Sozialer Friedensdienst
Kassel e.V.
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Wir

Wir sprechen nicht dieselbe Sprache!
Wir feiern nicht dieselben Feste!
Wir glauben nicht an dasselbe!
Wir haben nicht dieselben Leidenschaften!
Wir verstehen uns nicht immer!
Es gibt aber etwas, das uns verbindet:
Ein Ort, an dem wir lernen, Grenzen zu überwinden Die KulturBrücke

ERMUTIGUNG

INSPIRATION

VERNETZUNG

Wir haben eine Brücke, an der wir stetig weiterbauen –
unsere KulturBrücke
Wir haben Power!
Wir lernen mit Leidenschaft!
Wir sind neugierig!
Wir malen, tanzen, handwerken, entwickeln coole Projekte!
Manchmal kommt unsere Hündin Mia dazu - da lernen wir, uns zu konzentrieren!
Wir helfen bei der Feuerwehr mit, damit unser Stadtteil Oberzwehren schön wird!
Das wichtigste - Gemeinsam bewegen wir viel!

Leitsätze:
Verbinde Kopf, Herz und Hand!
Lebe Selbstverantwortung!
Der Weg entsteht im Gehen. Im
Vertrauen gehen, gehen, gehen...!
Neugierde, Begeisterung und
Potentialentfaltung (er)leben!
Wir suchen Schätze und keine Fehler!
Wir entdecken die eigenen
Fähigkeiten und nutzen sie für
die Gemeinschaft!

pp Gemeinsam kreativ sein, gemeinsam Lernen verbindet

Angebote
Die Kulturbrücke - ein „offenes Haus“ für alle Kulturen - ist von montags bis freitags von 13–18 Uhr
geöffnet. Kinder und Jugendliche haben an diesen
Tagen die Möglichkeit, an der offenen und begleiteten Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Für
Kinder, die Schwierigkeiten in einzelnen Schulfächern
haben, werden verbindliche Nachhilfe und Lernbegleitungstermine vereinbart.
Weiterhin finden regelmäßig Kunst- oder Sportaktivitäten statt. Eine Pädagogin bietet einmal pro Woche
mit ihrer Hündin tolle natur- und tiergestützte
Erlebnisse an.
Wir haben großartige ehrenamtliche Mitstreiter*innen,
z.B. vier Studentinnen aus dem MINT Bereich, die
besonders die Mädchen ansprechen, fördern und für
Naturwissenschaften begeistern.
Kreativität und Unternehmergeist werden durch eine
wertschätzende Lernkultur, die zu Gemeinsinn und
Verantwortung inspiriert und befähigt, gefördert.
Vertrauen, Wertschätzung, persönliche Beziehungen,
die Übernahme von Verantwortung und sinnvolle
Inhalte und Aufgaben sind die Basis unserer Art des
„Gerne Lernens“.
pp Natur Pacour mit Hündin Mia / Aha!-Erlebnisse

Bildung für MORGEN für Kinder von HEUTE – unsere
Welt verändert sich – gesellschaftlich, wirtschaftlich
und politisch. Damit die Kinder und Jugendlichen
diese Welt gestalten können, brauchen sie ansprechende Formen der (Schul-)Bildung. Neue Wege
brauchen Mut – und Knowhow. Wir gehen sie.

Die drei Säulen der KulturBrücke,
die stetig weiterentwickelt werden.
Lernbegleitung und Nachhilfe
Schwierigkeiten in der Schule? Wir unterstützen!
Kinder und Jugendliche behalten den Anschluss
und finden wieder, was sie für die Zukunft stark und
erfolgreich werden lässt: die Lust und Freude am
Lernen. Eine gute Kooperation mit allen beteiligten
Akteuren (Schule, Eltern,…) ist selbstverständlich.
Beratung und Prävention
Eine dreijährige Förderung des Projektes „Culture
Crossing: Welten verbinden“ im Rahmen des Landesprogramms „WIR“ trägt dazu bei, unserem ganzheitlichen Ansatz abzurunden. Mit diesem Angebot
wollen wir durch eine Orientierung an Ressourcen
von Erziehungsberechtigten mit Migrationshintergrund und den Bedürfnissen ihrer Kinder eine besondere Nachhaltigkeit unseres Angebotes in der KulturBrücke erreichen.
Darüber hinaus planen wir weitere Beratungs- und
Präventionsangebote mit Projektbausteinen zur

