
Information für den Gast

Anreise
Fragt genau nach dem Weg oder sucht die Adresse z.B.
mit Google Maps. Wenn das Dinner in einem anderen 

Ort stattfindet, holen eure Gastgeber euch ab, wenn ihr 
die Strecke nicht mit dem Fahrrad fahren wollt.

Pünktlichkeit
Seid pünktlich, wir Deutschen lieben das. Wenn ihr es 

nicht schafft, rechtzeitig da zu sein, ruft an und sagt, um 
wieviel Zeit ihr euch verspäten werdet. Ruft auch an, 

wenn ihr nicht kommen werdet. Ihr könnt jederzeit eure 
Hauspaten um Hilfe bitten - aber bitte rechtzeitig.

Gastgeschenk
Der Gastgeber erwartet kein Geschenk, wird sich aber 
über ein kleines Mitbringsel freuen, z.B. Schokolade, 

Süßigkeiten, Blumen, eine Flasche Wein (max. € 5,- aus-
geben).

Begrüßung
Begrüßt eure Gastgeber mit Handschlag, schaut ihnen 

in die Augen und sagt etwas wie: „Guten Abend, ich bin 
... und freue mich sehr über die Einladung“ oder „Guten 

Abend, ich bin ... und bedanke mich ganz herzlich für 
die Einladung“. Das könnt ihr auch zum Abschied noch 
einmal sagen. Statt „Guten Abend“ geht hier in Nord-

deutschland ganz zeitlos auch immer „Moin“. 

Schuhe, Garderobe, Ankommen
Es wird nie von Gästen verlangt, die Schuhe auszuzie-
hen. Wenn ihr mögt, könnt ihr aber gerne nachfragen. 
Allerdings gibt es für Gäste fast nie Hausschuhe, dann 
müsst ihr auf Strümpfen laufen, oder doch die Schuhe 

anlassen.

Information für den Gastgeber

Anreise
Beschreibt eurem Gast genau wo ihr wohnt. Ihr könnt 
auch eine Markierung in einer interaktiven Karte per 

WhatsApp schicken. Wenn ihr nicht im selben Ort wohnt, 
wäre es perfekt, wenn ihr ihn abholen könnt, oder wen-

det euch an EWiS.

Pünktlichkeit
Pünktlichkeit ist typisch Deutsch und es kann sein, dass 

nicht alles so klappt, wie man es erwartet. Seid bitte 
nachsichtig! Wir Unterstützer geben uns alle Mühe, ge-

rade Pünktlichkeit als eine der wichtigsten Eigenschaften 
zu vermitteln.

Gastgeschenk
Nehmt Gastgeschenke mit Freude an, es wird von Herzen 

kommen und angesicht des schmalen Budgets eine 
besondere Anerkennung verdienen. Sind die Geschenke 
eingepackt, wird nicht erwartet, dass sie sofort ausge-

packt werden, sondern erst, wenn der Gast gegangen ist 
- ganz im Gegenteil zu hier.

Begrüßung
In anderen Ländern ist es nicht üblich sich mit Hand-
schlag zu begrüßen und sich in die Augen zu gucken. 

Gerade bei Frauen wird in anderen Kulturen oft ein Blick-
kontakt mit Männern vermieden. Fragt einfach nach, 

wie es euer Gast gerne hätten, keiner kann vorher alle 
Unterschiede wissen. Vielleicht möchten eure Gäste ja 

auch noch etwas Neues lernen und annehmen.

Schuhe, Garderobe, Ankommen
Eure Gäste aus fernen Ländern werden noch nicht viele 
private Wohnungen in Deutschland betreten haben. Sie 
werden vielleicht verunsichert sein. Empfangt sie offen 

und zeigt ihnen, wie es bei euch funktioniert.

TIPPS FÜR DIE VORBEREITUNG

Sittensen - und umzu - deckt den Tisch



Information für den Gast

Essen
Bei der Anmeldung könnt ihr aufschreiben, was ihr nicht 
essen möchtet. Bitte macht das, eure Gastgeber werden 
es auf alle Fälle beachten. Wer es einfach haben möchte, 

bittet um ein Essen ohne Fleisch und Alkohol. 

