COME AND TALK 2.0
Orientierung in der Kommune durch Informationen über öffentliche oder private
Hilfsangebote und Ansprechpartner

Dieses Ziel erreichen wir durch den Ausbau der bisherigen Come-and-Talk-Sprech- und
Beratungsstunden für Düren. Da es sich beim Kreis Düren um einen ländlicheren Kreis mit starker
Nord-Süd-Ausdehnung handelt, und dieser neben der Stadt Düren mit der Stadt Jülich für den
Nordkreis ein zweites Zentrum aufweist, soll Come-and-Talk wöchentlich auch in Jülich angeboten
werden. Das Mediaatelier sowie spezielle Sprechstunden zum Thema Einbürgerung &
Gesellschaftliche Teilhabe (in Zusammenhang mit den Zielen der entsprechenden Workshops) wird
hierbei in den Come-and-Talk-Sprechstunden integriert. Zusätzlich werden die in den beiden
Integrationsräten gewählten Vertreter*Innen, sowie die Kandidat*Innen vor Ort und Jülich und
Düren im Rahmen von Come and Talk regelmäßige Sprechstunden abhalten, wo Teilnehmer und
Interessierte ihre Anliegen mit den Mandatsträgern besprechen können, mit dem Ziel, dass die
Wünsche & Sorgen dieser in der kommunalen Politik mehr Gehör erhalten.

Offene Sprech- und Beratungsstunden
Du fühlst dich einsam und willst neue Menschen kennenlernen? Möchtest du deine kommunikativen
Fähigkeiten stärken und dich über ein bestimmtes Thema austauschen? Oder kennst du dich in
einem Thema gut aus, welches du gerne anderen vorstellen möchtest ? Dann bist du bei uns sehr
herzlich Willkommen. Wir bieten gemeinsame Diskussionen zu unterschiedlichen Themen an. Jeder
kommt hierbei zu Wort und kann ausführlich seine Meinung zu dem Thema äußern. Die Themen sind
sehr vielfältig und wechseln jede Woche. Jeder kann sein Wunschthema vorschlagen! Wir sind offen
für alle Vorschläge.
Wegen der Corona Pandemie findet die Veranstaltung leider bis auf weiteres nur online via Zoom
statt. Falls du auch ein Interesse daran hast an diesen Diskussionen teilzunehmen und ganz nebenbei
auch noch deine Deutschkenntnisse oder deine Kommunikationsfähigkeiten dadurch verbessern
möchtest, melde dich bei uns!
Wir freuen uns riesig darauf dich kennenzulernen!

Ansprechpartner: Björn Faulbaum, David Uchenna Ugwuanyi, Nisha Harichandran
Ort: Online (Zoom)
Zeit: Freitags, 18:00 - 20:00 Uhr
Anmeldung: daviduchenna97@yahoo.com , bjoern.faulbaum@t-online.de oder via Social Media.
Instagram: deutschafrika_kompass. Facebook: deutschafrikakompass
*) Sobald es die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, werden reale Treffen vor Ort in
Jülich und Düren angeboten.

