schafft. So werden die geförderten Veranstaltungen 
auch im Jahr 2019 weitergeführt.  

Konzert Michelle Lewis (Foto: Initiative Tannenbusch Haus) 
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Herausforderungen 

Die Zusammenarbeit in einem interkulturellen Kon-
text ist anspruchsvoll. Dies betrifft besonders das 
Verständnis von und die Art und Weise der Kommu-
nikation. Trotz allgemeiner Motivation können Miss-
verständnisse schnell zu Frustration führen. Eine 
Lösung liegt in einer dezidiert offenen Kommunikati-
on: Konflikte werden direkt angesprochen und mit 
Team Building-Veranstaltungen und entsprechenden 
Treffen wurden gezielt Zeit und Raum eingerichtet, 
um über interne oder persönliche Anliegen und Be-

findlichkeiten zu sprechen. Eine weitere Herausfor-
derung der Projektarbeit war die reibungsfreie Um-
setzung von Veranstaltungen, die bisweilen von un-
erfahrenen Ehrenamtlichen unter erheblichen 
Sprachbarrieren und unterschiedlichen kulturellen 
Gepflogenheiten betreut wurden. Aber auch hier gilt: 
Übung macht den Meister! Aufgeschlossene Zu-
sammenarbeit, gegenseitiger Austausch und beson-
ders eine aufgeschlossene, tolerante Atmosphäre 
bildeten einen Nährboden für nachhaltige Lernerfah-
rungen und machten die Veranstaltungen allein 
schon dadurch zu einem großen Erfolg. 

Teilnehmer*innen beim „Do it yourself”-Workshop (Foto: Initiative Tannenbusch Haus) 
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Blick in die Zukunft 

Neben der Fortsetzung der verschiedenen Formate 
liegt die wertvollste Errungenschaft im Rahmen des 
Projektes darin, die Zukunft des Tannenbusch Hau-
ses gemeinsam zu gestalten: Einen offenen Raum 
und eine aufgeschlossene Gemeinschaft zu halten 
und immer wieder neu zu erfinden, gestattet allen 
interessierten und engagierten Bonner*innen, ge-
meinsam an ihren Ideen zu arbeiten und langfristig 
sogar über die Region hinaus Impulse für eine posi-
tive, gemeinsame Zukunftsgestaltung zu setzen.  

 Initiative Tannenbusch Haus 
 

Gegründet:  2017 

Kontakt:  create@tannenbuschhaus.de 
www.tannenbuschhaus.de 

Wichtigste Themen und Ziele:  
Förderung von Bildung, Kunst und Kultur 

Ausbildung einer internationalen Gesinnung, Völ-
kerverständigung und Toleranz  

Durch das HoR geförderte Projekte:  

 Förderung der Öffentlichkeitsarbeit (2017) 
 Vereinsgründung und Kick-Off-

Veranstaltung (2018) 
 Tannenbusch Study Center (2018) 

Ort der Durchführung:  
Tannenbusch Haus Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland, Russland, Indien, Peru, Uganda, 
Bangladesch, Somalia 

Sprachen: 
Deutsch, Englisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Sehr gutes Netzwerk mit vielen engagierten Mitwir-
kenden 

Vielseitige und häufige Angebote 

Großes Augenmerk auf Konfliktprävention  

Die Tür im Tannenbusch Haus ist für jede/n Bonner/in offen 
(Foto: Initiative Tannenbusch Haus). 



 

 

(Foto: Pexels.com) 

Verein für Medien und Bildung e.V.  
„Sound of Nature“  
Radio für und mit jungen Geflüchteten und Zuwanderern 
 

 
 
J. Michael Fischell  
Projektleiter „Sounds of Nature“ 
 
 

 

 

 

 

 

Unser Verein für Medien und Bildung e.V. betreibt 
die Radiowerkstatt im Bürgerfunk „Radio Raspel“. 
Themenschwerpunkte unseres Vereins beziehungs-
weise der Radiowerkstatt sind Bildung, Jugendarbeit, 
Kultur und Medien sowie soziale Themen. Für die 
Sendungen stehen uns regelmäßig Sendezeiten im 
Lokalsender über Radio Bonn/Rhein-Sieg zur Ver-
fügung. 

Das Projekt „Sound of Nature“  
Was beinhaltete unsere Projektidee?  

