
InterKultur
für ein buntes  

Niederkassel

„InterKultur Niederkassel“ ist eine 
Integrationsinitiative der evangeli-
schen und katholischen Kirche in 
Kooperation mit der muslimischen 
Gemeinde und der Stadt Nieder-
kassel.

Engagieren Sie sich!
Sie wollen sich bei uns engagieren, wissen aber noch nicht genau wor-
in? Oder Sie haben genaue Vorstellungen, in welchen Bereich Sie sich 
einbringen wollen und mit welchem zeitlichen Aufwand? Sprechen Sie 
uns an. Ob konkret über die Gruppenleitungen oder zu einer allgemei-
nen Beratung bei den Sprechern der InterKultur

Verena Angermann und Matthias Ferring
info@interkultur-niederkassel.de
mferring@t-online.de Telefon: 0173 984 82 58

oder bei

Karl Frechen 
Intergrationsbeauftragter der Stadt Niederkassel
k.frechen@niederkassel.de Telefon: 02208 9466 – 412

Unterstützen Sie uns!
Sie können unsere Arbeit auch finanziell unterstützen::
Kontoinhaber: Evangelische Kirchengemeinde Niederkassel
Bank:  VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN:  DE44 3706 9520 0306 6280 11
BIC:  GENODED1RST
Stichwort: InterKultur Niederkassel
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sich eine Spendenquittung 
über den gespendeten Betrag ausstellen zu lassen.

Begegnung 
Der wichtigste Schritt für das Überwinden von Fremdheit ist das Ken-
nenlernen. Wir schaffen die Möglichkeiten dazu.

Das InterKultur-Café (IKC) bietet eine entspannte Atmosphäre zum 
Kennenlernen. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Paral-
lel finden Bildungsangebote statt, zum Beispiel zu Kindererziehung, 
Rechte und Pflichten, Gewaltschutz und Konsumalltag.

Außerdem ist ein Beratungsangebot Bestandteil des IKCs. Hier hel-
fen wir u. a. beim Verständnis von Behördenschreiben oder unter-
stützen bei Antragstellungen.

Und einmal im Jahr feiern wir unser großes „Fest der Kulturen“.

Wir suchen Menschen,
• die Freude an der Kontaktaufnahme haben,
• die gerne organisieren,
• die Interesse haben bei der Beratung zu unterstützen oder
• die Spiel- und Bastelaktionen für Kinder begleiten mögen.

Helda und Amar Kakos
E-Mail: begegnung@interkultur-niederkassel.de

Sachspenden
Kleidung und Schuhe, Spiele und Kuscheltiere, Bettwäsche, Hand-
tücher und Haushaltsgegenstände, wie Töpfe, Pfannen und Besteck, 
nehmen wir gerne entgegen. Elektrokleingeräte, wie Kaffeemaschi-
nen, Toaster und Wasserkocher werden für einen Betrag von 2,00 € 
bis 3,00 € abgegeben. Dieses Geld kommt InterKultur zugute.

Das Spendenlager befindet sich im linken Untergeschoss des vorgela-
gerten Flachbaus vor der Rheidter-Wertschule, Vollbergstr. 32.

Jeden Mittwoch werden in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr Spenden 
angenommen und abgegeben.

Wir suchen Menschen, 
• die Freude an nachhaltiger Umnutzung haben,
• die einen guten Blick für Kleidergrößen haben,
• die gerne aus-, ein- und umsortieren.

Harald Mutke
E-Mail: sachspenden@interkultur-niederkassel.de

Möbellager
Temporär haben wir im Ukraine-Krieg ein Möbellager in der  
Nibelungenstr. 12 (hinter dem HIT-Markt, Rheidt) eingerichtet. Wer 
Möbel braucht oder welche abgeben kann, wendet sich an
Fritz Zwickler, f.d.zwickler@t-online.de, 02208/2673
Hilfe beim Mitanpacken, Ab- und Aufbau, Einrichten ist herzlich  
willkommen.

Ласкаво просимо

Hoşgeldiniz

gefördert durch:

Sprachförderung

Unsere Sprachvermittlung versetzt die Menschen mit Migrations-
hintergrund in die Lage, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, auf 
dem Fußballplatz Teil des Teams zu sein oder beim Plausch mit dem 
Nachbarn Kontakte zu knüpfen. Wir haken da ein, wo hauptamtliche 
Angebote nicht ausreichend sind. So sollen auch Mütter mit Klein-
kindern die Chance bekommen, zu lernen. 

Wir bieten auch kostenlos Nachhilfe zur Vorbereitung von Prüfun-
gen an und sind, wenn ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, 
auch Teil des InterKultur-Cafés (siehe AK Begegnung).

Wir suchen Menschen,

• die Spaß an Sprachvermittlung haben
• die bedarfsgerecht da helfen, wo die hauptamtlichen  

Angebote nicht ausreichen
• die sich gerne auf andere Menschen einlassen.

Franz Schellenberger
E-Mail: sprache@interkultur-niederkassel.de

وسهال أهال  



Arbeit
Wir sind Ansprechpartner:innen für Jobsuchende, Unternehmen und 
Begleiter:innen. Wir erstellen Bewerbungsunterlagen und sprechen 
Unternehmer:innen auf freie Stellen an.

Der Arbeitskreis Arbeit ist ein Kooperationsprojekt von InterKultur und 
der Stadt Niederkassel. Die Sprechstunde wird von uns Ehrenamt- 
lichen durchgeführt. Dabei werden wir von Mitarbeitenden des Sozial-
amtes unterstützt.