pp Girls Power

Gewaltprävention, gewaltfreien Kommunikation sowie
zur Sucht- und Drogenprävention.
Kultur und Begegnung
In Aktivwerkstätten, z.B. Kunst, natur- und tiergestützten Angeboten, Selbstverteidigung für Mädchen,
… in partizipativen, kind- und jugendgerechten
Formaten entstehen Begegnungsmöglichkeiten,
die Kinder und Jugendliche nutzen und aktiv
mitgestalten.
Im Mittelpunkt der Planungen steht immer der
Gedanke des Miteinanders: gemeinsam mit Partnern
(Sportvereinen, Stadtteilakteuren, …) werden für
junge Menschen interessante Angebote und eine Plattform zum Kennenlernen und Austausch geschaffen.

pp Mehr Infos unter: www.pfoten-staerken.de

pp Abwechslung - Drinnen und Draußen
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Wer sind wir?
Der Verein Sozialer Friedensdienst Kassel e.V. (sfd)
hat eine über 30jährige Geschichte in Nordhessen.
Er setzt sich in unterschiedlichsten Zusammenhängen (interkulturellen Projekte, Bildungsseminare, Stadtteilprojekte, Freiwilligendienste im In- und Ausland) für Frieden
und Gerechtigkeit ein.
Der sfd engagiert sich für eine bessere
Verständigung zwischen Völkern und
Kulturen, für die Gleichberechtigung in Bezug
auf Geschlechter sowie in Bezug auf soziale und
kulturelle Herkunft.
Die Mitglieder und Mitarbeitenden im sfd verbindet
die Idee einer gewaltfreien Gesellschaft, in der

Menschen Verantwortung füreinander und für die
Umwelt übernehmen.
Der Verein strebt als Träger der Jugendhilfe und
als Träger von Freiwilligendiensten für das In- und
Ausland eine bessere Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen an und will die Integration in
gesellschaftliche Entscheidungsprozesse fördern.
Wir bieten (Begegnungs-)Projekte mit interkulturellem Schwerpunkt an, besonders für junge Menschen in und um Kassel, für Schulen und für unsere
Netzwerkpartner*innen.
Der sfd ist nicht kirchlich oder parteilich gebunden.
Er ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband,
beim Bundesverband der Produktionsschulen, dem

Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V. sowie
in der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen.
Im September 2017 startete das Stadtteilprojekt
„KulturBrücke“ für Kinder und
Jugendiche in Oberzwehren.
Eines der wichtigsten Ziele ist
dabei das „Brücken bauen“, das
Kennenlernen und Verbinden
verschiedener Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen.

Wir danken allen Unterstützer*innen der KulturBrücke, dem
Zukunftsbüro, der WIR-Koordinatorin, dem Ausländerbeirat,
allen Förder*innen und den Mitarbeiter*innen, Freiwilligen
und Ehrenamtlichen für die gute Kooperation und gelungene
Zusammenarbeit.
Einfach Danke, dass ihr an uns glaubt!
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Los geht‘s!

Nachhilfe
und

Lernbegleitung

Geschäftsführung
Eva del Coz
delcoz@sfd-kassel.de

KulturBrücke / Culture Crossing
Dilek Kul
Beratung
und
kulturbruecke@sfd-kassel.de
Prävention

Annastr. 11
34119 Kassel

Kultur Str. 9
Rengershäuser
und
34132 Kassel
Begegnung

T: 0561-71268-15
M: 0170-4769071

T: 0561-47 555 700

Wenn die Macht der Liebe
über die Liebe zur Macht siegt,
wird die Welt Frieden finden

Layout: Uwe Brockhaus / brockhaus.uwe @gmx.de

Jimi Hendrix