Die grundlegende Zielsetzung unseres medien-
pädagogischen Projektes „Sound of Nature“ war es, 
das Interesse an Natur in der Bonner Region, insbe-
sondere an den regionalen Naturparken, von jungen 
Menschen mit Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte, 
mit Hilfe des Mediums Radio/Bürgerfunk zu wecken. 
Die bisherigen praktischen Erfahrungen in der Natur- 
und Umweltpädagogik belegen, dass Medienarbeit 
ein gutes Medium darstellt, um neue Lernerfahrung-
en und erweiterte Zugangsmöglichkeiten an indivi-
dueller und sozialer Teilhabe an der Natur in der 
Region für junge Menschen zu fördern. Des 
Weiteren war es Ziel, durch die Nutzung von Radio 
und Internet den medialen Austausch und 
kommunikative Fähigkeiten zu unterstützen. Drittens 
war es Ziel, mediale Kompetenzen, Grundwissen 
und technisches Handwerkszeug des 
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„Radiomachens“ zu vermitteln. Als „Endprodukt“ 
entstand eine einstündige Sendung zum Thema 
Natur und die vielfältigen Naturbilder der Menschen. 

Die einzelnen Arbeitsschritte   
Was haben wir im Projekt gemacht? 

Zunächst wurde im Vorfeld ein Projektkonzept ent-
worfen, es wurden Kontakte hergestellt und eine 
interkulturell besetzte Gruppe aufgebaut. In den 
folgenden Seminareinheiten erhielten die Teil-
nehmer*innen das notwendige „Handwerkszeug“ 
und journalistisches Grundwissen um eine Radio-
sendung bzw. qualifizierte Radiobeiträge zu pro-
duzieren, erlernten gemeinsam die Kunst des 
"Radiomachens".  

Als Inputs/Lerneinheiten wurden vermittelt: „Was ist 
Bürgerradio?“; sowie der Ablauf und der Sendeplan 
einer Sendung; die Techniken und Grundlagen der 
Radioarbeit. Lerneinheiten zu den Themen „Produ-
zieren im Radio“, vielfältige Sende- und Darstell-
ungsformen, „Schnitt-Techniken“, Technikein-
weisungen, Sprechen und Schreiben im Radio und 
Moderation, und schließlich „Das Interview“: Ablauf 
und Führung durch ein Interview, den korrekten 
Umgang mit Interviewpartnern und manches mehr.  

Gemeinsam wurden erste Ideen gesammelt und die 
Sendestruktur erarbeitet. Ausführlich und engagiert 
wurden um Inhalte und Abläufe gerungen; dabei 
wurden die Themen der ersten Sendung gemeinsam 

von der Gruppe entwickelt. Gemeinsam wurden 
erste Einspielungen geübt sowie Material bearbeitet 
und geschnitten. 

Zwischen den Seminareinheiten fanden vorbereitete 
(z.B. Entwickeln von passenden Interviewfragen) 
und begleitete Außentermine statt, um Interviews zu 
führen und sog. „O-Töne“ zu sammeln. Die Außen-
termine fanden in der Bonner Innenstadt in den 
Fußgängerzonen, im Naturparkhaus Rheinbach und 
auf Seminaren von professionellen Experten zum 
Thema „Naturerleben“ statt. Die Radioseminare bzw. 
die Produktionstermine fanden u.a. als Innen- und 
Außentermine im Naturpark Rheinland 
(Naturparkhaus Rheinbach), in der Bonner 
Innenstadt, im MIGRApolis-Haus der Vielfalt und in 
den Räumen des Verbandes Deutscher Naturparke 
e.V. (VDN) in Bonn statt.  

Zusätzlich fanden noch individuelle Technik-
einweisungen und Schnitttermine statt, außerdem 
musste als permanente Aufgabe die Projektleitung 
koordiniert werden. Das Projekt mit seinen Inhalten 
wurde u.a. auf der Internetseite des MIGRApolis und 
auf einer Veranstaltung des Verbandes der Natur-
parke in Deutschland (VDN) in Bonn bekannt ge-
macht.  

