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Programm  | Januar - März 2020 

Januar

Februar

So 19.01. HandWerkstatt: Siebdruck (S. 9)

mo 20.01. HandWerkstatt: Nähen (S. 8)

Di  28.01.  Planungstreffen: Interreligiöser Dialog (S. 13)

Do 06.02. Altenessener CouchGespräche (S. 12)

So 16.02.  HandWerkstatt: Buchbinden (S. 10)

mo 17.02. HandWerkstatt: Nähen (S. 8)

Fr 28.02. KochStudio 11/13 – Kult kochen! (S. 6)

März
Do 05.03. Altenessener CouchGespräche (S. 12) 

mi 11.03. Lesung + Gespräch mit Ali Can (S. 11)

Do 12.03. ViertelRunde #Altenessen-Mitte (S. 7)

So 15.03.  HandWerkstatt: Siebdruck (S. 9)

mo 16.03. HandWerkstatt: Nähen (S. 8)

Entdecke deinen Stadtteil und mach mit:
Workshops | Werkstätten | gespräche | aktionen

alle Veranstaltungen sind kostenfrei!



erstaunen
Mit dem

fängt es an…

… ist eine Einladung, sich vom eigenen 
Stadtteil überraschen zu lassen, von seiner 
Vielfalt, seiner Schönheit, seiner Energie und 
seiner Lebensfreude.

Dieses Projekt fängt vor der Haustür an! Wir schaffen 
Gelegenheiten, uns in Altenessen besser kennenzulernen, 
gemeinsam Ideen für mehr Zusammenhalt zu entwickeln 
und die Vielfalt des Stadtteils erlebbar zu machen.

Von Oktober 2019 bis Juni 2022 finden in und um KD 11/13 
regelmäßig Workshops, Werkstätten, gespräche und 
aktionen statt, zu denen wir euch herzlich einladen.

Lasst euch #erstaunen

Wir freuen uns auf euch!
Linda ammon und alexandra Schardt
Projektteam von KD 11/13 

Ein Projekt für Einheimische und Zugewanderte
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In Kooperation mit: Jugendhilfswerk e.V. 
Jugendhilfswerk e.V. 

Vielfalt in altenessen? Das ist klar. Aber wer lebt, wohnt 
und arbeitet hier eigentlich? Kommt mit auf eine Entde-
ckungstour der besonderen Art durch unser Viertel und 
entdeckt verwunschene Ecken und charmante Persönlich-
keiten.

Vom KD 11/13 aus brechen wir auf und werfen einen Blick 
hinter die Fassaden: Wie sieht das Leopardenhaus von 
Innen aus? Wo macht man im Allee-Center alle Lichter an? 
Jede neue ViertelRunde ist wieder etwas anders. Nur eins 
bleibt immer gleich: Am Ende kommen wir gemütlich bei 
Getränken und einem kleinen Happen zusammen.

Weitere Infos unter kd11-13.org/erstaunen und bei Facebook

KochStudio 11/13 — Kult kochen!

Im KochStudio 11/13 – Kult kochen! ist Teamarbeit gefragt: 
Gemeinsam kochen und gemeinsam essen. Wir schnippeln, 
rühren und backen uns durch die Küchen dieser Welt.

In der kalten Jahreszeit wollen wir unsere Abwehrkräfte 
stärken und geben der Frühjahrsmüdigkeit keine Chance: 
Wie füllen wir unseren Vitaminhaushalt wieder auf? Welche 
kulinarischen Hausmittel gibt es in verschiedenen Ländern? 
Wie kochen wir leckere Gerichte mit gesunden Zutaten?

Zusammen mit dem Jugendhilfswerk deinKult e.V. bringen 
wir ein Buffet auf den Tisch, bei dem für jeden* Rezepte zum 
Nachkochen dabei sind, die uns fit machen und vor allem 
fantastisch schmecken! 

