
Ein Haus 
für allE!

KD 11/13
Zentrum für Kooperation
und Inklusion



Ein stadtteil wird erst dann wirklich 
lebendig und lebenswert, wenn viele 
Menschen zusammenkommen und 
sich einbringen.  

WillkoMMEn 
iM kD 11/13

Dafür allerdings braucht es eine Heimatbasis, eine Anlauf-
stelle, einen Knotenpunkt, ein Zentrum. Einen Ort wie das 
KD 11/13* eben. 

Mitten im Herzen von Altenessen sind wir ein Ort des 
Mitmachens, Kennenlernens und Zusammenkommens. 

Hier finden nicht nur Gleichgesinnte zusammen, hier 
bekommen sie auch die nötige Unterstützung für ihr 
Vorhaben. Denn um eine Idee Realität werden zu lassen, 
braucht es Expertise, Erfahrung und die richtigen Partner. 

Zahlreiche Vereine, Bildungsträger und Institutionen bieten 
dir hier eine Anlaufstelle. 

Darüber hinaus findest du bei uns ein umfangreiches 
Programm zu den Themen Bildung und Kultur, Bewegung, 
Teilhabe und Gemeinschaft. Wir sind Andockpunkt für alle, 
die Ideen haben, wie wir unseren Stadtteil noch lebens-
werter gestalten können. 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 = Karl-Denkhaus-Staße 11-13 



Wir sinD Ein Haus für ...
raumnutzer*
Du möchtest dein nächstes fest richtig 
groß feiern, brauchst einen Platz für deine fach-
konferenz, dein seminar oder suchst einfach 
einen ruhigen ort für ein wichtiges Geschäftsgespräch? 

Für all das und noch viel mehr vermieten wir dir gerne einen 
unserer zahlreichen Räume. Vom Großen Saal für 200 Gäste bis 
zum Gruppenraum für kleine Runden ist alles dabei. Natürlich 
mit schnellem WLAN und Zugang zur Kaffeeküche – weitere 
Details auf unserer Webseite.

Mitmacher*
in altenessen gibt es nichts für dich? 

Von wegen! Im KD 11/13 ist immer was los. Egal, ob Tanzkurs, 
Nähtreff, Konflikttraining, Workshop, Flohmarkt, Wohnzimmer-
konzert, Sozialberatung, Spieleabend oder einfach die Mög-
lichkeit, neue Kontakte zu knüpfen – wir haben es im Angebot. 
Für jedes Alter und alle Interessen. Schau doch einfach mal in 
den Veranstaltungskalender auf unserer Webseite.

Macher*
Du hast eine idee für dein 
eigenes angebot im kD 11/13?  

Du möchtest einen Kurs leiten, einen Vortrag halten oder 
dich einfach regelmäßig mit Gleichgesinnten treffen? Kein 
Problem! Wir geben dir dabei Starthilfe, unterstützen dich bei 
Organisation und Finanzierung und haben natürlich auch die 
passenden Räumlichkeiten im Angebot.



Du willst in altenessen etwas bewegen, weißt aber 
nicht so recht, wie du dabei richtig durchstarten kannst? 

Kein Problem, denn unsere erfahrenen Profis stehen dir zur 
Seite. Gerne beraten wir dich dazu, wie du Entwicklungs- und 
Veränderungsprozesse effizient gestaltest und es schaffst, 
selbst viele Menschen zu organisieren und zum aktiven Mit-
machen zu bewegen. Keine Idee ist zu groß oder zu klein.

Kaffeefreunde*
selbstgebackener kuchen, liebevoll zubereitetes 
frühstück, wechselnder Mittagstisch und spritzige 
Cocktails sind genau dein Ding? 

Jeden Tag hat „deinKult Café“ für dich geöffnet! Hier findest 
du einen Ort zum Genießen, Wohlfühlen und Kennenlernen 
und kannst ganz nebenbei dem Klatsch und Tratsch aus dem 
Stadtteil lauschen. Fast wie im eigenen Wohnzimmer.

nachbarschaftsverbesserer*



ratsucher*
als organisation, (sozial-)unternehmen 
oder auch als engagierte Privatperson suchst du 
nach antworten auf deine fragen? 