Es wurde eine einstündige Sendung für den Bürger-
funk produziert, die Informationen über regionale 
Aktivitäten, Hintergründe und Standpunkte rund um 
das Thema Natur und Naturbilder mitteilte. In einer 
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Teilnehmer beim Schneiden eines Radiobeitrags  
(Foto: Verein für Medien und Bildung e.V.) 

einstündigen Sendung wurde das Thema aus 
Sendelementen wie Interviews, Außenbefragungen 
und Features etc. durch die Teilnehmer*innen zu 
Beiträgen gestaltet. Erfragt wurden dazu die Mei-
nungen sowohl von Bonner Passanten und jungen 
Geflüchteten, wie von ExpertInnen und Akteuren aus 
der Praxis der Naturbildungsarbeit. Die Sende-
produktion wurde auf den Frequenzen von Radio 
Bonn/Rhein-Sieg ausgestrahlt. 

Was ist gut gelaufen, was hat überrascht, 
sich zum Positiven verändert? 

„Sound of Nature“ war ein partizipativ ausgerichtetes 
Projekt, d.h. gemäß unseres methodischen Ansatzes 
des beteiligungsorientierten Lernens und aktiver Teil-
habe, wurde das Wissen und die eigenen Perspekti-
ven der Teilnehmer*innen aktiv in die Gestaltung der 
Sendung mit einbezogen. Die Lerninhalte des Pro-
jektes wurden nicht abstrakt, sondern möglichst nah 
in Verbindung mit dem Thema „Natur“ gebracht. Die 
inhaltlichen Themen sowie die Struktur der Sendung 
wurden gemeinsam von der Gruppe erarbeitet. 

Ohnehin besaßen viele der jungen Teilnehmer*innen 
schon im Vorfeld ein gutes und intuitiv ausgebildetes 
Technik- und Medienverständnis. Gleichwohl er-
wuchsen den Teilnehmer*innen neue fachliche 
Fähigkeiten, ein Mehr an Medienkompetenz und 
frischen Kontakten. Sie zeigten ein großes Engage-
ment und vertraten im Austausch mit den Inter-

viewten ihre Inhalte mit großen Selbstbewusstsein 
und handwerklichem Eifer.  

 

 

Überraschend und interessant waren ebenso die 
Gemeinsamkeiten wie auch die aus den Kulturen 
vorgeprägten Unterschiede im Verständnis und 
Bezug zur Natur. Die Meinungen und der Umgang 
mit Natur von Menschen aus verschiedenen Kulturen 
zeigte darüber auch die wichtige soziale und 
psychosoziale Funktion von Naturerleben für 
Menschen, die Kriegserlebnisse und traumatisches 
Fluchtgeschehen zu verarbeiten haben. Verändert 
hat sich (hoffentlich) nicht nur die Sensibilität von 
Hörer*innen zu unserem Thema, sondern, im Sinne 
der Brecht zugeschriebenen Frage „Wer aber erzieht 
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die Erzieher*innen?“, unser eigenes Bild von Natur 
und insbesondere vom Leben und Bedürfnissen 
junger Geflüchteter.  

Was war im Projekt schwierig zu bewältigen? 

Geflüchtete Jugendliche haben in der neuen Heimat 
viele, oft zeitraubende, Lebensaufgaben und An-
forderungen zu bewältigen. Ihre schwierigen Lebens-
verhältnisse verlangten von uns ein hohes Maß an 
Flexibilität in der Organisation und Durchführung des 
Projektes. Dem war sicherlich auch geschuldet, dass 
die Motivation zu Beständigkeit und Ausdauer eine 
große Herausforderung darstellte. 

Für die Zukunft planen wir, öfter Sendungen ge-
meinsam mit jungen Menschen mit Flucht- und Zu-
wanderungsgeschichte, aber auch mit älteren zuge-
wanderten Menschen in der Region Bonn zu pro-
duzieren. Mittelfristig soll eine interkulturelle und 
inklusiv besetzte Radioredaktion ausgebaut werden, 
wollen wir diese Menschen noch stärker für eine 
beständige Mitarbeit im Bürgerfunk motivieren.  

Die notwendige, qualifizierte medienpädagogische 
Schulung des Projektes erfolgte durch den 
zertifizierten Medientrainer und Journalisten Kai 
Hofstetter.  

Das Projekt lief vom 1. Oktober bis zum 15. Dezem-
ber 2017. 