ViertelRunde #Altenessen-Mitte

In Kooperation mit: 

ErKunDungStouraKtion

T e R M i n
Fr 28.02. | 17:00 uhr | deinKult Café

anmeldung erforderlich bis 1 Woche vor Veranstaltung unter: 
erstaunen@kd11-13.de oder 0201-89 09 130

T e R M i n
Do 12.03. | 14:00 uhr | Treffpunkt vor KD 11/13 

anmeldung erforderlich bis 1 Woche vor Veranstaltung unter: 
erstaunen@kd11-13.de oder 0201-89 09 130

*
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Wir wollen die Welt des Kunsthandwerks zu uns ins KD 11/13 
holen und gemeinsam alte Kulturtechniken neu entdecken. 

HandWerkstatt: Siebdruck 
Du wolltest immer schon wissen, wie Siebdruck funktio-
niert? Carina gibt euch einen Einblick in das Siebdruck-
handwerk und zeigt euch, wie ein Motiv auf Stoff kommt. 
Mit dieser Technik bedrucken wir im Workshop Stoffbeutel, 
die ihr anschließend mit nach Hause nehmen könnt.

HandWerkstatt: nähen
HandWerkstatt: Siebdruck

Wir wollen die Welt des Kunsthandwerks zu uns ins KD 11/13 
holen und gemeinsam alte Kulturtechniken neu entdecken. 

HandWerkstatt: nähen
Was entsteht, wenn orientalische und afrikanische Stoffe zu 
einem neuen Stück genäht werden?
Lasst euch überraschen, was Clarisse mit euch vorhat. 
Nähmaterial ist vorhanden, bringt aber eure Lieblingsstof-
fe und Ideen mit.

WorKSHoPWorKSHoP

T e R M i n e
So 19.01. | So 15.03.

jeweils 14:00 - 17:00 uhr
Raum wird vor Ort bekannt gegeben

anmeldung erforderlich bis 1 Woche vor Veranstaltung unter: 
erstaunen@kd11-13.de oder 0201-89 09 130

T e R M i n e
mo 20.01. | mo 17.02. | mo 16.03.  

jeweils 9:30 - 12:30 uhr 
Raum wird vor Ort bekannt gegeben

Keine anmeldung erforderlich.

für Familien
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Mehr als eine Heimat. 
Wie ich Deutschsein
neu definiere.

Wir wollen die Welt des Kunsthandwerks zu uns ins KD 11/13 
holen und gemeinsam alte Kulturtechniken neu entdecken. 

HandWerkstatt: Buchbinden 
Ihr wolltet schon immer wissen, wie Bücher gebunden wer-
den? Eva erklärt es euch und zeigt, wie ihr aus einem Stück 
Karton und ein paar Bögen Papier kleine Bücher selbst 
herstellen könnt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, da der Umschlag von euch bemalt, beklebt und 
gestempelt werden kann.

Mit seinem neuen Buch „Mehr als eine Heimat. Wie ich 
Deutschsein neu definiere.“ kommt ali Can zu uns ins 
deinKult Café, um daraus zu lesen und mit euch ins Ge-
spräch zu kommen.

Millionen von Menschen in Deutschland sind „deutsch und 
etwas anderes“: Dieses Land ist genauso selbstverständ-
lich ihre Heimat, wie sie sich noch anderen Sprachen und 
Kulturen verbunden fühlen. Ständig wird ihnen deshalb 
jedoch vermittelt, sie gehörten nicht wirklich dazu. 

Für Ali Can, Sozialaktivist und Initiator der Twitteraktion 
#MeTwo, steht fest: Heimat – das sind die Werte, die wir 
teilen. Und an einem offenen, konstruktiven Dialog über sie 
sollten alle teilnehmen können, die in diesem Land leben – 
ob mit oder ohne Migrationshintergrund.

LESung + gESPräCHWorKSHoP

T e R M i n
So 16.02. | 14:00 - 17:00 uhr  

Raum wird vor Ort bekannt gegeben

T e R M i n
mi 11.03. | 19:00 uhr | deinKult Café

HandWerkstatt: Buchbinden

anmeldung erforderlich bis 1 Woche vor Veranstaltung unter: 
erstaunen@kd11-13.de oder 0201-89 09 130

anmeldung erforderlich bis 1 Woche vor Veranstaltung unter: 
erstaunen@kd11-13.de oder 0201-89 09 130

für Familien
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Planungstreffen: Interreligiöser Dialog

Wie entsteht interreligiöser Dialog zwischen den gemein-
den in altenessen? Was braucht es für den austausch und 
die Begegnung zwischen den menschen? 

