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HERAUSFORDERUNG IDEE 

Deutschland ist ein diverses Land. Dabei ist das Zusam-
menleben in einer vielfältigen Gesellschaft nicht immer 
leicht, denn Vorurteile oder Missverständnisse kön-
nen einschüchternd wirken. Zu oft lassen wir unser Bild 
von anderen Menschen von den Medien bestimmen. 
Das erschwert die Annäherung an fremde Kulturen für 
beide Seiten. Insbesondere Geflüchtete haben es 
schwer Anschluss an die deutsche Gesellschaft zu fin-
den und neigen dazu sich abzugrenzen. 
 
. Einheimische erfahren ihr Wissen über Geflüchtete oft nur aus den 
Medien, wobei schlechte Nachrichten Ängste und Vorurteile wach-
sen lassen.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Kochen ist eine Aktivität, verschiedenste Menschen-
gruppen zusammenbringen kann. Jede/r hat Erinne-
rungen und Gewohnheiten, die er oder sie mit Essen 
verbindet. Durch gemeinsames Kochen kann ein Raum 
geschaffen werden, der auf eine ganz simple Art und 
Weise die Hemmschwelle zum persönlichen Kennen-
lernen senkt. Das Interesse der Einheimischen sowie 
Geflüchteten an einer gemeinsamen Sache macht eine 
Begegnung auf Augenhöhe möglich. 

Das Projekt "Zatat" hat sich die Konzeption, die Ausarbeitung sowie den Vertrieb eines Magazins mit Geflüchteten 
für den Raum Göttingen Geflüchteten zum Ziel gesetzt.  
 

Inhalt: Das Magazin soll Geschichten und Erzählungen und Kommentare von Geflüchteten aus den unterschiedlichs-
ten Herkunftsländern enthalten, die den Schwerpunkt Kulinarik haben. Dazu sollen internationale Rezepte gedruckt 
werden. Auch wenn wir einen Schwerpunkt setzen, möchten wir die Perspektive der Geflüchteten erhalten und 
ihnen die Möglichkeit geben, über Dinge und Anregungen zu schreiben, die sie bewegen und die sie den Beheima-
teten mitteilen wollen. 
 

Design: Die Gestaltung des Kochmagazins soll durch Geflüchtete geschehen, die im optimalen Fall bereits eine künst-
lerische Ausbildung genossen, hier in Deutschland jedoch noch keinen Job gefunden haben. Hintergrund dessen ist, 
dass das Projekt langfristig von genau diesen Geflüchteten getragen werden soll, die so eine feste Arbeitsstelle sowie 
sämtliche Erlöse aus dem Vertrieb des Magazins erhalten.  
 

Vertrieb: Das Kochmagazin soll über Vorbestellung in ausgewählten Läden abgeholt werden können. 

KONTAKT 

Haben Sie Interesse an der Mitwirkung an dem Projekt? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Kommentare? Mel-

den Sie sich gerne bei uns unter folgender E-Mail-Adresse: zatar@goettingen.enactus.de 

PROJEKTPLANUNG 

Aktuell sind wir bei der Etablierung eines monatlichen gemeinsamen Kochens, als eine Art Stammtisch. Dabei 
möchten wir in Zukunft mit der Jungen Tafel zusammenarbeiten und vertrauen neben Flyern, Emailverteilern und 
Instagram-Präsenz auch auf Mundwerbung durch die Geflüchteten selbst. Mit diesen Veranstaltungen möchten 
wir herausfinden wie wir am Besten bei dieser sozialen Gruppe unsere Idee umsetzen können 
 

1. Auflage Das erste Kochmagazin soll im August 2020 vertrieben werden. 
 

Turnus Jedes halbe Jahr soll ein neues Kochmagazin erscheinen. 
 

Preis Der Preis für das Kochmagazin soll bei 5,00 € liegen. 
 

Anzahl Von dem ersten Kochmagazin sollen vorerst 750 Exemplare gedruckt werden. 
 

Werbung Marketingmaßnahmen sollen über sämtliche soziale Medien, Flyer & Plakate an den Vertriebs-
stellen, an der Universität und insbesondere über Promotion-Events gemeinsam mit den Ge-
flüchteten stattfinden. 
 

 

 

 


