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Projektbeschreibung: 

Unter dem Titel „Ring of Stories“ möchten wir ein Projekt durchführen, in dem Reden, Schreiben, Lesen im 
übertragenen Sinne wieder groß geschrieben wird, gleichzeitig wollen wir mit diesem Projekt junge und ältere 
Menschen zusammenführen und ihr Interesse am Bürgerschaftlichen Engagement wecken. Im Erzählcafé 
können sich dazu Besucher/innen in unseren Räumen in angenehmer Atmosphäre, bei Kaffee und Kuchen 
über Erlebnisse, Erfahrungen und Themen aus ihrem Leben unterhalten – eben Reden. Dazu werden wir am 
zweiten Dienstag im Monat ein „Erzählcafé“ vorbereiten und durchführen. Auch in unserer Bücherstube 
werden unsere Besucher/innen neue Menschen kennenlernen, sich austauschen aber auch Lesen können, 
was ihr Herz begehrt. Zusätzlich möchten wir unsere Besucher mit unserem Bereich der Kiezstories 
begeistern, das Erlebte aus ihrem reichen Erfahrungsschatz mit Unterstützung der Betreuer und 
Teilnehmer/innen des Projektes niederzuSchreiben, um es so für die Nachwelt zu erhalten. Denn die 
Kiezstories haben zum Ziel, das Wissen und die Erfahrungen der älteren Generation für die nach uns 
kommenden Generationen zu erhalten.  

Die Umsetzung des Projektes soll durch eine soziale und berufliche Integration Erwerbsloser (TN) und durch 
Qualifizierungsmaßnahmen während ihrer Projektlaufzeit erfolgen. Dabei stehen Tätigkeiten, die eine 
Arbeitsmotivation fördern, eine Tagesstruktur verleihen und in sinnhaftes und sinnstiftendes Handeln münden 
sowie die Vermittlung von beruflich nutzbaren Fertigkeiten und Kenntnissen für uns im Vordergrund. Der 
überwiegende Teil wird von den Betreuern/innen der Kunstfabrik im Rahmen des Projektes mittels Learning 
by doing begleitet. Während der Projektteilnahme werden die TN aber auch im Umgang mit Literatur geschult 
und bekommen einen Einblick in interkulturelle Kompetenzen. Daneben erhalten sie eine Schulung in 
Selbstmarketing, Sozialisationstraining, PC und Internet sowie ein Bewerbungscoaching. 

 

Nützliche Links:  

www.kunstfabrikkoepenick.de 