 Verein für Medien und Bildung e.V. 
Gegründet:  2001 

Kontakt:  Kai Hofstetter 

kaih@bonn-online.de  
Wichtigste Themen und Ziele:  
Aufbau von Medienkompetenz                              
und kritische Medienverständnis 

Handwerklich solide Mediengestaltung 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  
 „Sounds of Nature“ - Radio für und mit 

junge/n Geflüchteten und Zuwanderern 
(2017) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn) 

Verein Deutscher Naturparke, Frankfurt 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Syrien, Irak, Deutschland 

Sprachen: 
Deutsch, Arabisch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Partizipatives Konzept 

Auf die Zielgruppe zugeschnittene Schulungs-
einheiten 

Betreuung und Einbettung in professionelle 
Medienstrukturen durch Zusammenarbeit              
mit Radio Bonn/Rhein-Sieg 



Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) e.V. 
Interkulturelle Öffnung und  
internationale Saatgut-Tauschbörse  
 

 
 
Ein Bericht des VEN e.V. 
 
 

Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt 
e.V. wurde gegründet, um dem Verlust von Artenviel-
falt entgegenzuwirken. Praktisch bedeutet dies, dass 
sich die Vereinsmitglieder für den Erhalt alter Sorten 
und Arten der Kulturpflanzen engagieren. Dies ge-
schieht durch Vermehren und somit den Erhalt von 
Sorten, aber auch durch Weitergabe des Wissens im 
Rahmen von Saatgut-Seminaren, Saatgut-
Weitergabe auf regionalen Saatgutbörsen sowie 
mittels Publikationen. Nicht zuletzt ist der Verein zur 
Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN) auf 
politischer Ebene aktiv, um seine Interessen, z.B. bei 
der Überarbeitung relevanter EU-Richtlinien, zum 
Ausdruck zu bringen. 

Projekt „Interkulturelle Saatgut- und  
Pflanzen-Tauschbörse“ im MIGRApolis 

Die Regionalgruppe Bonn des Vereins zur Erhaltung 
der Nutzpflanzenvielfalt setzt auf interkulturelle Öff-Tomaten als Botschafter der Vielfalt (Foto: VEN e.V.) 
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nung. Im Jahr 2017 fand daher im MIGRApolis-Haus 
der Vielfalt Bonn die erste explizit interkulturelle 
Saatgut- und Pflanzen-Tauschbörse statt, mit dem 
Ziel, sich nicht nur in der Region auszutauschen, 
sondern mit Gärtnern und Erhaltern aus aller Welt 
ins Gespräch zu kommen. 

Das Projekt wollte insbesondere Menschen mit Mig-
rationshintergrund in die Diskussionen und das En-
gagement für biologisch erzeugtes Saatgut, Pflan-
zengesundheit und eigene Erzeugung von Nah-
rungsmitteln einbinden. Angesprochen waren alle, 
die sich für Gärtnern und für Pflanzen sowie (biologi-
schen) Anbau interessieren, auf der Suche nach 
Saatgut waren oder sich einfach nur über Saatgut 
informieren wollten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migranten und Migrantinnen in neue gesell-
schaftliche Felder einladen 

Ein wichtiger Gedanke war hier auch, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund, die bisher in diesen 
Diskussionszusammenhängen eher unterrepräsen-
tiert sind, in neue gesellschaftliche Felder eingeladen 
werden. Somit werden auch ihre Möglichkeiten, sich 
in gesellschaftliche Diskussionen einzubringen, ge-
stärkt. Sie können ihre spezifischen Kenntnisse und 
Erfahrungen zum Thema Pflanzen und Anbau ein-
bringen und somit eine neue Rolle in der Gesell-
schaft einnehmen. Die Menschen waren dazu einge-
laden, zur Tauschbörse selbst geerntetes Saatgut 
mitzubringen, oder auch Saatgut von Bio-Anbietern. 
Auch Pflanzen konnten mitgebracht und getauscht 
werden. Wer nichts zum Tauschen hatte, konnte 
Saatgut gegen eine Spende bekommen. Wichtig 
war, sich Zeit für Gespräche und zum Kennenlernen 
zu nehmen.  

Das House of Resources Bonn unterstützte dieses 
Projekt durch: 

 Die Bereitstellung von Räumlichkeiten; 
 Übersetzung der Einladung in sieben ver-

schiedene Sprachen; 
 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit in Migranten-

selbstorganisationen und Netzwerken; 
 Vermittlung und Honorierung von Überset-

zern und Übersetzerinnen. 

