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Das IkuZ-Team wünscht euch

Wieder ein „Kulturbeutel“

Nach fast 10-jähriger Abstinenz möchte der
IkuZ-Vorstand den Kulturbeutel wieder
auferstehen lassen. Hier die erste Ausgabe.
Wir freuen uns auf noch mehr aktive ReLiebe IKUZ-Mitglieder und Freunde,
den Anklang:
Die Samstage im Begegnungsraum werden dakteure!
erinnert Ihr Euch? Das Interkulturelle Zen- gut für kleine und große Verabredungen,
trum Bad Hersfeld blickt zurück auf ein ein Sprachtraining, ein paar Spiele, eine Veranstaltungen - Veranstaltungen
Jahr voller Ereignisse: zahlreiche schöne Internetanwendung oder auch nur eine Tas18.01. 16 Uhr
informative Treffen, in denen wir viel er- se Kaffee genutzt.
Samstag-extra: Grimms Märfahren und manches Vorurteil über Bord Zwar bereits 12 Jahre alt ist das IKUZ noch
chen für Jung und Alt
werfen aber auch manche Kontakt aufbau- nicht „erwachsen“ geworden, es gehört
en konnten. Vielfalt in seiner positivsten aber bereits zum festen kulturellen Ange- 23.01. 19 Uhr
Wirkung war spürbar.
bot in der Region. Dazu habt auch ihr beiAttac stellt sich vor
Doch auch an IKUZ gehen die üblichen getragen mit eurem Kommen, das uns im07.02. 19.30 Uhr
Probleme des Vereinslebens nicht vorbei: mer wieder Mut macht, mit so mancher fi10. Geburtstag von Angklung
Passivität und Konsumhaltung auf der ei- nanzieller oder Sachspende, mit eurer
+ IkuZ-Geburtstag
nen Seite, Betriebsblindheit und Ermüdung Mund-zu-Mundpropaganda, mit eigenen
15.02. 16 Uhr
bei den „Machern“. Auch IkuZ muss mit Ideen oder gar Beiträgen.
Samstag-extra: Sorta kocht inder Tatsache zurechtkommen, dass besten- Danke hierfür, auch wenn nicht alle Beiträdonesisch
falls Kritik geübt, oft aber einfach wegge- ge sogleich die Würdigung erfahren haben,
07.03. 19.30 Uhr
blieben wird, wenn etwas nicht gut läuft.
die sie verdient hätten.
Interkultureller Abend: Ein
Bewährtes und Hoffnungsvolles wie Frau- Wir wünschen uns, euch bald wieder einJahr im Ausland - Erlebnisse
enbrunch und Fußball sind weggebrochen.
mal bei uns begrüßen zu dürfen. Lasst uns
und Begegnungen
An dieser Stelle noch einmal ganz herzli- „Im Gespräch bleiben“!
chen Dank an Iris und ihre Helfer, die über Mit diesem Motto wünscht euch das ge21.03. 16 Uhr
viele Jahre hin weitaus mehr geleistet ha- samte IKUZ-Team
Samstag-extra: Newroz - was ist
ben als den Tisch zu decken.
das?
Neue Strukturen sind entstanden und fin- ein gutes und gesundes Neues Jahr 2014.
04.04. 19.30 Uhr
Interkultureller Abend - Thailand
Infos-Musik-Tanz-Büffet
Neue Kartenspielgruppe im IkuZ

ein gesundes Neues Jahr 2014

Seit November des letzten Jahres treffen
sich mehrere türkischstämmige Männer regelmäßig im IkuZ, um Karten zu spielen.
Müslüm Kurt rief eines Tages bei uns an

und fragte nach, ob es
möglich sei, von November bis April täglich bei
uns die Räumlichkeiten
für ihre Leidenschaft zu
nutzen. Nach einem Besuch bei der letzten Vorstandssitzung konnten
wir uns über die Modalitäten einig werden.
Wir freuen uns über das
Interesse, und die Männer scheinen die Treffen
im IkuZ auch zu genießen. Bei einem Glas Tee
oder einem frisch gebrühten Kaffee fühlen
sie sich anscheinend sehr wohl bei uns;
denn in anderen Lokalitäten störte sie die
verrauchte Atmosphäre.

Begegnungsraum
jeden Samstag geöffnet

Seit mehr als einem Jahr haben wir es gewagt: Der Begegnungsraum konnte durch
die vielen aktiven Betreuer jeden Samstag
von 15-18 Uhr geöffnet werden. Bei Kaffee, Tee und frischem Kuchen gab uns die
große Anzahl von Besuchern recht. Viele
neue Interessenten aus Spanien oder dem
Iran kommen jetzt regelmäßig, um Deutsch
zu lernen, zu spielen oder einfach nur zu
plaudern.