Bei diesem Planungstreffen geht es darum, gemeinsam 
den interreligiösen Dialog in Altenessen anzukurbeln. Wir 
wollen an bestehende Zusammenarbeit anknüpfen, neue 
Ideen sammeln, Pläne schmieden und herausfinden, wel-
chen Beitrag das Projekt „Mit dem Erstaunen fängt es an…“ 
dabei leisten kann.

Zum Gespräch sind alle herzlich eingeladen, die den inter-
religiösen Dialog in Altenessen mitgestalten möchten. 

T e R M i n
Di 28.01. | 17:00 uhr 

Raum wird vor Ort bekannt gegeben

Altenessener CouchGespräche

Wie können wir das Zusammenleben im Stadtteil verbes-
sern und altenessen noch lebenswerter gestalten? 
Wir laden interessante Menschen aus dem Stadtteil auf 
unsere Couch ein, um ihre Geschichten zu hören und uns 
mit ihnen über Altenessener Themen auszutauschen. 
Gemeinsam wollen wir Ideen entwickeln und Empfehlungen 
formulieren, wie es vielleicht anders gehen kann.
 
Ein Abend in „netter Runde“ über unseren Stadtteil, mit 
euren Fragen, euren Themen und Anliegen: Schaut vorbei 
und diskutiert mit. 

Weitere Infos unter kd11-13.org/erstaunen und bei Facebook

DiSKuSSion auStauSCH

T e R M i n e
Do 06.02. | Do 05.03.

jeweils 19:00 uhr | deinKult Café

Keine anmeldung erforderlich. Keine anmeldung erforderlich.
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Wir suchen Dich!
KD 11/13  
Zentrum für Kooperation und inklusion

Das KD 11/13 mitten im Herzen von Altenessen ist ein Ort 
des Mitmachens, Kennenlernens und Zusammenkommens. 
Zahlreiche Vereine, Bildungsträger und Institutionen 
bieten dir hier eine Anlaufstelle. Doch natürlich ist das 
noch längst nicht alles. Denn bei uns hast du deine ganz 
persönliche Möglichkeit, dich für unseren Stadtteil einzu-
bringen. Wir bieten dir Raum und Unterstützung für deine 
Ideen rund um unser Viertel. 

Darüber hinaus findest du bei uns ein umfangreiches 
Programm zu den Themen Bildung und Kultur, Bewegung, 
Teilhabe und Gemeinschaft. 

Außerdem sind wir Netzwerker für Unternehmen, Vereine 
und Privatleute und nicht zuletzt ein Ort, an dem du all die 
Nachbarn kennenlernen kannst, die dir sonst nur auf der 
Straße begegnen. 

KD 11/13 ist träger des 3-jährigen Projektes 
„mit dem Erstaunen fängt es an…“.

•  Du hast Lust Teil des Projektteams zu werden  
und dich für deinen Stadtteil zu engagieren? 

• Du hast Ideen für Altenessen? 

Wunderbar! Dann schreib uns, ruf an oder 
komm einfach vorbei.

Aktuelle Kooperationspartner*

Jugendhilfswerk e.V. 
Jugendhilfswerk e.V. 

*
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KD 11/13 gemeinnützige gmbH
Zentrum für Kooperation und inklusion

Karl-Denkhaus-Str. 11-13
45329 Essen

Haltestelle „altenessen-mitte“ 
u-Bahn: u11 / u17 
Bus: 162 / 170 /  172

KontaKt

kd11-13.org/erstaunen 
erstaunen@kd11-13.de

0201 8909130
facebook.com/KD1113Essen

Linda Ammon, Alexandra Schardt

ProJEKt tEam