Setzkasten aus Milchtüte mit Pflanzen (Foto: VEN e.V.) 
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Und tatsächlich fanden sich im MIGRApolis Men-
schen aus vielen unterschiedlichen Nationen ein. Es 
wurde rege diskutiert und sich ausgetauscht über 
Pflanzen aus aller Welt, ihren Anbau und ihr Wachs-
tum. Die erste internationale Saatgutbörse in Bonn 
stieß somit auf fruchtbaren Boden, eine Wiederho-
lung dieser Veranstaltung ist angedacht. 

 

 

Was die Zukunft angeht… 

Wir möchten, dass mehr und mehr Menschen sich 
mit dem aus unserer Sicht so elementaren Thema 
„Erhaltung und Pflege von Nutzpflanzen und Nutz-
pflanzen-Vielfalt“ beschäftigen. Auf ganz lange Sicht 
geht es hier um nichts Geringeres, als darum, auf 
umweltschonende Weise Nahrungsmittel für alle 
Menschen bereitzustellen.  

 

 Verein zur Erhaltung der  
Nutzpflanzenvielfalt (VEN) e.V. 

Regionalgruppe Bonn 
 

Gegründet:  1986 

Kontakt:  Susanne Gura 

gura@dinse.net 

  www.nutzpflanzenvielfalt.de 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Der globalen Bedrohung der Nutzpflanzenvielfalt 
entgegenwirken 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Interkulturelle Saatgut-Tauschbörse (2017) 

Ort der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  
Herkunftsländer der Engagierten:  
Deutschland und andere Länder 

Sprachen: 
Englisch, Deutsch 
Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Universelle Relevanz der Themen Nutzpflanzen, 
eigener Anbau, Ernährung und biologische Vielfalt 
liefert eine gute Basis für integrativen zwischen-
menschlichen Austausch 

Lokales und überregionales Netzwerk 

Samen und Pflanzen bieten Diskussionsstoff auf der interkultur-
ellen Saatgut-Tauschbörse im MIGRApolis 2017 (Foto: G. Garus) 
 



 

 

Initiative Weißes Kaninchen  
„Zu Fuß durch die Stadt“ 
Eine Bonner Stadt-Rallye zum Ankommen 
 

  
 
Elena Kombolina 
Leiterin Initiative Weißes Kaninchen 
 
Die Initiative Weißes Kaninchen wurde von Elena 
Kombolina (aus Russland) und Ralf Lübbing (aus 
Deutschland) gegründet. Elena zog vor zwei Jahren 
nach Deutschland und beschloss, den Prozess ihrer 
eigenen Integration mit dem der Integration anderer 
Menschen zu kombinieren.  

In Russland gibt es ein sehr beliebtes Spiel, das 
„Quest“ heißt. Auf Deutsch könnte man es vielleicht 
Schnitzeljagd nennen. Die Initiative Weißes Kanin-
chen machte daraus die Bonner Stadt-Rallye „Zu 
Fuß durch die Stadt“. Die Idee war, dass ein Spiel 
eine gute Möglichkeit ist, die Stadt besser kennen zu 
lernen und sie aus einer ungewöhnlichen Perspekti-
ve zu sehen. Die Stadt-Rallye „Zu Fuß durch die 
Stadt“ besteht aus etwa zehn Rätseln. Die Teilneh-
mer können in Teams aufgeteilt werden und konkur-
rieren, oder – in der kooperativen Variante – folgen 
alle zusammen der Route. Die Teams bewegen sich 
zu Fuß, das Spiel dauert nicht mehr als zwei Stun-

den. Nach dem Spiel kommen alle Teilnehmer und 
Teams noch auf einen Kaffee und Kekse, oder ein-
fach zum Austausch zusammen. Hier gibt es dann 
viel zu erzählen: wer hat wo was erlebt, welches 
Rätsel war besonders schwierig oder wo ist etwas 
Lustiges passiert.  
 

 
Beim Rätseln am Bonner Hofgarten (Foto: Elena Kombolina) 
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Die Aufgaben erfordern kein spezielles Vorwissen, 
sie konzentrieren sich auf die Beobachtungsgabe, 
die Fähigkeit zum analytischen Denken und Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache. Sie unterstützen 
und fordern Orientierung in der Stadt. 
 

