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Liebe Freunde, liebe Projekt-Teilnehmer, 
wieder liegen drei Monate Projekt hinter uns. Wieder haben wir Menschen 
zusammengebracht und dabei unterstützt ihre Ideen zu verwirklichen. Wir 
haben ihnen ihre Stadt aus einem neuen Blickwinkel gezeigt und wir haben 
alle gemeinsam gefeiert. Das Highlight der vergangenen drei Monate bildeten 
unsere Iftar-Veranstaltungen, bei denen nicht nur unsere muslimischen Pro-
ktteilnehmer, sondern alle gemeinsam das traditionelle abendliche Fastenbre-
chen im Ramadan begingen. Dabei wurden auch kulturelle Bräuche ausge-
tauscht.  
Wir haben den Großen und den Kleinen in unserem Projekt besondere Mo-
mente ermöglicht und langsam beschleicht uns der Wehmut. Denn mit Ab-
lauf des Jahres wird auch das Projekt Partner-Familie II enden.  
In Ihren Händen liegt der letzte Newsletter, der über die Veranstaltungen der 
vergangenen drei Monate berichtet und einen kurzen Ausblick auf die noch 
vor uns liegenden Veranstaltungen gibt. Zu unserer Jahresabschlussfeier im 
Dezember, bei der wir auch all unserere Ehrenamtlichen und freiwilligen 
Helfer ehren, wird unser Jahrbuch ausgegeben. Dieses ermöglicht noch ein-
mal einen Blick auf die letzten drei Jahre und bringt unseren Dank an all die-
jenigen, die dieses Projekt ermöglichten und zum Gelingen des Projektes bei-
tragen und beitrugen, zum Ausdruck.  
 
 



Regelmäßige Veranstaltungen  

Schachkurs  
 
Schach fördert die kognitiven und sozi-
alen Fähigkeiten von Kindern. Es stärkt 
das Selbstvertrauen von Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund und 
sie haben die Möglichkeit sich durch 
ein gemeinsames Interesse kennenzu-
lernen. 
Im Alsterbildungsring Harburg 
(Schwarzenbergstraße 21) finden des-
halb regelmäßig Schachkurse statt: Frei-
tags 17 Uhr findet Schach für Grund-
schüler statt, sonntags 14 Uhr Schach 
für Jugendliche. Verantwortlich ist Herr 
Sonay. Anmeldung unter  
info@partnerfamilie.de. 

Sport verbindet, Fußball vereint. 
 
Fußball ermöglicht es Kindern auf faire und spielerische 
Art und Weise ihre Kräfte zu messen und sich auszuto-
ben. Wir möchten auch Kindern einen Zugang zum Sport 
ermöglichen, die ihn sich anders nicht leisten können. 
Daher findet, mit Ausnahme einer Sommerpause, jeden 
Sonntag um 11 Uhr in Harburg ein Training und Spiele 
für Kinder von 6-10 Jahren statt. Anmeldung bitte unter 
info@partnerfamilie.de. 
Auch für Erwachsene ist Sport wichtig und eine gute 
Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.  
Jeden Sonntag um 18 Uhr finden in Dulsberg Fußball-
spiele für Erwachsene statt. Verantwortlich ist Herr Dur-
sun. Anmeldung bitte unter  
info@partnerfamiliie.de. 



Regelmäßige Veranstaltungen  

Kleiner IGeL in der Bücherhalle Harburg 
 
Mit Ausnahme einer kleinen Sommerpause im Juli ha-
ben wir wieder in der Bücherhalle Harburg vorgelesen. 
Wir konnten die kleinen Kinder besonders für Lars den 
kleinen Eisbären auf Türkisch und Deutsch begeistern.  
Bei den Großen genossen die Drei ???  besondere 
Beliebtheit.  
In den nächsten Monaten sind wir zu folgenden Terminen in der Bücherhalle 
Harburg (Eddelbüttelstraße 47a): 

 
Deutsch– Türkische Kinderbücher für Kinder 
von 5 bis 8 Jahren: 
15.10. ; 19.11. und 17.12 
 
Kriminalgeschichten für Kinder von 8 bis 12 
Jahren: 
29.10. und 26.11.  
 