Unterhaltung / Sprache 
Auch wenn ihr gut Englisch sprecht, nutzt diesen Abend 
und sprecht so viel Deutsch wie möglich. Ideen für Ge-
spräche sind z.B. Fragen nach dem Beruf eurer Gastge-
ber, welche Musik sie lieben, welchen Fußballverein sie 

mögen, welchen Sport sie machen. Über das wechselhaf-
te Wetter in Deutschland wird immer geredet. 

Ihr könnt auf einer Karte zeigen, wo genau ihr herkommt, 
Fotos zeigen, euren Gastgebern einfache Sätze auf eurer 

Muttersprache beibringen. 
Oft wird nach dem Essen gespielt. Beliebt sind Karten- 

oder Würfelspiele.

Fragen & Beratung
Wenn ihr Fragen zu Themen wie Wohnungssuche, 

Sprachkurs, Arbeitssuche oder Asylrecht habt, dürft ihr 
sie gerne stellen. Aber es kann sein, dass eure Gastgeber 
für dieses Spezialgebiet nicht immer die Antwort wissen. 
Seid dann nicht enttäuscht. Vielleicht kann er euch aber 

ein paar Personen nennen, die ihr fragen könnt.

Information für den Gastgeber

Essen
Einige Nahrungsmittel / Speisen wird euer Gast nicht 

essen. Das versuchen wir schon bei der Anmeldung zu 
berücksichtigen. Ihr könnt gerne mit EWiS noch einmal 
Rücksprache halten oder fragt euren Gast selbst vorab. 
Wer es einfach haben möchte, kocht ohne Fleisch und 
Alkohol. Hühnerfleisch stellt in der Regel kein Problem 

dar.

Unterhaltung / Sprache
Auch wenn ihr gut Englisch sprecht, nutzt dieses Tref-
fen und sprecht so viel Deutsch wie möglich. Unseren 

Neuen wird es sehr helfen, einen ganzen Abend lang nur 
Deutsch zu hören und zu reden. Gesprächsthemen kön-
nen z.B. Unterschiede in unseren Kulturen sein, Sport, 
Musik (youtube ermöglicht vieles). Politik und Religion 

sollten sensibel behandelt werden. Ihr könnt euch Fotos 
zeigen lassen, gemeinsam im Atlas stöbern, aber achtet 
darauf, dass sich eure Gäste dabei immer wohlfühlen. 
Wie wäre es mit einer Runde Kniffel nach dem Essen, 

oder Uno?

Fragen & Beratung
Möglicherweise kommt es im Gespräch zu Fragen rund 
um die Themen Asylrecht, Familiennachzug, Arbeit und 
Wohnungssuche. Keiner erwartet, dass ihr Antworten 
geben könnt. Vielleicht kennt ihr aber jemanden, der 

weiterhelfen kann. Ansonsten verweist auf den Unter-
stützerkreis EWiS („Eine Welt in Sittensen“, Flüchtlings-

hilfe), Stammsitz in der Alten Apotheke.

Liebe Teilnehmer!

Wir freuen uns, dass ihr bei „Sittensen - und umzu - deckt den Tisch“ mitmacht. Manches wird euch 
fremd, bzw. neu sein, einiges seltsam vorkommen oder sogar zum Lachen bringen. Im Laufe des 

Gesprächs beim Essen wird es Themen geben, die in eurem Leben bisher keine Rolle gespielt haben 
oder in euren Kulturkreisen anders gesehen und bewertet werden als bei eurem Dinnerpartner. 
Begegnet euch offen, freundlich, mit Respekt und Toleranz. Trotz einiger Unterschiede gibt es 

genügend Gemeinsamkeiten (z.B. Musik, Sport, Essen), die einem auf der ganzen Welt begegnen 
und über die man immer reden kann.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr mit eurer Teilnahme einen wichtigen Teil zur 
Völkerverständigung, Integration und nicht zuletzt zu einem friedlichen Zusammenleben beitragt!

Wir wünschen euch viel Spaß und guten Appetit!

Notfallnummer für den Abend: 0160-4013471 Anne Wesche


