Um der Gesellschaft die Themen Flucht und
Asyl zugänglich zu machen, eröffnen wir eine
positive Perspektive auf kulturelle Vielfalt
und die Menschen, die dahinter stehen. Wir
stoßen einen nachhaltigen Integrationsprozess
an, indem wir Geflüchtete aus der Position
der Leistungsempfänger heben und sie als
Menschen mit hoher persönlicher, kultureller
und professioneller Kompetenz vorstellen.
Damit bringen wir die oftmals so komplexen
Themen auf eine menschliche Ebene und
wecken Appetit auf Mehr.

Um die ersten Begegnungen mit positiven Emotionen
zu belegen, schaffen wir Neuankömmlingen und
Einheimischen eine Plattform, auf der sie sich auf
Augenhöhe begegnen können. In einer kreativen
Atmosphäre fördern wir das gegenseitige Interesse und
Kennenlernen. Unsere wertvollen Begegnungsprogramme
bieten einen hohen Mehrwert für alle Beteiligten. Damit
sorgen wir dafür, dass es nicht nur bei einer Begegnung
bleibt. In schöpferischen, kreativen und sportlichen
Projekten lernen sich Teilnehmer unbefangen kennen
und schätzen. Flüchtlinge bekommen die Möglichkeit ein
Netzwerk aufzubauen und Beheimatete lernen neue Kulturund Traditionsformen kennen.

Die Basis für nachhaltige und wirksame Integration bilden gemeinsam organisierte Schaffensprozesse mit starkem Kulturbezug. Hierdurch
wird gegenseitiges Interesse, Verständnis und
Freundschaft gefördert.
Aktiver Austausch und Unterstützung werden
selbstverständlich. Das hohe Wertangebot und
die Einbeziehung jedes Einzelnen ermutigen zur
regelmäßigen Teilnahme. Langfristig entsteht ein
interkulturelles Freundschaftsnetzwerk, das Hilfe
zur Selbsthilfe ermöglicht und als Beispiel für
gelebte Integration dient.

Wir haben Über den Tellerrand gegründet, da Flüchtlinge und Einheimische hier in Deutschland viel zu häufig in zwei Parallelgesellschaften leben, zwischen denen es kaum Berührungspunkte gibt. Und
das, obwohl auf beiden Seiten großes Interesse besteht sich kennenzulernen und nicht länger nebeneinander, sondern miteinander zu
leben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den beiden Gesellschaften
ein Miteinander zu ermöglichen. Allerdings sind wir davon überzeugt, dass dies erst dann gelingt, wenn Integration nicht länger als
Aufgabe von einigen Wenigen verstanden wird. Deshalb machen wir
Integration zu einem Prozess, in den sich der Großteil der Gesellschaft gerne einbringen möchte.

Wir schaffen mit unserem „All Profit“-Prinzip Mehrwert für
alle Beteiligten. Geflüchtete werden aus der Position der Leistungsempfänger und Einheimische aus der Rolle der Unterstützer
gehoben. In drei Schritten geben wir jedem die Möglichkeit ein Teil
des neuen Miteinanders zu werden. Menschen die bislang keinen
Zugang zu den Themen Flucht und Asyl hatten, beziehen wir nachhaltig in den Integrationsprozess ein.

Du möchtest selbst ein Teil von Über den Tellerrand werden und einen
Beitrag für ein besseres Wir leisten?
Prima! Melde dich und gestalte mit uns die Gesellschaft.
Über den Tellerrand kochen e.V.
rafael@ueberdentellerrandkochen.de
Tel: 015256145986
www.ueberdentellerrand.org

