Steckbrief

Buch- und Blogprojekt
“Miteinander Kochen”
Ehrenamtliches Projekt zur Vorstellung von Integrationsbeispielen
Bundesweit, Projektleitung in Burgwedel
Fokus: (an wen richtet sich Ihr Projekt)
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der
Integrationsarbeit, Geflüchtete und Migranten
Gemeinsames Kochen verbindet Kulturen. Diese Erfahrung machte die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin und
Trauerbegleiterin Nici Friederichsen aus der Nähe von Hannover. Sie besuchte quer durch Deutschland
zahlreiche Geflüchtete, kochte mit ihnen und mit ihren Unterstützern, hörte ihnen zu und entdeckte neue
Welten. Daraus wurde ein Projekt mit mehr als 50 Beteiligten, die alle unbeirrt den Weg der Integration
gehen. Das Buch zeigt Rezepte aus Syrien und Afghanistan, aus Algerien und Montenegro, aber auch aus
Stralsund und Göttingen. Dazu erzählt Nici Friederichsen die Geschichten der Geflüchteten und die ihrer
deutschen Helfer und Freunde. Ein Mutmacher-Buch für die vielen Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe, das
zur Nachahmung anregen will: Gemeinsam einkaufen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Autorin, Verlag
und alle anderen Mitwirkenden verzichten auf ein Honorar – so kann pro verkauftem Buch ein Euro gespendet
werden. Der Erlös geht je zur Hälfte an den Bundesverband der Tafeln und an den Bundesverband
Trauerbegleitung. Insgesamt 10.000 Euro sind schon an die Tafeln und den BVT übergeben worden. Bis jetzt
sind mehr als 8000 Bücher verkauft worden.
In einer zweiten Runde werden jetzt Dessert Rezepte gesammelt. Das erste gleich heute auf dem Fachtag. 19
weitere folgen wieder bundesweit. Dabei sollen diesmal die Integrationsbeispiele gezeigt werden, die schon
weiter fortgeschritten sind.
Sehr gerne würden wir davon nochmal eine kleine Auflage drucken. Gerne auch in einer anderen Form, damit
viele Menschen erreicht werden können und sehen, vor welchen Herausforderungen wir in der
Integrationsarbeit wir stehen und was für Erfolgsgeschichten wir erzählen können.
Wichtig ist uns in dem Projekt auch, dass unglaubliche Engagement der Haupt- und ehrenamtlichen Menschen
herauszustellen und zu würdigen. Ein ehrenamtliches Herzprojekt.

Biete:
Ehrenamtliches Engagement und 20 Rezepte und
Geschichten quer durch Deutschland, die
Integration zeigen, diese auch durchaus kritisch
beschreiben und Mut machen.

Laufzeit: bis Mitte-Ende 2018
Ansprechpartner: Nici Friederichsen
E-Mail: nicolepunktfriederichsen@gmail.com
Web: www.miteinanderkochen.wordpress.com

Suche:
Interessent*innen, die Ihre Einrichtung vorzustellen
möchten.
Finanzielle Unterstützung/Übernahme für den Druck
einer Broschüre, eines kleinen Buches welches als
Mitgebsel oder gegen eine geringe Gebühr
abgegeben werden kann und zu einer positivkritischen Wahrnehmung von Integrationsmaßnahmen beiträgt.
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