Begegnung lohnt sich!
Vielfalt bereichert!

Ich komme einfach nicht
zurecht mit diesen ganzen
Behörden!
Keine Enkel in der Nähe,
ständig bin ich alleine und ich
werde für nichts mehr gebraucht.

Jede 2. Person mit Fluchtbiografie geht im Beratungsdschungel unter.
72% der generationsübergreifenden Begegnungsformate bleiben
unbesucht und ihr Potential ungenutzt.

Ideenschmiede interkular:
Wir entwickeln innovative Formen von Begegnung, die sich
aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen annehmen.

Geschichten aus der Praxis

Wie schafft interkular Begegnung?

Da ist Frau Schulz! Über
sie habe ich das Nachbarschaftshaus kennen gelernt. Unglaublich was die
alles anbieten und mein neues Netzwerk
dort hilft mir – sogar eine Wohnung hab ich
darüber gefunden...!

So cool, dass Abdul jetzt bei
mir arbeitet – ohne ihn hätte ich den
Laden dicht machen können. Und sein
Kumpel Ali ist auch sehr hilfreich,
wenn wir malwieder Missverständnisse
haben, klärt er sie auf.

Die kleine Fatima ist so goldig.
Sie unterstützt mich im Alltag und das
Hausaufgaben machen mit ihr macht
großen Spaß. Ich freue mich jeden
morgen auf ihr strahlendes Lächeln!

Aktuelle Begegnungsangebote
Der Küchentisch:

vor dem Supermarkt und im Innenhof: Begegnungen und Gespräche unterschiedlicher
Menschen werden hier möglich. Diese Begegnung verbindet und schafft Netzwerke!

Die Beratungsstunde:

Menschen mit Fluchtbiografie bekommen Unterstützung bei ihren alltäglichen
Herausforderungen und werden,wenn sie wollen, in ihrer Nachbarschaft vernetzt.

Die Nachhilfestunde:

Hier können alle, die möchten, ihr Sprachniveau im Deutschen verbessern, um
möglichst viel ins Gespräch zu kommen. Auch unsere Mathe Nachhilfe ist für alle da.

Die Workshops:

Gibt es interkulturelle Kompetenzen oder andere Themen, mit denen sich die
Nachbarschaft gerade beschäftigt? Wir passen unsere Workshops aktuellen
Herausforderungen an.

Der Begegnungsraum:

Allen Menschen der Nachbarschaft sind willkommen! Von Dia-Abend bis
Expert*innenrunde können Kiezbewohnende endlich ihre Projekte durchführen,
ohne es von einem Budget abhängig machen zu müssen.

Der Bus:

Der Bus bringt unsere Begegnungsarbeit nun endlich raus aus dem Kiez dahin, wo
sie am meisten gebraucht wird! Mit Beratungsprofis und dem Küchentischteam geht
es in Berliner Randbezirke und nach Brandenburg, um wieder mehr Verständnis für
einander zu schaffen und Begegnung zu ermöglichen!

Darum interkular

Ein Beispiel: Der Küchentisch! Sehen Sie selbst:

2019 hat interkular 97 Perspektivund Beratungsgespräche geführt,
die Menschen erfolgreich vermittelt
und begleitet und konnte an seinen
verschiedenen Küchentischen
insgesamt 109 Personen erreichen
und vernetzen.

https://www.youtube.com/watch?v=M44_pxjQYiE&t=6s

interkular wird bald auch in
Ihrem Kiez sein! Auf geht‘s!
Zusammenhalt fördern, da wo sich Menschen allein gelassen fühlen!
Wir fahren in Randbezirke, zu Brennpunkten und in die Dörfer
der Umgebung!
Ein Ohr haben für die Probleme und Befürchtungen der Anwohnenden
und Unternehmen vor Ort- das andere Ohr für die Beratungsaufgaben
in größeren Unterkünften.
Unser Ziel:
Menschen zusammen bringen!

Wir suchen Partner*innen...
... um mehr (und häufiger) Menschen beraten
zu können: ab 300 € im Jahr
(unterstützt die Beratung und Begleitung durch Spenden)

... um Begegnung häufiger zu initiieren:
ab 15.000 € im Jahr
(ermöglicht Auf- und Ausbau von Begegnungsräumen in
unterschiedlichen Bezirken, mobilen Küchentischen und dem
Begegnungsbus in Berlin)

... um das Modell Beratung und Begegnung zu
skalieren: ab 100.000 € im Jahr
(bringt den Bus deutschlandweit auf die Straße und schafft
bundesweit offene Begegnungsräume in Nachbarschaften)

Kooperationsangebot!
Werden Sie mit einer Jahresspende ab 15.000 Euro Partner vor Ort des
interkular Büros in Berlin!
Aktuell befinden wir uns in der Pilotphase des Busprojektes. Die
öffentliche Hand (Familienministerium) wird die Kosten für monatlich vier
Fahrten tragen (Stand Dezember 2019).
2020 wollen wir darüber hinaus möglichst oft weitere mobile Beratungsund Begegnungsfahrten machen – am liebsten auch nach Brandenburg:
Begegnung lohnt sich! Vielfalt bereichert!
Finanzieren Sie weitere Fahrten! Mit Ihrer Hilfe können wir mit unseren
Begegnungsformaten sogar in weiter entfernte Bundesländer fahren und
langfristig und nachhaltig eine wieder zusammenwachsende Gesellschaft
fördern!

Fahren Sie mit!
Vielfalt kann viel!
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