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NACH DEM ABEND

Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, dass ihr euren Tisch decken möchtet!
Manches wird euch fremd, bzw. neu sein, einiges seltsam
vorkommen oder sogar zum Lachen bringen. Im Laufe des
Abends wird es sicherlich Themen geben, die in eurem Leben
bisher keine Rolle gespielt haben oder in euren Kulturkreisen
anders gesehen und bewertet werden als bei euren Gästen,
bzw. Gastgebern. Begegnet euch offen, freundlich, mit
Respekt und Toleranz. Trotz einiger Unterschiede gibt es
genügend Gemeinsamkeiten, die einem auf der ganzen
Welt begegnen (z.B. Musik, Sport, Essen) und über die man
immer reden kann.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr mit eurer
Teilnahme einen wichtigen Teil zur Völkerverständigung,
Integration und nicht zuletzt zu einem friedlichen
Zusammenleben beitragt!

Bitte
ausreichend
frankieren

Der Abend lebt von Offenheit, Neugierde und der
Bereitschaft, fremde Menschen im eigenen Heim zu
begrüßen und willkommen zu heißen. Schön, wenn ihr
euch darauf einlasst!

Oft folgt eine Gegeneinladung oder ein weiteres Treffen,
aber das ist natürlich keine Pflicht, das bleibt euch
überlassen. Vielleicht haben ja eure anderen Gäste Lust
bekommen, selbst einmal Gastgeber zu sein.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns ein kurzes
Feedback gebt. Vielleicht habt ihr auch Lust, Fotos zu
machen, die wir dann mit euer aller Erlaubnis auf unsere
Homepage stellen möchten.

DIE ORGANISATOREN

„Sittensen - und umzu - deckt den Tisch“ wird durch den
Flüchtlingshilfeverein EWiS e.V. (Eine Welt in Sittensen)
organisiert. Der Schwerpunkt unseres ehrenamtlichen
Einsatzes liegt in der Integration unserer Flüchtlinge. Dafür
arbeiten wir unter anderem eng mit der Gemeinde- und
Samtgemeindeverwaltung, den örtlichen Kirchen, Schulen
und Vereinen zusammen. Mehr Infos gibt es auf unserer
Hompage www.ewis.care

DATENSCHUTZ

Alle übermittelten Daten werden wir natürlich vertraulich
behandeln und ausschließlich für die Vermittlung von
„Sittensen - und umzu - deckt den Tisch“ verwenden.

FRAGEN?

Wenn noch Fragen sind, zögert nicht und nehmt gerne
Kontakt zu uns auf:

			
			
			

pr@ewis.care
Anne Wesche
0160-4013471

Sittensen
- und umzu -

deckt
den Tisch

DIE IDEE

GASTGEBER WERDEN?

Zugewanderte oder geflüchtete Menschen zu sich nach
Hause einzuladen und Gastgeber für ein Abendessen zu
sein, ist die Idee von „Sittensen - und umzu - deckt den
Tisch“. Wer schon einmal in einer fremden Kultur von
gastfreundlichen Menschen eingeladen wurde, weiß, was
für ein besonderes Ereignis dies sein kann.
Die Geflüchteten und Zuwanderer hier vor Ort lernen nur
wenige Menschen aus unserer Börde kennen und noch
seltener deren Zuhause. „Sittensen - und umzu - deckt
den Tisch“ soll Türen öffnen, das Kennenlernen fremder
Kulturen ermöglichen und die Entstehung neuer Bekanntund Freundschaften fördern. Viele Menschen möchten sich
gerne engagieren und neue Bürger aus anderen Ländern
willkommen heißen oder kennenlernen, aber oft fehlt es
einfach an Zeit. Ein Abendessen im eigenen Zuhause ist
schnell angerichtet und es ist vor allem etwas Persönliches
und Herzliches.
2014 startete die Aktion „Welcome-Dinner“ in Norwegen
und bringt mittlerweile weltweit unterschiedlichste
Menschen und Kulturen an einen Tisch. Der
Flüchtlingshilfeverein EWiS (Eine Welt in Sittensen)
möchte mit „Sittensen - und umzu - deckt den Tisch“ an
diesen Erfolg anknüpfen.

