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MONATSBLATT 2 (Februar 2018) 

„Wir Hier“ und „Partizipieren statt Resignieren“ 

Dem Projekt Interkulturelle Öffnung liegt die Zusammenarbeit mit anderen Projekten, die sich 

als Schwerpunkt gesetzt haben, Geflüchteten die Gelegenheit zu geben, an der Gesellschaft 

teilzunehmen und sie in Arbeit zu bringen, am Herzen. Deshalb stellen wir in diesem 

Monatsblatt zwei Projekte vor, die mit dem Projekt Interkulturelle Öffnung themenbezogen 

zusammenarbeiten. Beide „Projekte“ – das Magazin „WIR HIER“ und das Partizipationsprojekt 

„Partizipieren statt resignieren!“ – sind in Norderstedt angesiedelt.  

Das Magazin „WIR HIER“ für Norderstedt – mit Susanne Martin 

(Willkommen-Team Norderstedt e.V.) und Hero Hewa Taher 

(Projekt „Partizipieren statt resignieren!“ in Trägerschaft des 

Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein) als 

Redaktionsleitung – wird inhaltlich von Geflüchteten für 

Norderstedt gestaltet. Es erscheint seit September 2017 und ist 

Online unter magazin.willkommen-team.org zu finden. Außerdem 

erscheint es auf den Homepages www.neuesobdach-norderstedt.de 

und www.hamburgasyl.de. In der aktuellen dritten Ausgabe geht 

es unter anderem um den Frühling, der in unterschiedlichen 

Kulturen und Regionen ganz verschieden gesehen und erlebt wird. 

Von vielen Menschen wird er wegen der wärmeren Temperaturen 

als Zeit der Hoffnung gesehen und kann als Anlass genommen 

werden, Menschen verschiedener Herkunft zusammenzubringen.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung ist so auch dieses Jahr beim interkulturellen Frühlings- und 

Nowruz-Fest am 25. März 2018 im Interkulturellen Garten Norderstedt e.V. dabei. Wer sich 

vorab über das Nowruz-Fest informieren möchte, oder darüber, wie der Beginn des Frühlings 

andernorts gefeiert wird, kann dies in der März-Ausgabe von „Wir Hier“ nachlesen. 

Beispielsweise schreibt Tara Jafar Zadeh aus Dubai über das Nowruz-Fest. Neben Artikeln, die 

sich mit dem Frühling beschäftigen, gibt es viele weitere spannende Artikel. 

Das Projekt „Partizipieren statt resignieren!“ wendet sich unter der Leitung von Hero Hewa 

Taher mit Informationsveranstaltungen an die Bewohner der Notunterkünfte. Es geht darum, 

Hilfe zur Selbsthilfe und zur Selbstbestimmung zu geben und eine Struktur für mehr Austausch 

und Selbstwirksamkeit zu schaffen. Die Veranstaltungen sollen den Geflüchteten zeigen, wie die 

deutsche Gesellschaft „funktioniert“. Dafür werden die Themen aufgegriffen, die die jeweilige 

Notunterkunft gerade bewegt. Geplant ist beispielsweise eine Veranstaltung zur „Demokratie“. 

Wir vom Projekt Interkulturelle Öffnung werden weiter von der Zusammenarbeit berichten.  

 

Seit Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 
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