Kulturaustausch in Eimsbüttel 
 
Für Liebhaber der arabischen Kultur fin-
det jeden Freitag um 17 Uhr im Café 
MèLounge ein Treffen zum Austausch 
von Bräuchen, Traditionen und Rezepten 
statt.  Dabei wird gegessen und 
geplaudert.  
Außerdem findet eine Integrati-
onsberatung statt.  Wir kooperie-
ren mit dem Deutsch-Algerischen 
Kulturverband. Verantwortlich ist 
Herr Dr. Aroui. 



Iftar– Veranstaltungen im Café MèLounge 
 
Mit Hilfe unserer regelmäßigen Projektteilnehmer 
und Freiwilligen veranstalteten wir in unserem Café 
zahlreiche Iftar-Feiern. Am 05.07. bereiteten wir mit 
unseren ägyptischen Projektteilnehmern typisch ägy-
pisches Essen zu. Am 11.07. kooperierten wir mit dem 
Deutsch-Allgerischen Kulturverband und hörten zu 

traditionell nordafrikanischen Essen auch maghrebinische Musik. Am 
12.07. gestalteten unsere kirgisischen Freunde den Abend und am 19.07. 
genossen wir syrische Speisen.  
Darüber hinaus gestalteten wir in Dulsberg zwei Iftarver-
anstaltungen und auch einen Abend in Harburg. 



 

 



Bayram - Café am 29.07.  
 
Am 29.07. versammelten sich am späten Nachmittag knapp 20 Personen anlässlich des 
Fests des Fastenbrechens in unserem Cafè MèLounge. Die Gäste hatten 
die Gelegenheit sich einen Einblick über den traditionellen Ablauf des 
Festes zu verschaffen und zugleich einige Bräuche der Muslime näher 
zu betrachten. 
Unsere algerischen Freunde haben Köstlichkeiten aus Man-
deln, Puderzucker und Honig vorbereitet und sorgten für 
eine festliche Stimmung mit traditioneller Kleidung sowie 
algerischer Musik.  

Was ist das Zuckerfest?  
 
Das Zuckerfest, auch das Fest des Fas-
tenbrechens, ist ein dreitägiges Fest im 
Anschluss an den Fastenmonat Rama-
dan. Es ist ein Fest bei dem traditionell 
viele Süßigkeiten verschenkt werden 
und süße Gerichte gemeinsam geges-
sen werden. Man feiert gemeinsam 
mit Familie und Freunden und besucht 
sich gegenseitig. 
Es ist eines der beiden großen Feste im 



Ausflug am 06.09. 

Am Samstag, den 06.09., 
machten wir gemeinsam mit 
20 Projektteilnehmern und ihren Familien eine Stadtrundfahrt 
mit den berühmten roten Doppeldeckerbussen durch Hamburg. 
Dabei gewannen wir alle neue Eindrücke einer Stadt, die uns 
eigentlich vertraut schien. Die touristische Perspektive ermög-
lichte uns einen ganz anderen Blick auf die Schönheit unserer 
Wahlheimat. 

Auch eine vermeintlich hässliche Tankstelle lernten wir als über-
aus wichtiges Gebäude kennen, welches es verdient hat, denk-
malgeschützt zu sein. 
Die Erkenntnis, dass der Blick auf Hamburgs schönsten Park den 
Häftlingen des Gefängnisses am Holstenglacis nicht verwehrt 

bleibt, war ein interessanter Fakt, der Touristen zum staunen brachte. Dass die Hamburger 
Hauptgerichte alle durch ein Tunnelsystem miteinander verbunden sind, war den Meisten 
von uns unbekannt. 
Mit den Fakten rund ums Franzbrötchen konnte der Guide uns als echte Hamburger je-
doch nicht beeindrucken, da die uns von klein auf bereits bekannt sind. 
Immer wieder beeindruckend ist hingegen die Schönheit der Alster, der gestaute Fluss bil-
det das Herz der Stadt. Das Hamburger Wahrzeichen, der Michel, als Turm der St. Michae-
liskirche, bewunderten wir nur von außen und ersparten unseren Projektteilnehmern die 

453 Stufen bis zu einer grandiosen Aussicht. 
Mit dieser Tour erfüllten wir den Traum vieler Teilnehmer, da sie 
die tollen roten Doppeldeckerbusse schon häufig bewundert hatten. 



