
Im Sommerferienprogramm haben wir gemeinsam
gelernt, gespielt und Ausflüge gemacht. In den
Herbstferien wurde mit euch beim Graffiti- Workshop
ein Zeichen gegen Mobbing gesetzt. Das Thema war
euch so wichtig, dass ihr bei dem Jugendfilmprojekt
»Mülheim Visions« einen ganzen Film dazu gedreht
habt. Ebenso wichtig für euch waren Mädchen- und
Frauen*rechte. In euren Filmen habt ihr eure
persönlichen Wünsche an die Gesellschaft gestellt. 

EIN JAHR INTERKULTUR E.V. IM BÜRGERHAUS MÜZE
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Mülheimer*innen und liebe Interessierte,

Vor genau einem Jahr haben wir, der Verein interKultur e.V. die Trägerschaft
für das Bürgerhaus MüZe in der Interimszeit übernommen. Nach einem
Umzug mit vielen tatkräftigen Helfenden konnten die ersten Angebote wieder
starten:

Mit dem Umzug hat sich nicht nur viel in der
MüZe getan und verändert, sondern auch
unsere neue Website wurde gelauncht.
Damit ihr einen noch besseren Überblick
über unsere Arbeit und Angebote erhaltet.
Schaut gerne vorbei: 
https://www.interkultur-ev.net/

Neues Jahr neues Gesicht Wir waren auf der Straße

Die Impflots*innen von interKultur e.V. waren in
diesem Jahr für euch auf den Beinen. Sie sind von
einer (Impf)-Aktion zur nächsten unterwegs
gewesen, haben Aufklärung betrieben, haben
euch bei der Anmeldung der Terminvergabe
geholfen, haben euch zu euren Impfungen
begleitet und für euch als Übersetzer*innen
gearbeitet. 

Impflots*innen unsere Held*innen der Pandemie

Gemeinsam waren wir auf der Straße zum weltweiten
Aktionstag gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen*.
Wir haben Solidarität gezeigt mit den Opfern und
Hinterbliebenen vom Anschlag in Hanau am 19.
Februar und haben mit eurer Hilfe eine Kundgebung
zur Solidarität mit den Menschen in Afghanistan auf die
Beine gestellt, in der eure Geschichten und
Perspektiven Gehör fanden.

Wir haben die Ferien zusammen verbracht!

https://www.interkultur-ev.net/


Bücher, Bücher und noch mehr Bücher

60 Jahre Anwerbeabkommen Türkei-Deutschland

Für unser Projekt »Gurbet«  habt ihr uns eure Geschichten aus der 1., 2., und 3.
Generation der sogenannten türkischen Gastarbeiter*innen erzählt. Wir haben
gemeinsam gelacht, geweint und in Erinnerungen geschwelgt und einen Beitrag für
ein gemeinsames Zusammenleben geleistet. Daraus ist der wundervolle
Dokumentarfilm und das dazugehörige Heft »Gurbet« entstanden. Die Veranstaltung
wurde mit einer Biografien-Ausstellung begleitet. Der Kurzfilm wurde nicht nur auf
unserer Veranstaltungseröffnung gezeigt, sondern auch interessierten Personen und
Schulklassen. Der Film ist auf Youtube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?
v=z5g136OVh80. 

Enver Karagöz Edebiyat Dostları (Enver Karagöz
Literatur Freunde) haben uns jeden 3. Freitag im
Monat mit einer Lesung und musikalischer Begleitung
bereichert. Wir haben spannende Einblicke in Bücher
und Geschichten von Autor*innen zu den Themen
Heimat, Identität und gesellschaftliche Teilhabe
erhalten. 
Die erste alternative Buchmesse "Schwarz bewegt(e)
Literatur" zur Frankfurter Buchmesse durfte in
unseren Räumlichkeiten stattfinden, in der unser
Horizont erweitert wurde. 
Gemeinsame Arbeitszeit bringt auch gemeinsame
Ideen. Unsere Arbeitskolleg*innen haben ihr erstes
gemeinsames Buch »Damit wir atmen können« beim
Papy Rossa Verlag veröffentlicht. Wir hatten die
Ehre, dass sie ihr Buch bei uns vorgestellt haben. Die
Lesung könnt ihr auf dem YouTube Kanal der Kölner
11 anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=SrvEPbSIWTk

Die neue Trägerschaft des Bürgerhaus MüZe hat in
diesem Jahr folgende Angebote im Stadtteil
Mülheim gesichert: Die Lebensmittelausgabe der
Kölner Tafel, die jeden Montag rund ca. 100
angemeldete Menschen mit vollen Taschen
beglückt. Zudem bieten wir weiterhin die postalische
Erreichbarkeit für Wohnungslose an, damit ihr eure
Post bekommt. Natürlich sind wir auch mit der
Sozial-, Familien- und Frauenberatung für euch da.

Unser Interkulturelles Zentrum interKultur e.V. bietet
selbstverständlich auch viele unterschiediche
Beratungs - und Bildungsangebote, Alphabeti-
sierungskurse, den Frauen-* und Senior*innentreff
und bietet Räume, damit ihr kreativ werden könnt,
beim Schmuckatelier, Malen oder unterschiedlichen
musikalischen Kursen. Zudem konnten wir dieses
Jahr eine neue KIM Beratungsstelle für unser
Zentrum gewinnen. Für mehr Infos blickt gerne  in
unseren Angebotsflyer. 

Aktivitäten & Angebote

Unsere Aktivitäten und Angebote bleiben
selbstverständlich bestehen und wir freuen uns
schon auf ein vielfältiges Miteinander im nächsten
Jahr. Ende des Jahres werden die Räumlichkeiten
umgebaut, damit wir zu einem späteren Zeitpunkt in
einem neuen Glanz erstrahlen können.
Verschiedenste Projekte und Veranstaltungen sind
schon in Planung - Ihr könnt gespannt sein!

Das Jahr 2022 - ein Ausblick

Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, die Begegnungen und das Miteinander in unserem ersten
Jahr im Bürgerhaus MüZe. Wir freuen uns auf viele weitere mit euch! 

Das Team von interKultur e.V. wünscht ein frohes Neues Jahr!

https://www.youtube.com/watch?v=z5g136OVh80
https://www.kolnkutuphane.de/de/edebiyat-dostlari-384703
https://www.youtube.com/watch?v=SrvEPbSIWTk

