
 
 
 
 

 
 
 
  

   
 
 
BEST PRACTICE – Förderungen aus dem EKHN Flüchtlingsfonds 
 

Name Kita, Ort: Ev. Familienzentrum VIERWÄNDE 

Art der Förderung:  Interkultureller Kochkurs 
(+Fachkraftstunden) 

Förderzeitraum: 02.-08.2017 und 08.2017-07.2018 

 
Beschreibung der Förderung 
 
 
Im Ev. Familienzentrum VIERWÄNDE in Dautphetal-Dautphe sind eine Kindertagesstätte und 
verschiedene Familienangebote unter einem Dach vereint. Dies wollten wir uns zum Nutzen 
machen, da wir in der Kindertagesstätte viele neue Flüchtlingsfamilien haben, welche zu Beginn 
einige Barrieren zu überwinden hatten. Selbstverständlich gab es sprachliche Barrieren, aber auch 
das Knüpfen neuer Kontakte fiel schwer. Aus diesem Grund haben wir die Förderung genutzt, um 
nicht ausschließlich den Kindern eine Hilfestellung zu bieten, sondern ebenso deren Familien. 
Beantragt haben wir aus diesem Grund zum einen zusätzliche Fachkraftstunden, um eine 
intensivere Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Zusätzlich haben wir eine Förderung für ein 
Projekt beantragt. 
 
Wir haben, dank der Förderung, einen Interkulturellen Kochkurs ins Leben gerufen. Dieser wurde 
einmal wöchentlich durchgeführt, an jedem Termin wurden neue leckere Gerichte gekocht. Die 
Abende wurden jeweils von der Person angeleitet, welche Spezialist/in für das jeweilige Gericht und 
zugehörige Land ist, die Koordinatorin des Ev. Familienzentrums war unterstützend dabei und hat 
die Abende angeleitet und begleitet. So haben wir beispielsweise die rumänische oder eritreische 
Küche kennenlernen dürfen und nicht nur die Gerichte neu entdecken dürfen, sondern auch viele 
Informationen über die Kultur und das Land oder die Region erworben. Besonders hervorzuheben 
ist in diesem Fall, dass die Teilnehmer/innen alle sehr offen und bunt gemischt waren. Die 
Sprachbarrieren waren schnell vergessen und wurden problemlos überwunden. Für die 
Flüchtlingsfamilien ist die Teilnahme an einem solchen Kurs positiv zu verzeichnen. Sie bekamen 
Anerkennung, wenn man nicht sogar schon von Bewunderung sprechen kann, für ihre tollen und 
außergewöhnlichen Rezepte. Gleichzeitig konnten sie aber auch soziale Kontakte knüpfen und 
andere Menschen aus ihrem Ort kennenlernen. Die Teilnehmerzahlen wuchsen von Woche zu 
Woche, da der Kurs in Dautphetal schnell bekannt wurde. Die Abende waren verbunden mit einer 
lockeren und geselligen Atmosphäre in Verbindung mit leckerem, außergewöhnlichem und 
vielfältigen Essen. Der Interkulturelle Kochkurs war für alle Teilnehmer/innen ein voller Erfolg, 
weswegen die Nachfrage nach der Fortführung dieses Kurses sehr groß war. Deshalb freut es uns 
besonders, dass wir ab August 2017 erneut eine Förderung erhalten haben und der Interkulturelle 
Kochkurs mit neuen, uns noch unbekannten, Rezepten und Spezialitäten weitergeführt werden 
kann!  
 

 