Kulinarische Weltreise Kasachstan am 27.09.  im Café MèLounge 
 
Am 27.09. fand in unserem Café MèLounge eine kulinarische Welt-
reise nach Kasachstan statt. Circa 30 Personen folgten unserer Einla-
dung. 
Den Auftakt des Abends bildete eine Präsentation, die nicht nur kurz 
in die kasachische Kultur sondern auch in die Besonderheiten der 
traditionellen Küche einführte. Hierbei wurde speziell auf die Einflüsse von verschiedenen 
Großreichen, die Kasachstan im Laufe der Geschichte erobert und beherrscht haben, ein-
gegangen. 
Beshparmak, ein Gericht aus verschiedenen Fleischsorten, Pferdewurst, Nudeln, Zwiebeln 
Kartoffeln, Kräutern und einer würzigen Brühe, wurde als 
wichtigstes Gericht hervorgehoben und auch den neugierigen 
und mutigen Besuchern gereicht. Dazu gab es verschiedene 
traditionelle Salate und Teigtaschen. Als Nachtisch wurden 
Trockenfrüchte, Kuchen und spezielles Klein-
gebäck gereicht. 



Methodiktreff:  
 
Es wurden zwei verschiedene Methodiktreffen veranstaltet. Der erste Methodiktreff fand 
am 01.09. statt und beschäftigte sich damit, wie man sich am besten mit anderen Organi-
sationen und Vereinen vernetzt, um gemeinsam  etwas zu planen und zu veranstalten. 
Thematisiert wurden die Schwierigkeiten der ersten Kontaktaufnahme und der Terminko-
ordination. Darüberhinaus wurde besprochen, wie man auswählt, wer für welches Vorha-
ben ein geeigneter Kooperationspartner ist.  
Das zweite Methodiktreffen fand am 24.09. statt. Hierbei wurde die Planung eines Sporte-
vents am Beispiel unseres Fußballtuniers erörtert. Hierbei ging es vor allem um die Details, 
die bei Sportveranstaltungen im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen besonders berück-
sichtigt werden müssen (z.B. die Versorgung bei Sportverletzungen).  
 
 

Fußballtunier am 28.09. in Öjendorf 
 
Am Sonntag, den 28.09. fand im Sportpark Öjendorf 
ein Fußballtunier für Jugendliche statt, denn Fußball 
verbindet Menschen aller Nationen und Kulturen.  
5 Mannschaften kämpften im Kleinfeld um den Po-
kal. Die Jugendlichen lernten neue Leute kennen und hatten die Möglichkeit ihre Fertig-
keiten im Fußball und ihre Fähigkeiten im sozialen Bereich, wie z.B. Teamfähigkeit, zu ver-
bessern. Der Anreiz eines Pokalgewinns war zusätzlich ein großer Faktor für die Motivati-
on. 



Kontakt: 
 

Gefördert vom EIF 

Projektträger: 
Akademikerbund Hamburg e.V. 
Hallerstraße 70 
20146 Hamburg 
 
040/98261655 
www.akademikerbund.de  
info@akademikerbund.de 

Partner-Familie II 
Café MèLounge  
Schlüterstraße 79 
20146 Hamburg 
 
040/98261655 
www.partnerfamilie.de 
info@partnerfamilie.de 

Ankündigungen (unter Vorbehalt) für  Oktober - November - Dezember 
 
Veranstaltungen zum Opferfest 
 
Arche Noah (Noah-Feier) 06.11. 
 
Schachtunier (Harburg und Dulsberg) 
 
Jahresabschlussfeier und Ehrung der Freiwilligen am 08.12. 
 
Weihnachtsbrunch und Evaluierung des Projekts 21.12. 
 
 
Genaue Informationen sowie Hinweise über weitere Verantstaltungen entnehmen Sie bitte 
unserer Website: www.partnerfamilie.de 


