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Wir haben im Rahmen unseres Projektes Frauen unterschiedlicher 
Herkunft eingeladen, gemeinsam zu kochen und sich kennenzulernen. 
Der Frauen- Kochtreff sollte sowohl geflüchteten Frauen aus 
Afghanistan, Syrien oder dem Iran als auch deutschen Frauen die 
Möglichkeit bieten, fremde Kulturen auf schmackhafte Weise 
kennenzulernen, sich auszutauschen und dabei Verständnis füreinander 
zu entwickeln. Miteinander zu kochen überwindet Barrieren, zum 
Beispiel die der verschiedenen Sprachen und die Scheu, mit fremden 
Menschen ins Gespräch zu kommen. 
Frauen, denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, 
öffentliche Veranstaltungen, die der Integration und Begegnung dienen, 
zu besuchen, boten wir einen geschützten Raum, in dem sie sich 
zwanglos und authentisch geben konnten, was nicht selbstverständlich 
für viele Frauen aus dem arabischen Kulturkreis ist. Selbstverständlich 
waren dabei auch Kinder gern gesehen und wurden, während ihre 
Mütter kochten, von Freiwilligen betreut. 
 
Toleranz, Weltoffenheit und die interkulturelle Begegnung sind nicht nur 
Mittelpunkt des Projektes, sondern bestimmen auch den Leitgedanken 
des Vereins. Das Kochen als gemeinsame, vertraute Beschäftigung soll 
den Austausch fördern und Vorurteile abbauen. 
Wir wollen Isolationen aufbrechen, Frauen durch Gemeinschaft und 
Begegnung stärken und selbstständiger machen. 
Dies ist uns weitestgehend gelungen. 

Dieses	Projekt	wurde	
gefördert	durch:	



 
Der Ablauf 
 
Der Frauen- Kochtreff fand im Jahr viermal statt, die fünfte Veranstaltung 
war ein großes Jahresabschlussfest, an dem alle Familienmitglieder 
teilnehmen konnten und viele Vertreter der Stadt, anderer 
Organisationen und Institutionen eingeladen waren. 
Alle Koch-Veranstaltungen fanden am Wochenende, nachmittags im 
Welcometreff statt und wurden durch Freiwillige organisiert und 
durchgeführt. 
  
 

 
 
 
Vor jedem Kochtreff fand ein Planungstreffen statt, in dem sich die 
Frauen in verschiedenen Gruppen mit den jeweiligen Aufgabengebieten 
zusammenfanden. Dass Ziel hierbei war, alle teilnehmenden Frauen zu 
ermuntern, sich aktiv in das Projekt einzubringen. 
 

 
  
 

Im	Vorbereitungstreffen	wurde	
konkret	geplant,	wer	für	den	
Einkauf,	das	Kochen,	das	
Gemüseputzen,	den	Abwasch,	
die	Kinderbetreuung	und	das	
Aufräumen	zuständig	war.	



 
	

	
	
Um	erste	Kontaktaufnahmen	zu	erleichtern,	veranstalteten	wir	zu	Beginn	
des	Treffen	ein	Speeddating.	
	

	
	
		
	
	

	

	

Frau	Schneutzer,	die	
Migrationsbeauftragte	
der	Stadt	Halle	(Saale)	
unterstützt	den	Frauen-
Kochtreff	als	
Projektpatin.	
	



	
	
		
	

	
	
Es	wurden	Familienrezepte	ausgetauscht,	Erinnerungen	besprochen,	es	
wurde	viel	gelacht	und	manchmal	auch	geweint	in	der	Erinnerung	an	große	
Familienessen	in	der	Heimat.	
	

	

Das	Kochen	war	ein	
energievolles,	soziales	
und	fröhliches	Erlebnis	
für	alle	Beteiligten.	
	



	
	
Fazit:		
	
In	diesem	Jahr	konnten	wir	erneut	unsere	Projektziele	erreichen.		
Für	eine	Weiterführung	nehmen	wir	uns	vor,	noch	mehr	Frauen	zu	
anzusprechen,	die	bisher	noch	keinen	Kontakt	zu	dem	Projekt	hatten.	Hier	
stellen	wir	uns	vor,	durch	projektübergreifende	Veranstaltungen	und	durch		
andere	Organisationen	auf	das	Kochen	aufmerksam	machen	zu	können.	
	
Um	vor	allem	mehr	deutsche	Frauen	begeistern	zu	können,	planen	wir,	die	
vorhandenen	Netzwerke	stärker	zu	nutzen	und	insbesondere	über	das	
Suchportal	der	Freiwilligenagentur	ehrenamtliche	Helferinnen	zu	
gewinnen.	
	
Zudem	können	wir	uns	vorstellen,	Vertreterinnen	der	Stadt	und	Behörden	
gezielt	einzuladen,	um	den	geflüchteten	Frauen	die	Möglichkeit	zu	geben,	
auch	hier	einen	besseren	Zugang	zu	den	vorhandenen	Strukturen	zu	
erhalten.	
	
Der	Frauen-	Kochtreff	wird	auch	im	Jahr	2018	regelmäßig	stattfinden.	
Interessierte	Frauen	sind	uns	dabei	herzlich	willkommen.	
	

Das	gemeinsame	Essen	ist	der	
Höhepunkt	des	Treffens.	
	