  

Jedem Spiel gingen eine Vorbereitungsphase und 
Werbeinitiativen voraus: Veröffentlichung von Infor-
mationen auf der Facebookseite, die Verteilung von 
Flugblättern in Cafés und Bibliotheken, die Ankündi-
gung auf Event-Websiten und im Internet-Chat von 
russischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Bonn.  

Die Vorbereitung der Spiele begann im Mai, die ins-
gesamt vier Spiele haben von Juli bis Oktober statt-
gefunden. Circa 30 Menschen haben insgesamt da-
ran teilgenommen. Die Mindestgröße für die Zu-
sammensetzung der Teams liegt bei drei bis vier 
Personen. Die tatsächliche Zusammensetzung der 
Teams lag bei zwei bis hin zu elf Personen.  

Entdecken eigener Fähigkeiten und Identifi-
kation mit der neuen Heimatstadt 

Im Anschluss an das Spiel haben wir sehr gute und 
positive Rückmeldungen erhalten. Das Spiel ist in 
der Lage, die Fähigkeiten und Kenntnisse der ein-
zelnen Personen sichtbar zu machen, z.B. Recher-
chefähigkeiten oder Führungsqualitäten. Gleichzeitig 
hat es gezeigt, dass auch kleine Kenntnisse über die 
Geschichte und Kultur der Stadt eine entscheidende 
Rolle spielen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben unser Ziel erreicht: die Teilnehmer haben 
das Leben in Bonn aus einer ganz neuen Perspekti-
ve kennengelernt, entdeckten auch an sich selbst 
unerwartete Seiten und haben gelernt, Dinge zu se-
hen, die sie vorher nicht bemerkt haben. In einem 
der Spiele übernahm ein junger Mann, der erst ein 

(1) Beispiel für eine Aufgabe (Bild: Elena Kombolina) 

(2) Beispiel für eine Aufgabe (Bild: Elena Kombolina) 



180   Weißes Kaninchen 
 

 

Jahr in Deutschland wohnte, die Funktion des Anfüh-
rers des Teams und erfüllte alle Aufgaben. Dadurch 
– das war deutlich zu merken – fühlte er sich in die-
sem Land nicht mehr wie ein "Neuling", sondern war 
ein Stück mehr angekommen. 

Eines der Teams zeichnete sich durch eine große 
Altersvielfalt aus. Einige Teilnehmer kamen zusam-
men mit Kindern, darüber hinaus nahmen an dem 
Spiel auch ältere Menschen teil. Überraschender-
weise verstanden die Vertreter der älteren Generati-
on zuerst die Bedeutung einiger Rätsel und lösten 
sie. Spontan teilten sie ihre Erinnerungen, die das 
Rätsel auslöste, mit der Jugend. 

Herausforderungen des Projekts 

Leider stellte sich heraus, dass unser gewähltes 
Veranstaltungs-Format nicht ganz einfach umzuset-
zen war und einige Schwierigkeiten mit sich brachte. 

Erstens: Die Teilnehmer kamen mit sehr unter-
schiedlichem Vorwissen zum Spielformat Rallye zu 
uns. Die russische Diaspora ist mit intellektuellen 
Spielen vertraut, die ältere Generation der Deut-
schen kennt die Schnitzeljagd. Interaktive Spiele 
wiederum sind der jüngeren Generation gut bekannt. 
Migranten und Flüchtlinge aus anderen Ländern war 
diese Form des Spiels völlig unbekannt und löste 
auch kaum Assoziationen aus. Während des Spiels 
verschwand dieses Problem jedoch zunehmend, und 
alle erkannten die Vorteile dieser Art von Spiel. 

 

 

Zweitens: Es ist sehr schwierig, sehr unterschiedli-
che Menschen mit verschiedenen körperlichen Vor-
aussetzungen an einem Ort zur gleichen Zeit zu ver-
sammeln und dabei im Voraus gutes Wetter für den 
Tag des Spiels zu gewährleisten.  

