Wer?
Wir sind ein gemeinnütziger
Verein mit dem Namen dabei!
e.V. Unsere zentralen Themen
sind Teilhabe und Partizipation.
Das Projekt KennenLernladen
in Waldau wird geleitet von
Charlotte Gallenkamp.
Umgesetzt wird es durch Viele
wie diesem Flyer schon
entnommen werden kann.
Und genauso ist der Laden
gedacht – von allen für alle!
Haben Sie Interesse sich auch
zu beteiligen? Oder haben Sie
noch Fragen? Dann melden
Sie sich doch bei uns J

gallenkamp@dabei-kassel.de
0561/50345679
01577/2526470
Vereinsregister
VR 5218
Amtsgericht Kassel

Gemeinsam mit Interessierten
allen Alters arbeiten wir daran
einen Raum zu gestalten, der
sich flexibel an verschiedene
Angebote anpasst.
Um alle kreativen Ideen
umsetzen zu können, aber auch
um den Laden über das erste
Jahr hinaus finanzieren zu
können, brauchen wir Ihre Hilfe!

Vielen Dank für finanzielle
Unterstützung!
Konto
Kasseler Sparkasse
HEL ADE F1KAS
DE42 5205 0353 0001 1670 65

Kennen
LERN
laden
Mit großer, verglaster
Scheibe und offener Tür
Für alle die mitmachen
oder nur mal reinschauen
wollen...

Wo?
Bisher durften wir Räumlichkeiten der beiden Waldauer Schulen
für unsere Lernförderung nutzen, doch unserem pädagogischen
Konzept entsprechend gehört unser Angebot eigentlich in einen
Laden. Mit Hilfe der Stadt Kassel und der Stiftung der Brüder
George und Conrad Lenoir ist es uns gelungen den perfekten Ort
für unser Angebot zu finden und dessen Finanzierung für das
erste Jahr zu sichern: im Waldauer Einkaufszentrum zwischen
Rewe und DönerPoint, haben wir einen Laden gemietet, der nach
den Osterferien 2016 in Betrieb genommen wird:

Ko mmen Sie do ch vo rb ei! !

Was?
Was?

Die Basis: Lernförderung
Wir bieten seid zwei Jahren Lernförderung für die Kinder und Jugendlichen des Kasseler
Ostens an. Die Lernförderung trägt sich finanziell über das Bildungs- und
Teilhabeprogramm. Darüber hinausgehender Förderbedarf wird möglichst über Spenden und
Patenschaften gedeckt. Hierzu suchen wir immer weitere Interessenten.
Die Möglichkeiten: Bildungs-, Kultur- und Vernetzungsarbeit
Durch den Laden und dessen zentrale Lage entwickeln sich neue Möglichkeiten. Grundsätzlich
gehen wir dabei von einer partizipativ geprägten Bildungs- und Kulturarbeit aus, die
überwiegend von den Bürger*innen vor Ort initiiert und umgesetzt wird. Waldau ist schon gut
vernetzt, hier wird angeknüpft und weiter gesponnen.
Wir wollen den Talenten, Ideen und Kompetenzen der Menschen aus dem Kasseler Osten
einen Ort geben diese zu nutzen, um mit Anderen Begegnung, interkulturellen, interreligiösen
und generationsübergreifenden Austausch und kreative Arbeit in Projekten zu
verwirklichen. Denkbar sind individuelle Beratungsangebote für verschiedene Bürgergruppen,
Schülerfirmen, Repaircafé, Kochen mit Flüchtlingen, Ausstellungen von Kindern und
Jugendlichen, Kulturveranstaltungen, ein Eiscafé… Und vieles mehr, das mit und durch die
Bürger*innen im Stadtteil entwickelt wird.

Werden Sie mit u ns k reativ!!

