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Liebe Botschafter*innen,

wo lernen Sie andere Menschen kennen? Menschen, die nicht aus ihrem direkten Lebens- 

und Arbeitsumfeld sind. Wir, das Kennen.Lernen.-Team versuchen das im Alltag auf 

verschiedene Art und Weise. Im August haben wir einen Kennen.Lernen-Stammtisch bei 

uns im Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung initiiert. Denn wer kennt schon die über 

800 Mitarbeitenden aus all den verschiedenen Abteilungen? Ein paar neue Kolleg*innen 

haben wir in den 4 Wochen neu oder besser kennengelernt. Durch kleine Einstiegsfragen, 

die verstreut auf dem Tisch lagen, wurden interessante Gespräch über Dialekte, 

Länderinteressen und gemeinsame Hobbies angestoßen.

Am 20. September gehen wir auf die große Demo von Fridays for Future und versuchen 

dort, während des nebeneinander Laufens, unsere Mitdemonstrierenden etwas besser 

kennenzulernen. Mal schauen, wen wir neben uns treffen.

Ihr Kennen.Lernen.-Team
Hanna Pistorius, Sophia Weidemann und Mirjam Charlotte Riemer

Neues aus dem Schwerpunktthema

Noch weit weg und doch schon präsent - Umfrage zum Gipfeltreffen 2020

Nächstes Jahr laden wir Sie, die Botschafter*innen des Kennen.Lernen., herzlich zu 

unserem Gipfeltreffen am 7. und 8. Oktober 2020 ein. Um zu erfahren auf welche Themen, 

Personen und Methoden Sie Lust haben, und Sie für 2 Tage nach Berlin  locken könnten, 

haben wir einen Onlinefragebogen erstellt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen 

das Gipfeltreffen ein informatives und spannendes Erlebnis werden zu lassen!

Hier geht es zur Umfrage >>
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Aller guten Dinge sind zwei

Unser neustes Video ist fertig und auf Youtube online gegangen. Wir sind sehr stolz darauf, 

dass nun zwei unterschiedlich bunte und kreative Filme unsere Initiative Kennen.Lernen. 

repräsentieren. Das Video ist neben zwei weiteren aus der gemeinsamen Arbeit mit dem 

Projekt „Vielfalt gestalten – Ausgrenzung widerstehen“ entstanden. Die Illustrationen 

zeigen Menschen in ihrer Vielfalt und verschiedenen Lebensrealitäten und warum wir uns 

gegenseitig so viel zu bieten haben.

Hier geht es zum Video >>

Projekt des Monats

Engagiert integriert – Ein Projekt 
der Diakonie Mitteldeutschland

Zum Projekt

Interview mit dem Gewinnerprojekt im September

Für September hat das Projekt „Engagiert integriert“ aus Halle die meisten Stimmen 

bekommen. Insgesamt 126 Mal wurde dafür gestimmt – Herzlichen Glückwunsch!

Das Projekt fördert die viefältigen und transkulturellen Kompetenzen von Menschen mit 

Migrations- und Fluchterfahrung und qualifiziert sie dahingehend, neu Ankommende 

Geflüchtete bei ihrem Weg in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Wir möchten etwas 

mehr über das Projekt erfahren und haben drei Fragen an die Leiterin des Projekts Rabah-

Melodie Moussa gestellt.

Was war die Inspiration für das Projekt? 

"Das ehrenamtliche Engagement von Migrant*innen und Menschen mit Migrations-

hintergrund, das wir in Mitteldeutschland erleben, war ausschlaggebend, ein Projekt zu 

entwickeln, dass sie gezielt zu Multiplikator*innen ausbildet. Es ist wichtig, ihrem 

Engagement, das in hohem Maße Aufgaben, wie Alltagsbegleitung, Übersetzungen 

übernimmt, Halt gibt und Vorbilder schafft, eine Möglichkeit zur Professionalisierung, 

Vernetzung und einen offiziellen Rahmen zu geben."

Was läuft gut? 

"Die Aufrufe zur Anmeldung für die jeweiligen Kurse sind so erfolgreich, dass vor jedem 

Kurs die Anmeldeoption frühzeitig geschlossen werden musste. Die Kursteilnehmenden 

sind hochmotiviert, haben Freude an den Modulen und arbeiten intensiv an den Themen. Sie 
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stehen für ein weltoffenes, engagiertes und liberales Deutschland und vertreten diese 

Werte. Die Qualifizierung stärkt sie in ihrem ehren- und hauptamtlichen Arbeiten. Unter 

den Teilnehmenden sind nicht nur tiefe Freundschaften entstanden, auch Arbeitsgruppen 

wurden entwickelt. So profitieren die Teilnehmenden voneinander und gestalten 

gemeinsame Aktionen."

Was ist für die Zukunft geplant? 

"Nachdem im Jahr 2019 zwei Kurse mit jeweils 15 und 17 Personen gestartet haben, 

werden wir im kommenden Jahr noch zwei Kurse anbieten und weitere Menschen zu 

Integrationsbegleitenden ausbilden."

Machen Sie mit und wählen Sie das Projekt des Monats!

Alle Projekte, die bis zum 1. eines Monats auf der Seite veröffentlicht wurden, nehmen 

automatisch an der Wahl zum Projekt des Monats teil. Am Ende des Monats wird das 

Gewinnerprojekt ausgewertet und kann unter mehreren hochwertigen Preisen auswählen.

Jetzt abstimmen!

Neues aus den Projekten und Veranstaltungen

• Bunter Limestisch – Quartierstreffen aller Nationen im Stadtteil Limes der Stadt 

Schwalbach am Taunus, am Sonntag, den 22. Sepember von 18 bis 21 Uhr. 

Menschen, aller Nationalitäten, die in der Limesstadt leben und sich dort begegnen, 

sind herzlich eingeladen, sich am „Bunten Limestisch“ zu treffen, miteinander ins 

Gespräch zu kommen und einen geselligen Abend bei mitgebrachten Speisen und 

Getränken zu verbringen. Ein langer Tisch steht für Sie /für Dich bereit! >> Mehr 

Informationen

• Interreligiöse Fortbildungsreihe zur Kulturmittlerin zum Thema „Was glaubst du 

denn?“ Die Fortbildungen der Evangelischen Frauenarbeit der Ev.-Luth. Kirche in 

Oldenburg  finden im Frühjahr 2020 u.a. in Cloppenburg, Oldenburg und Vechta statt. 

Es geht darum, den interreligiösen Dialog für das Zusammenleben von Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen zu fördern. >> Mehr Informationen

• Sie sind auf der Suche nach weiteren Veranstaltungen zum Thema Vielfalt und 

Begegnung? Schauen Sie sich doch mal die Veranstaltungen unserer Kooperations-

partnerin Bundesakademie für Kirche und Diakonie an. >> Hier geht es zu den 

Veranstaltungen der bakd
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Werben Sie für mehr Botschafter*innen

Kennen Sie tolle Projekte zu Vielfalt und 
Begegnung, die auf der Plattform nicht 
fehlen dürfen oder haben einen Social-
Media-Account? Werben Sie für mehr 
Botschafter*innen mit unserem 
Kommunikationspaket.
>> Hier geht es zum 
Kommunikationspaket

Das Schwerpunktthema ist jetzt auch auf 
Instagram vertreten. Folgen Sie uns unter 
@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

Kein Interesse mehr? Hier können Sie sich von dem Newsletter abmelden.
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