Drittens: Rückblickend hatten wir große Probleme 
mit der Reichweite und dem Erfolg der Öffentlich-
keitsarbeit. Leider haben die Ankündigungen auf den 
Internetseiten und die Verteilung von selbstgemach-
ten Flyern keine Ergebnisse gebracht. Trotz großen 
Aufwandes war es schwierig, eine genügende An-
zahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu finden.  

 

Wer kennt die Antwort? (Foto: Elena Kombolina) 
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Elena Kombolina und Ralf Lüb-
bing (Foto: Elena Kombolina) 

Blick in die Zukunft  

Wir werden dem Thema „Rätsel-Spiele zu Vergan-
genheit und Gegenwart Bonns“ treu bleiben, aber wir 
ändern die Form der Veranstaltung. 

Wahrscheinlich organi-
sieren wir das nächste 
Mal die Veranstaltun-
gen in überdachten 
Räumen, nicht drau-
ßen, damit der Erfolg 
der Veranstaltung un-
abhängig von der Wet-
terlage ist. Außerdem 
erfordert diese Veran-
staltungsart keine vor-

herige Bildung von 
Teams.  

 
Wir sehen momentan zwei Möglichkeiten, um unser 
verändertes Projektkonzept umzusetzen. Eine Opti-
on ist ein Quiz über die Themen "Geschichte und 
Gegenwart von Bonn" in einer Team-Spiel-Form. Die 
zweite Option ist die Entwicklung eines eigenen 
Brettspiels, bei dem die Teilnehmer dazu aufgefor-
dert sind, Fragen zu beantworten und die Figuren 
auf dem Spielfeld bewegen. Es soll auf jeden Fall 
weitergehen, da wir überzeugt sind, dass Spiele ei-
nen geeigneten Weg darstellen, Integration und Ori-
entierung in einer neuen Umgebung zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative Weißes Kaninchen 

 
Gegründet:  2017 

Kontakt:  Elena Kombolina 

bonnzufuss@gmail.com 
Wichtigste Themen und Ziele:  
Spielerischer Zugang zu Integration 

Ankommen und Orientierung erleichtern 

Durch das HoR gefördertes Projekt:  

 Stadt-Rallye "Zu Fuß durch die Stadt" (2017) 

Orte der Durchführung:  
MIGRApolis – Haus der Vielfalt (HoR Bonn)  

Innenstadt Bonn 

Herkunftsländer der Engagierten:  
Russland, Deutschland 

Sprachen: 
Deutsch, Russisch 

Erfolgs-/Wirkungsfaktoren: 
Niedrigschwelliges Angebot 

Generationsübergreifender Austausch  

Orientierungshilfe zum „Ankommen“ in der Stadt 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit und erfolgreicher 
Zusammenarbeit in der Gruppe 
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MIGRApolis House of Resources Bo  So erfest u d Netzwerktreffe  i  Juli 9 Foto: HoR BN  
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Abkürzungsverzeichnis 
 
 
 
BAMF   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  

BAT   Alevitische Gemeinde Bonn e.V. (Bonn Alevi Toplumu/Cemevi e.V.) 

BIM   Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen e.V. 

BMI   Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat  

DAZ   Deutsch-Afrikanisches Zentrum e.V. 

Diakonie RWL Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 

DUK   Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 

DPFV   Deutsch-Palästinensischer Frauenverein e.V. 

EMFA   Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn 

HoR   House of Resources 

HoR BN  MIGRApolis House of Resources Bonn 

ifz   Internationales Frauenzentrum Bonn e.V. 

INdW   Im Namen der Wellen 

MiSO   MigrantInnenSelbstOrganisationen-Netzwerk Hannover e.V.  

MKFFI   Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration  

NRW   Nordrhein-Westfalen  
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SDGs   Sustainable Development Goals  

Ziele für nachhaltige Entwicklung 

UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
   Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

VeMO   Verband der Migrantenorganisationen Halle (Saale) e.V.  

VEN    Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. 