Du möchtest Gastgeber werden und Zugewanderte oder
Geflüchtete zu Dir nach Hause einladen? Das ist eine
gute Idee! Die Gäste kommen aus vielen verschiedenen
Ländern. Es sind nicht nur Menschen, die vor Krieg in ihrem
Heimatland geflohen sind, sondern auch Zugewanderte aus
anderen Ländern, die uns Sittenser gerne kennenlernen
möchten. Einige sind erst seit kurzem hier, andere vielleicht
schon mehrere Jahre.
Wenn du das Formular abgegeben hast, nehmen wir
Kontakt zu dir auf und legen einen Termin fest. Wir teilen
dir dann Name, Nationalität, Telefonnummer und notfalls
spezielle Eßgewohnheiten deines Gastes mit. Ebenso, ob
er alleine oder mit einem Freund / Partner bzw. Familie
kommen möchte.

GAST WERDEN?
Du bist ein Zuwanderer oder Geflüchteter in der
Samtgemeinde Sittensen? Du möchtest gerne Kontakt
zu Sittensern aufnehmen und die deutsche Kultur besser
kennenlernen? Du hast Lust, deine Deutschkenntnisse
anzuwenden, dich auf Englisch und auch einfach mit
Händen und Füßen zu unterhalten? Dann bist du genau
richtig!
Um dich anzumelden, fülle bitte das Formular aus. Schreibe
uns, ob du einen Freund, einen Ehepartner oder deine
Familie mitbringen möchtest und auch, was du evtl. nicht
essen willst. Wir arrangieren für euch mögliche Termine
per SMS / WhatsApp oder Telefon. Dabei geben wir auch
deine Essenswünsche weiter. Dein Gastgeber ruft dich
dann an und klärt alles weitere direkt mit dir.
Icons made by freepik

JUNGE GASTGEBER UND FAMILIEN
Wir haben hier unter uns viele junge Männer, die geflohen
sind und die gerne Gleichaltrige kennenlernen möchten.
Wenn man als junger Gastgeber gleich noch ein paar
Freunde dazu einlädt, ist es für alle einfacher und einem
unterhaltsamen Abend steht nichts im Weg.
Genauso freuen sich Familien, wenn sie von Familien
eingeladen werden, aber letzendlich kann jeder selbst
entscheiden, wie er den Abend gestalten möchte.

DER ABEND
Die Gäste dürfen immer eine weitere Person mitbringen
(Partner oder Freund, nach Absprache auch Familie).
Wieviele Gäste aus dem Freundeskreis des Gastgebers
noch dazukommen, bleibt ihm überlassen.
Euer Gast möchte eventuell aus religiösen oder kulturellen
Gründen bestimmte Speisen nicht essen. Wir versuchen,
vorher alles abzuklären. Wer es sich einfach machen
möchte, kocht ohne Fleisch und läßt den Alkohol im
Schrank.
Deine Gäste sprechen grundsätzlich etwas Deutsch,
manche auch Englisch oder Französisch. Trotzdem kann die
Verständigung vielleicht nicht so einfach sein. Alle wollen
aber möglichst schnell Deutsch lernen und freuen sich,
wenn ihr an diesem Abend viel Deutsch sprecht.

ANMELDEKARTE
Ich möchte teilnehmen als
						 		
		
q Gast
		q Gastgeber
Meine Kontaktdaten
Vorname, Nachname
Adresse
Telefonnummer (mobil oder Festnetz)
E-Mail-Adresse
Meine Sprachkenntnisse
q Deutsch

q Englisch

q Arabisch

q Farsi		

q Französisch

sonstige:
Wer ist noch mit dabei?
(Ehepartner, Freund, Kinder - in welchem Alter)

Ich esse und trinke nicht (nur vom Gast anzugeben):
(z.B. Schweinefleisch, Alkohol ...)

