
 

mitreden. mitdenken.mitmachen   

Unser neuer Termin – Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch! 

 

 

 

Donnerstag, 17.8.2017 um 18.30 Uhr 

Am vierten Abend unserer Veranstaltungsreihe 

„mitreden.mitdenken.mitmachen“ ist Connection 

Köln zu Gast im Solibund e.V.  

Connection Köln hat sich aus einer Gruppe 

Studierender heraus mit dem Ziel gegründet, die 

Situation geflüchteter Menschen in Köln zu 

verbessern. So vermittelt das Projekt 

ehrenamtliche Sprachbegleiter*innen u.a. an 

Menschen mit Fuchterfahrung. Zudem beschäftigt 

sich Connection Köln mit Thema, welche 

Rahmenbedingungen für ein gelungenes 

ehrenamtliches Engagement wichtig sind und 

erforscht dies gemeinsam mit Studierenden der TH 

Köln. 

 

Sie stellen sich und ihre Arbeit als Vermittlung von 

Sprachbegleiter*innen vor und teilen ihre 

Eindrücke und Erfahrungen mit uns. Im Anschluss 

wollen wir mit euch ins Gespräch gehen. Wir 

freuen uns auf den Austausch mit euch!   

 

Am 17.8. in den neuen Räumlichkeiten des `Solibund e.V.´, Friedrichstr. 39-41, 50143 Köln   

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/connection.koeln/
https://www.facebook.com/connection.koeln/
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Internationale kulturelle und kulinarische Köstlichkeiten 

 

Interkulturelles Grillfest  

am Samstag, den 19. August 2017, um 

12.00 Uhr mitten in Köln- Porz 

(Köln, 19.8.2017)  Auch wenn in Köln weitgehend 

Integration und Vielfalt mit vielen verschiedenen 

Nationen und Religionen gelebt werden, ist 

Migration und Integration immer noch ein Thema. 

Das von verschiedenen Migrantenorganisationen 

gemeinsam gestaltete Grillfest am Samstag, den 

19. August 2017, um 12.00 Uhr soll den Dialog und 

Austausch fördern.   

 

Das Interkulturelle Fest lockt die Besucher mit 

internationalen kulturellen und kulinarischen 

Köstlichkeiten. Es wird auf dem Festgelände nach 

afrikanischen Berlinern und leckerem Grillgut 

afrikanische oder türkische Kulturbeiträge – das 

Fest wird Vielfalt zeigen! Und auch die "kleinen" 

Besucher werden nicht zu kurz kommen. 

 

An diesem Tag kommen Menschen aus Köln und aus aller Welt in Porz zusammen. Gestaltet wird 

das Fest durch den Solibund e.V., Dako e.V., CorSaCam e.V., den vietnamesischen 

Zusammenschluss und das Projekt samo.fa. 

„Unsere Veranstaltung soll zu einer offenen, toleranten Begegnung mit anderen Kulturen 

beitragen; Austausch und Vernetzung, sowie Integration fördern. Wir laden daher herzlich alle zum 

gemeinsamen Feiern, Kommunizieren und Begegnen ein.“ sagen die Vorsitzenden der vier Vereine 

und freuen sich auf das gemeinsame Fest. 

Veranstaltet wird das Fest beim Verein Solibund e.V. in der Friedrichstrasse 39-41 

__________________________________________________________________________ 

 

 


