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„Kulturelle Vielfalt im Haushalt“ 

Einladung zu einer Schulungsveranstaltung für ehrenamtliche Multiplikatoren und Mitarbeiter 

verschiedener Einrichtungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie hatten sich für unsere Veranstaltungen für Geflüchtete interessiert. Da wir eine Vielzahl 

von Nachfragen haben, bieten wir erneut im August 2018 eine Veranstaltung für interessierte 

Ehrenamtliche aus Ihrer Kommune / Einrichtung, sozusagen als Multiplikator an. 

Im Rahmen des vom Land Hessen finanzierten Projekts konnten wir bereits sehr viele 

geflüchtete Menschen vorwiegend in den Gemeinschaftsunterkünften und 

Erstaufnahmeeinrichtungen über Kostenfallen im Haushalt informieren und hoffentlich soweit 

aufklären, um saftigen Nachzahlungen z.B. bei den Energieabrechnungen vorzubeugen. 

Die Lebensgewohnheiten und Gepflogenheiten der geflüchteten Menschen in ihren 

Herkunftsländern sind oft sehr unterschiedlich zu den unseren. es ist daher enorm wichtig, 

miteinander ins Gespräch zu kommen, zu informieren und deutlich zu machen, was das 

Miteinander im Alltag ausmacht. 

Um Alltags-Querelen im Vorfeld auszuräumen und einen guten Umgang miteinander zu 

schaffen bedarf es vielfältiger Hintergrundinformationen, die wir Ihnen gerne an die Hand 

geben möchten. 

Somit können Sie die fundierten Informationen in Ihrem Asylkreis, Ihrer Patenfamilie o.ä. 

mithilfe des fachkundig ausgearbeiteten Materials weitergeben. 

Bereichernd für den Tag freuen wir uns auf einen interessanten Vortrag der Referentin Nil 

Esra Dağistan aus Wiesbaden zum Thema „Kulturelle Eigenheiten in Küche und Haushalt in 

den Herkunftsländern von geflüchteten Menschen“. 

Manchmal kommt es zu Miss- und Unverständnis zwischen den geflüchteten Frauen und 

ihren Familien und den Unterstützer*innen vor Ort, insbesondere wenn es um Küche und 

Haushalt geht.  Welche Unterschiede gibt es in den Küchen und Haushalten der 

Herkunftsländer? Wie kann durch Verständnis und Lernen von beiden Seiten ein 

wertschätzendes Miteinander gelingen?  

Nil Esra Dağistan, Business & Kultur Coach und Kinesiologin beleuchtet bei ihrem Vortrag 

die Unterschiede und zeigt, wie Ehrenamtliche sensibel mit der eigenen Kommunikation und 

den eigenen Bedürfnissen umgehen, aber gleichzeitig ein Gespür für das Gegenüber 

entwickeln können.   

 

Die Anmeldemodalitäten entnehmen Sie bitte beigefügter Einladung 


