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Liebe Botschafter*innen des Kennen.Lernen, 
 
wir freuen uns, Sie in unserem Kennen.Lernen-Netzwerk begrüßen zu können. In den 
letzten Wochen haben Sie, die Botschafter*innen des Kennen.Lernens, zahlreiche neue 
Projekte auf unsere Plattform hochgeladen. Damit aus vielen einzelnen Projekten ein 
Netzwerk entstehen kann, schicken wir ab jetzt jeden Monat einen Newsletter mit 
aktuellen Neuigkeiten von der Initiative, der Plattform und den Projekten. 
 
Im August stellen wir Ihnen die Initiative Kennen.Lernen genauer vor und zeigen 
Ihnen,  was die Plattform für Sie bereit hält. 
 
Anfang des Monats wurde zum ersten Mal das „Projekt des Monats" gewählt. Was es 
damit auf sich hat und wer gewonnen hat, können Sie weiter unten lesen. 
 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, neue Botschafter*innen anzuwerben sowie 
Feedback, Anregungen und Hinweise für den nächsten Newsletter. Schreiben Sie uns 
gerne eine E-Mail an: kennen.lernen@diakonie.de. 
 
Viel Freude mit dem Newsletter wünschen Ihnen 
 
Ihr Kennen.Lernen.-Team 
Hanna Pistorius, Sophia Weidemann und Mirjam Charlotte Riemer  

 

   
   

   

 

 

 

  
  

 

 

 

Dieser Newsletter ist eine Leseprobe.  
Sie erhalten die Leseprobe, weil Sie sich 
auf unserer Plattform registriert haben. 
Wenn Sie den Newsletter Kennen.Lernen. 
weiterhin erhalten möchten, dann klicken 
Sie auf "Newsletter abbonieren".  Sollten 
Sie kein Interesse an dem Newsletter 
haben, betrachten Sie diese E-Mail als 
gegenstandslos.  
  

 

  

 

   
 

   

   

Newsletter abonnieren 
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Die drei Bausteine des 
Kennen.Lernen  
 
 

Die Initiative für Vielfalt und Begegnung ist 

das Schwerpunktthema der Diakonie 

Deutschland von 2018 bis 2020. Dieses 

besteht aus drei Bausteinen, die wir Ihnen 

vorstellen:  

 
 

  
    

 

   
 

   

 

Botschafter*innen des Kennenlernens – die Onlineplattform Kennen.Lernen 
Soziale Teilhabe und Zusammenhalt müssen gelernt und aktiv politisch und 
gesellschaftlich gestaltet werden. Überall in Deutschland gibt es bereits tolle Initiativen 
und Projekte, die das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten. Haupt- und 
ehrenamtliches Engagement schafft neue Räume für Austausch und Begegnungen 
zwischen Menschen und Themen. Mit dem Schwerpunktthema machen wir diese wichtige 
Arbeit sichtbar. Herzstück der Initiative ist die digitale Plattform, die deutschlandweit 
Engagement, gute Ideen und Initiativen  für Vielfalt und Begegnung in unserer 
Gesellschaft bündelt, vernetzt und verdeutlicht, dass Zusammenleben in Vielfalt kein 
abstraktes Ziel ist, sondern im Alltag bereits gelebt wird. 
 
Ihr Projekt auf der Kennen.Lernen-Plattform bietet Ihnen: 

 Aufmerksamkeit – Mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen und prominenten 
Unterstützer*innen machen wir die Initiative und die Projekte der 
Botschafter*innen via Social-Media bekannter und unterstützen Sie so darin, 
weitere Mitstreiter*innen an Bord zu holen. 

 Austausch – Für persönlichen Kontakt und Menschen vor Ort, die die Idee der 
Initiative in ihre Region tragen, findet ein Gipfeltreffen mit den Botschafter*innen 
am 7. und 8. Oktober 2020 in Berlin statt. 

 Material und Online Community – Wir versorgen Sie mit Material zur Initiative. 
Unterstützung bekommt Ihr Projekt auch durch die Online Community. Eine App 
wird dies in Zukunft alles bündeln. 

Vielfaltscheck in Diakonie und Kirche 
Ein weiterer zentraler Baustein des Schwerpunktthemas Kennen.Lernen ist der 
Vielfaltscheck in Diakonie und Kirche, der in Kooperation mit DeutschPlus e.V. 
durchgeführt wurde. Aus den eingegangenen Bewerbungen diakonischer und kirchlicher 
Träger und Einrichtungen für den Vielfaltscheck wurden fünf Institutionen ausgewählt. 
DeutschPlus hat in diesen Einrichtungen „Mini-Vielfaltchecks" durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden in der Begleitgruppe aus Expert*innen der gliedkirchlichen 
Diakonischen Werke, der Fachverbände und der EKD, bereits lebhaft diskutiert. Dabei 
wurde deutlich, dass der institutionelle Umgang mit Vielfalt  für viele diakonische und 
kirchliche Einrichtungen ein Thema von großer Relevanz ist, das weiterer Diskussion, 
Reflexion und weitsichtiger Entscheidungen bedarf. Darum findet am 6.11.2019 ein 
„Fachtag Vielfaltscheck" statt, auf dem die Ergebnisse der „Vielfaltchecks" und deren 
Bedeutung für die Weiterarbeit in Diakonie und Kirche erörtert werden. 
 