Jeweils dienstags bieten wir Beratungen in unserer Sprechstunde von 
14:00 bis 15:30 Uhr in der Hauptstraße 60 in Niederkassel Ort an. Wir 
bitten um vorherige Terminabsprache über unsere E-Mail. 

Ca. alle 3 Wochen treffen wir uns vormittags, um uns bei Einzelfällen zu 
unterstützen und aktuelle Themen zu besprechen.

Wir suchen Menschen,
• die gerne zwischen Menschen und Firmen vermitteln
• die einen Lebenslauf schreiben können
• die im Niederkasseler Gebiet mit Handwerksbetrieben, Firmen 

und Einzelhandel netzwerken wollen
• die ein Interesse daran haben, Leute aus dem Leistungsbezug 

herauszuführen.

Manfred Höfer
E-Mail: arbeit@interkultur-niederkassel.de

Begleitung
Für viele Geflüchtete sind die Begleiter:innen die ersten privaten Kon-
takte zu Einheimischen. Das hat gravierende Wirkung auch über die 
praktische Hilfe hinaus: Die Geflüchteten lernen so das Konzept des 
ehrenamtlichen Engagements als eine Säule unserer Gesellschaft 
kennen und schätzen. Viele wollen das Erfahrene gerne zurückgeben 
und engagieren sich mittlerweile selber ehrenamtlich. 

Von besonderer Bedeutung sind unsere Ehrenamtlichen, die z. B. zu 
Behörden, Schulen oder Arztterminen begleiten, oder in der entspre-
chenden Korrespondenz unterstützen.

Sie können auswählen, was Sie machen möchten – und wie oft. Auch 
zwei investierte Stunden im Monat sind eine große Unterstützung.

Wir suchen Menschen,
• die Freude haben, zusammen mit uns und den Sozialarbeiter:in-

nen der Stadt, aktiv bei den Problemen des Alltags zu unter-
stützen

• die Fremdsprachen sprechen oder sich zutrauen, mit Händen und 
Füßen oder einem Übersetzungsprogramm zu kommunizieren

Andreas Friede
E-Mail: begleitung@interkultur-niederkassel.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit macht die Aktivitäten der InterKultur sicht-
bar. Neben Pressemitteilungen und der Pflege der Homepage spie-
len auch Medien wie Instagram und Facebook eine Rolle. Aber auch 
klassische Druckerzeugnisse, wie dieser Flyer oder Plakate, die Fes-
te bewerben, gehören zu den Gestaltungsmöglichkeiten.

Gerade unser Thema Integration braucht gegenwärtig positive Pres-
se / positive Kommunikation.

Wir suchen Menschen, 
• die sich in Medien, wie instagram, TikTok, twitter & co zu  

Hause fühlen
• die Spaß daran haben, unsere Website mit zu gestalten und 

aktuell zu halten
• denen Pressearbeit Spaß macht und die sich in einer  

gemeinnützigen Sache engagieren wollen
• die vielleicht schon etwas Know How im Schreiben oder auch 

im Layouten mitbringen.

Ute Börner
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@interkultur-niederkassel.de

Schülerhilfe 
Kinder brauchen Bildung und Förderung nach ihren persönlichen 
Potenzialen und Bedarfen. Das Erlernen der deutschen Sprache ist 
dabei ein wesentlicher Faktor. 

Auf der Suche nach Unterstützung melden sich bei uns Eltern und 
Lehrende, aber auch die Kinder und Jugendlichen selbst. Hilfsange-
bote gibt es im Rahmen des InterKultur-Cafés, direkt in den Schulen, 
online oder im privaten Raum. In Kooperation mit der Stadt ist noch 
ein Standort im Jugendclub Widdig geplant. 

Es macht glücklich zu erleben, wie sich ein Kind oder Teenager über 
eine bessere Note freut und Vertrauen in die eigene Leistungsfähig-
keit entwickelt.

Wir suchen Menschen,
• die Freude an der Wissens- und Sprachvermittlung haben
• die Geduld und Empathie für die Schüler:innen und ihre  

Probleme mitbringen.

Ute Seiff
E-Mail: schuelerhilfe@interkultur-niederkassel.de

Fundraising
Wir akquirieren zum einen Sachspenden, z. B. für das Fest der Kul-
turen, zum anderen kümmern wir uns um Fördermittel für Projekte. 
Das Land NRW fördert über das Kommunales Integrationszentrum 
(KI) unsere Arbeit. Unterstützt werden wir auch von der evangeli-
schen und der katholischen Kirche. Die Moscheegemeinde über-
nimmt einen Teil des Einkaufs beim „Fest der Kulturen“.

Wir stehen in einer guten Kommunikation mit Firmen und Unterneh-
men, die uns auf Anfrage für den guten Zweck immer wieder Gut-
scheine und Sachspenden zukommen lassen. Somit ist es uns mög-
lich, Feste attraktiver zu machen, indem wir Preise ausloben können 
oder die Spendenbereitschaft zu erhöhen durch eine Tombola – je 
nach Bedarf. 

Wir stehen auch in Kontakt mit anderen Vereinen und Wohlfahrts-
organisationen und helfen uns Hand in Hand. 

Wir suchen Menschen,
• die ein Talent für Netzwerkarbeit haben, 
• die bestehende Kontakte zu Spendern haben,
• die sich der Herausforderung stellen wollen,  

Fördergelder zu beantragen.  

Hermann Schoof
E-Mail: fundraising@interkultur-niederkassel.de. 


