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Integration macht Spaß

Zielgruppe:

Zum einen alle Kinder, die die Jugendfarm bereits besuchen, aber auch Kinder und Jugendliche von
Familien mit Migrations- und Fluchterfahrung in der Gesamtgemeinde, die das Angebot der
Jugendfarm und der Gemeinde Kusterdingen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
noch nicht kennen

Projektinhalt und Verlauf:

Mit dem Projekt wollen wir die Jugendfarm Härten interkulturell öffnen und sie vielfältiger im Hinblick
auf die Besucher*innen gestalten. Wir wollen Familien mit Migrations- und Fluchterfahrung (im
nachfolgenden mit (mMuF) abgekürzt) in den Trägerverein der Jugendfarm einbinden und
gleichzeitig eine weitere Integration von diesen Familien in der Gemeinde voranbringen. Letzteres
soll dann durch Vernetzung mit anderen Vereinen und den Integrationsmanager*innen unterstützt
werden.
Mit dem Bekanntmachen der Kinder- und Jugendbücherei bei den Familien (mMuF) und einer
Einführungsveranstaltung in der Bücherei möchten wir einen Teil des kulturellen Angebots der
Gemeinde Kusterdingen bei den genannten Familien bekannt machen. Es gibt einen Kreis der
Vorleser*innen der Bücherei, die Bücher für Kinder und Jugendliche vorlesen und vorstellen. Auch
dieser soll vorgestellt werden und langfristig gesehen auch für Menschen (mMuF) in diesen Kreis
miteingebunden werden.

Projektziele:
•

Fahrdienst mit dem Bürgerauto der Gemeinde ist organisiert, damit die Kinder von Familien
(mMuF) aus anderen Gemeindeteilen am Samstag den offenen Betrieb besuchen können.

•

Kinder und Jugendliche aus den Familien (mMuF) sind in die Kinder- und Jugendbücherei
Kusterdingen eingeführt worden und haben Ausweise bekommen.

•

Familien (mMuF) kennen das Angebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde.

•

Mitarbeiter*innen der Jugendfarm haben eine Fortbildung zu interkultureller Kompetenz
erhalten.

•

Familien (mMuF) werden als Mitglied in den Verein der Jugendfarm eingebunden

Kooperationspartner*innen und Vernetzung:
•

Helferkreise in der Gemeinde für die Geflüchteten

•

Integrationsmanagerin Kusterdingen

•

Bücherei Kusterdingen

•

Vereine der Gemeinde Kusterdingen, die Angebote für Kinder- und Jugendliche machen

Verantwortung für das Projekt:

Jugendfarm Kusterdingen e.V.
Tilmann Roos (1.Vorsitzender)
Waldstraße 25
72127 Kusterdingen