Dann sind unsere Experten* für dich da. Wir unterstützen 
dich bei deinen Plänen rund um Finanzen, Strategieentwick-
lung und Umsetzung, sowohl mit unserer langjährigen Exper-
tise und als auch mit unserem großen Netzwerk.

Digitalpioniere*
ist die Welt für dich digital und das internet 
deine zweite Heimat? oder stehst du mit der neuen 
Technologie immer noch auf kriegsfuß, möchtest aber gerne 
mehr darüber erfahren? 

Ob Profi oder Anfänger, im KD 11/13 bringen wir dich einen 
Schritt weiter. Mit unseren Veranstaltungen und Seminaren 
rund um Smartphone und Internet machen wir dich fit für die 
Zukunft, im privaten ebenso wie im Businessbereich.

Hobbygärtner*
Dir steht der sinn nach frischer luft 
und selbstangebautem obst und Gemüse? 

Dann empfehlen wir dir einen Besuch in unserem Gemein-
schaftsgarten. Hier darf jeder* nach Herzenslust säen, 
anpflanzen und ernten. Oder sich einfach einen Liegestuhl 
schnappen und in der grünen Natur ausspannen.

*



DiEsE räuME kannsT Du bEi uns MiETEn

GrossEr saal für Feiern, Fachtagungen, Theateraufführungen…
 >> ca. 300 m2 / für max. 199 Personen / mit Bühne und Foyer

bEWEGunGsrauM für Yoga, Tanz oder Gymnastik…
>> ca. 80 m2 / für 10-20 Personen / mit Tanzboden

GruPPEnräuME für Nähen, Lernen, Zusammensein…
>> ca. 30-45 m2 / für 10-20 Personen
 
büroräuME für Arbeiten, Vernetzen und Kooperieren…
 >> ca. 12-35 m2 

           Buchungsanfragen über unsere Webseite,
           unter info@kd11-13.de oder unter 0201-890 913 0
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ÖffnunGszEiTEn
Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 22:00 Uhr 
Freitag - Samstag: 10:00 Uhr - open end

TäGliCH 
Frisch und selbstgemacht: Frühstück, Mittag, 
Kuchen, Tapas und Cocktails

GEniEssEn unD GuTEs Tun:
DEin WoHnziMMEr in alTEnEssEn

deinKult Café ist das Herzstück des Hauses, hier trifft sich der 
Stadtteil bei Kaffee und Kuchen, Engagierte bei einem Feierabend-
Getränk und Neugierige finden hier eine erste Anlaufstelle.

»sei dein eigener kult« – dafür steht das gemeinnützige Jugend-
hilfswerk deinKult e.V. In Kooperation mit KD 11/13 und zusammen mit 
jungen Erwachsenen betreibt der Verein das Café und organisiert 
Projekte, Konzerte und Festivals, klärt auf zu Jugendthemen und 
macht Lobbyarbeit für junge Menschen.

Jugendhilfswerk e.V. 
Jugendhilfswerk e.V. 

infos unD rEsErviErunG
Neslihan & Eyyüphan Duy 
0160-775424 0
info@deinkult.de
www.deinkult.de

sPEnDEnkonTo
deinKult e.V. | Volksbank Rhein-Ruhr 
IBAN: DE25 3506 0386 4847 0200 05

TräGEr



HasT Du fraGEn, iDEEn 
oDEr DirEkT lusT MiTzuMaCHEn?

ruf uns an: 
0201-890 913 0

schreib eine Mail:
info@kd11-13.de

besuche uns im netz:
www.kd11-13.org
www.facebook.com/kD1113Essen

oder komm direkt vorbei!

kD 11/13 gemeinützige GmbH
zentrum für kooperation und inklusion
karl-Denkhaus-straße 11-13 
45329 Essen

Haltestelle „Altenessen-Mitte“
U-Bahn: U11 / U17 
Bus: 162 / 170 /  172 

Deine ansprechpartner sind:
Axel Jürgens & Kristina Wendland (Geschäftsführung)
Linda Ammon (Koordination und Projekte)

SPENDENKONTO
KD 11/13 gGmbH | Sparkasse Essen IBAN: DE07 3605 0105 0001 0206 92


