
Flüchtlingsinitiative 
RÜCKENWIND 

Wie entsteht ein echtes Tre� en zwischen fremden Menschen? 
Was ist wichtig, wenn wir zusammen sind?

Einladung zum monatlichen Tre� en jeweils Freitags, erstes Tre� en am 
27.01.2017 ab 18 Uhr

Liebe Freunde,

es ist uns eine Freude, Sie und Euch zum monatlichen Tre� en unserer 
„Initiative Rückenwind“ einzuladen.

Unsere Idee ist es, gemeinsam neue Räume zu scha� en und zu ö� nen – 
für ein besseres und echtes Miteinander zwischen Bonnern und Flücht-
lingen. 

Einmal im Monat werden wir uns in den Räumlichkeiten der Altkatho-
lischen Kirche St. Cyprian in Bonn tre� en. 

Unsere Fragen: Wie entsteht ein echtes Tre� en zwischen Menschen, die 
sich zunächst fremd sind? Wie kann man das eigene „Fremde“ besser 
verstehen und die eigenen Gefühle, des Fremdseins, der Ohnmacht oder 
der Angst anderen Menschen zeigen? Was ist wichtig, wenn wir uns 
begegnen?

Wir glauben, auf diese Fragen gibt es ganz unterschiedliche Antworten. 
Wir selbst sind überzeugt, dass z.B. die Kunst uns eine Möglichkeit gibt, 
sich näher zu kommen und sich gegenseitig tiefer zu spüren. Deshalb la-
den wir dazu ein, bei diesen Tre� en, die Sprache der Kunst zu benutzen 
– Lyrik, Gesang, Musik der eigenen Kultur und in der eigenen Sprache, 
Malen, Tanzen usw. Wir werden auch immer verschiedene Musikinstru-



mente zur Verfügung stellen. 

Jedes monatliche Tre� en wird sich einem � ema in besonderer Weise 
widmen. 
Wir laden Sie ein, ein Gedicht, ein Lied, ein Musikstück, etwas, das Ihr 
momentanes inneres Be� nden am ehesten ausdrückt, mitzubringen. Es 
ist egal, in welcher Sprache das ist. Bringen Sie auch Freunde mit. 

Lassen Sie sich überraschen und inspirieren. 

Ort: Altkatholische Kirche St. Cyprian, Schaumburg-Lippe-Str. 2, 53113 
Bonn (an der U-Bahn-Haltestelle Juridicum)

Wichtig: Damit wir einen Überblick bekommen, wieviele Menschen 
zum Tre� en kommen, bitten wir um eine kurze Rückmeldung bis spä-
testens eine Woche vor dem jeweiligen geplanten Termin als e – mail an 
die Adresse:
dianaiwanowa@t-online.de oder telefonisch unter 
0228 92688133 (M. Dietrich) 
oder 0171 8982000 (S. Kandels).

Weitere Termine 2017:

17 Februar   17 März  28 April 
19 Mai   30 Juni   18 August 
15 September  20 Oktober  17 November   
15 Dezember 