Kennen.Lernen in der Nachbarschaft 
Die Diakonie Deutschland kooperiert auch dieses Jahr wieder mit der nebenan.de-Stiftung 

 

Zur Plattform 

https://www.diakonie-kennenlernen.de/


zur Verleihung des Deutschen Nachbarschaftspreises. Der mit mehr als 50.000 Euro 
dotierte Deutsche Nachbarschaftspreis ist eine bundesweite Auszeichnung für alle, die 
sich vielerorts als Nachbar*innen für Nachbar*innen einsetzen und das Zusammenleben 
in Vielfalt gestalten. Zahlreiche Projekte haben sich beworben. Am 24.10.2019 findet die 
Preisverleihung statt.  

   
   
 

   

 

  

Projekt des Monats 

   
 
 

  

  

 

 

   

 

   
 

   

 

Vielleicht haben Sie es schon gesehen? Seit Juli können Sie auf unserer Plattform das 
Projekt des Monats wählen. Alle Projekte, die bis zum 1. des Monats auf der Seite 
veröffentlicht wurden, nehmen automatisch an der Wahl zum Projekt des Monats teil. 
Über diesen Link können alle über die Projekte abstimmen. Am Ende des Monats wird 
das Gewinnerprojekt ausgewertet und kann unter mehreren hochwertigen Preisen 
auswählen. 
 
Interview mit dem Gewinnerprojekt im August 
Im August hat der Gemeinschaftsgarten Gemeinschaftsgarten Coburg die meisten 
Stimmen bekommen. Um mehr über das Projekt zu erfahren, haben wir ein paar Fragen 
gestellt.  
 
Was war die Inspiration? Der Garten wurde uns vor etwa fünf Jahren von einem 
ehemaligen Verwaltungsratsmitglied der Diakonie Coburg angeboten. Die Idee eines 
Gemeinschaftsgartens lag eigentlich auf der Hand – wir sind ja nicht die ersten, sowas 
gibt es mittlerweile ja an vielen Orten. Am Anfang waren wir tatsächlich auch nur zu viert. 
Mittlerweile schafft er Raum für Begegnungen für Menschen mit und ohne Behinderung, 
mit und ohne Geld, für Menschen unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlichen Alters. 
 
Was läuft gut? Wir können mittlerweile ernten was wir gesät haben. Eine inklusive 
Gartengruppe, barrierefreies Gärtnern für Rollifahrer, internationale Workcamps, zeltende 
Menschen, Stockbrot in netter Gesellschaft, mit biologisch nachhaltigen Gedanken und 
Heimat für Pflanzen und Tiere. Das kann man alles im Garten finden. 
 
Was ist für die Zukunft geplant? Weiterhin gilt: Begegnung unterschiedlicher Menschen 
auf vielen Ebenen zu Unterstützen, diesen Ort weiter zu pflegen und wachsen zu lassen 
und nicht zuletzt: Ernte gut – alles gut.  

 

   
 

   

   

 

Neues aus den Projekten und Veranstaltungen 

 Kochbuch Wolfsburger Kochgeschichten ab August im Handel erhältlich 
Ab 21. August ist das Kochbuch „Wolfsburger Kochgeschichten – So schmeckt 
das Leben" von dem gleichnamigen Projekt erhältlich. Arme und obdachlose 
Menschen stellen ihre Lebensrezepte vor und erlauben Einblick in ihre 

 

Gemeinschaftsgarten 

Coburg 
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Lebenswelt. Gemeinsam mit bekannten Persönlichkeiten aus Wolfsburg wurden 
einzelne Rezepte gekocht, womit das Buch eine Brücke zwischen den Welten 
schlägt. 
  

 Konferenz Lesson Learned am 18.09.2019 in Berlin 
Das Projekt „Interkulturelle Öffnung – Führungsaufgabe in einer Diakonie der 
Vielfalt!" veranstaltet eine „Lessons Learned"-Konferenz, bei der 
Projektergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen der Teilnehmer*innen 
vorgestellt und diskutiert werden. Zur Anmeldung zur Veranstaltung gelangen Sie 
über diesen Link. 
  

 Fachtagung „Perspektivenwechsel – Geschlechtervielfalt und das dritte 
Geschlecht in der diakonischen Arbeit" am 20.09.2019 in Berlin 
Seit Anfang des Jahres kann im Geburtenregister außer „weiblich" oder „männlich" 
die Geschlechts-Option „divers" angegeben werden. Was das für den Arbeitsalltag 
in der Diakonie bedeute und welche Herausforderungen auf Kitas zukommen, 
werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Weitere Informationen zum 
Programm und zur Anmeldung erfahren Sie hier. 
  

 Die Esslinger Vesperkirche zieht weiter 
Auch im Spätsommer und Herbst zieht es die Vesperkirche an verschiedene Orte 
in Esslingen und Umgebung. Hier finden Sie alle weiteren Termine.  

   
   
 

   

  

Werben Sie für mehr Botschafter*innen 
Kennen Sie tolle Projekte zu Vielfalt und Begegnung, die 
auf der Plattform nicht fehlen dürfen? Dann schreiben 
Sie uns, leiten Sie den Newsletter weiter oder folgen Sie 
uns auf Instagram. @kennen.lernen #kennenlernen  
  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

   
 

   

 

Geben Sie uns Feedback! 
 
Haben Sie in den Beiträgen etwas vermisst? Haben Sie Vorschläge oder Hinweise? Oder 
wollen Sie uns persönlich Kennen.Lernen und mit uns ins Gespräch kommen? Rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen uns über einen Austausch und 
stehen Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 
 
kennen.lernen@diakonie.de 
T +49 30 65211 1940  

 

   
 

   

 

Diakonie Deutschland 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 
Caroline-Michaelis-Str. 1 
10115 Berlin 
Impressum 
Kein Interesse mehr? Hier können Sie sich von dem Newsletter abmelden.  
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