 

 

Houses of Resources in Deutschland 
 
 
 
1. House of Resources Lübeck  
Haus der Kulturen – Interkulturelle Begegnungsstätte  
Projektleitung: Ilhan Işözen 
Parade 12, 23552 Lübeck  
Tel: 0451 - 75532  
hor@hausderkulturen.eu  
www.hausderkulturen.eu  
 
2. House of Resources Hamburg  
Der PARITÄTISCHE  
Wohlfahrtsverband Hamburg e.V.  
Projektleitung: Jasmine Rouamba  
Adenauerallee 10, 20097 Hamburg  
Tel: 040 - 5379783-19  
jasmine.rouamba@paritaet-hamburg.de  
www.paritaet-hamburg.de  
 
3. House of Resources Hannover  
MigrantInnenSelbstOrganisationen-Netzwerk 
Hannover e.V. (MiSO)  
Projektleitung: Jan-Egil Gubenis 
Mengendamm 12, 30177 Hannover  
Tel.: 0511 - 54 57 19 56  
hor@miso-netzwerk.de 
www.house-of-resources-hannover.de 
 

4. House of Resources Magdeburg  
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.  
Projektleitung: Antonia Kern 
Brandenburger Str. 9, 39104 Magdeburg  
Tel: 0391 - 2445177  
info@resonanzboden.global 
www.resonanzboden.global 
 
5. House of Resources Berlin  
Akademie für Ehrenamtlichkeit im fjs e.V./Joliba e.V.  
Projektleitung: Ulrike Gringmuth-Dallmer  
Marchlewskistr. 27, 10243 Berlin  
Tel: 030 23989391  
kontakt@house-of-resources.berlin  
www.house-of-resources.berlin  
 
6. House of Resources Dortmund  
Verbund sozial-kultureller Migrantenvereine 
Dortmund e.V.  
Projektleitung: Saziye Altundal-Köse  
Beuthstr. 21, 44147 Dortmund  
Tel: 0231 - 286 78240 
info@vmdo.de 
www.house-of-resources-dortmund.com 
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7. House of Resources Halle (Saale)  
Verband der Migrantenorganisationen Halle (Saale) 
e.V. (VeMo)  
Projektleitung: Ronn Müller  
Hackebornstraße 2, 06108 Halle (Saale)  
Tel: 0345 – 12307622 
kontakt@house-of-resources-halle.de  
www.house-of-resources-halle.de 
 
8. House of Resources Bonn  
Bonner Institut für Migrationsforschung und 
Interkulturelles Lernen e.V. (BIM) 
Projektleitung: Dr. Philip Gondecki 
Brüdergasse 16-18, 53111 Bonn  
Tel: 0228 - 338 339 41 
hor-bonn@bimev.de 
www.hor-bonn.de 
 
9. House of Resources Dresden  
Kulturbüro Dresden (Büro für freie Jugend- und 
Kulturarbeit e.V.) 
Projektleitung: Katja Schröder  
Schweizer Straße 32, 01069 Dresden 
Tel: 0351 50060801 
zentrale@hor-dresden.de 
www.hor-dresden.de 

 
 
 
 
 
10. House of Resources Bautzen  
Willkommen in Bautzen e.V. 
Projektleitung: Astrid Riechmann 
Fleischergasse 28, 02625 Bautzen 
Tel: 03591 - 4641814  
info@hor-bautzen.de 
www.hor-bautzen.de 
 
11. House of Resources Frankfurt am Main  
berami berufliche Integration e.V. 
Projektleitung: Susanne Zastrau 
Nibelungenplatz 3, 14. Etage 
60318 Frankfurt am Main 
Tel: 069 - 91 30 10 0 
zastrau@berami.de 
www.hores-rhein-main.de 
 
12. House of Resources Nürnberg  
Amt für Kultur und Freizeit/Inter-Kultur-Büro  
Projektleitung: Torsten Groß  
Gewerbemuseumsplatz 1, 90402 Nürnberg  
Tel: 0911 - 231 4676  
torsten.gross@stadt.nuernberg.de  
www.kuf-kultur.de/interkultur  
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13. House of Resources Stuttgart  
Forum der Kulturen Stuttgart e.V.  
Projektleitung: Agnieszka Pilch  
Marktplatz 4, 70173 Stuttgart  
Tel: 0711 - 248 48 08-24  
agnieszka.pilch@forum-der-kulturen.de  
www.house-of-resources-stuttgart.de 
 
14. House of Resources München  
MORGEN e.V. – Netzwerk Münchner 
Migrantenorganisationen  
Projektleitung: Peter Hilkes  
Marsstraße 14a, 80335 München  
Tel: 089 - 461 39 88 12  
p.hilkes@morgen-muenchen.de  
www.hor-muenchen.de  
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