Kitchen
on the Run
Europäische
Integrationsrezepte

Jule Schröder ist Kulturmanagerin und Inno
vationscoach. Sie weiß, wie man Veranstal
tungen organisiert und Projekte steuert. Als
passionierte Gastgeberin und ideenreiche
Vordenkerin entwickelt sie Kitchen on the Run
ständig weiter.

Rabea Haß ist promovierte Soziologin und
Friedensforscherin. Sie kennt sich mit der
Wirkungsmessung und Evaluation gemein
nütziger Projekte aus und weiß, wie man gute
Ideen in erfolgreiche Konzepte umsetzt.

Andi Reinhard ist Psychologe. Menschen und
Dialog sind sein Gebiet. Am liebsten auf Reisen –
zum Beispiel als er 100 Tage ohne Geld Deutsch
land erforschte. Er ist ein kreativer Kopf, der es
praktisch mag, handwerklich nicht untalentiert
ist und seinen Fußball immer im Gepäck hat.

Alles begann mit der Idee von zwei Freundin
nen – Rabea Haß und Jule Schröder – mit einer
Containerbar für einen guten Zweck um die
Welt zu reisen. Jahre später, im April 2015, be
warben sich die beiden mit dem leicht abge
wandelten Konzept Kitchen on the Run beim
Ideenwettbewerb Advocate Europe. Fünf Sei
ten Text und das Foto von einem Legomodell
überzeugten die Jury. Das Preisgeld ermög
lichte den Projektstart und brachte in der Folge
weitere Förderer dazu, den beiden Ideengebe
rinnen zu vertrauen.
Im Sommer 2015 schenkte uns die Container
firma Lotus einen neuen Frachtcontainer und
die Kooperation mit der TU Berlin entstand.
Zwanzig Architekturstudierende entwarfen
und bauten unter der Leitung von Prof. Dona
tella Fioretti im Wintersemester 2015/16 den
Küchencontainer. Zeitgleich kam Andi Reinhard
als drittes Teammitglied dazu und Kitchen on the
Run wurde offiziell der Europabotschafter des
Berliner Vereins Über den Tellerrand e. V.

Jule und Rabea mit dem ersten Prototyp für den Container

Nach nur neun Monaten Vorbereitung gingen
wir mit dem blauen Container Mitte März 2016
auf die fünfmonatige Reise. Mit uns reiste ein
ehrenamtliches Medienteam. Jessica Schober
und Frank Seibert begleiteten uns als schrei
bende Journalisten. Mathias Niepenberg und
Benjamin Glitschka dokumentierten die Reise
mit der Kamera.
Genau ein Jahr später, im März 2017, erscheint
dieser Bericht.
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Unser Team mit der Mediencrew in Göteborg

Dazwischen lagen für uns als Team sehr inten
sive Monate: Die vielschichtigen Organisations
abläufe hinter den Kulissen, die Abstimmung
mit so verschiedenen Partnern in fünf Ländern,
das Sich-Einlassen auf eine Gruppe neuer Men
schen jeden Abend, die unzähligen persön
lichen Schicksale, denen wir begegneten, das
ständige Kommunizieren auf unterschiedli
chen Kanälen, das uns einiges abverlangte und
an unsere Grenzen brachte. Wir mussten häu
fig unsere Komfortzone verlassen, eigene Be
dürfnisse zurückstellen und auch wir mussten
stereotypische Annahmen überdenken.

Wir lernten, es gibt nicht den Geflüchteten. Alle
Menschen sind einzigartig und jede Geschichte
ist eine andere. Hinter diesen Geschichten
stehen persönliche Schicksale: Geliebte Men
schen, die zurückgelassen wurden, Familienan
gehörige, die gestorben sind, Lebensentwürfe,
die aufgegeben wurden. Die Vielzahl dieser
Geschichten hinterließ bei uns tiefe Spuren
und eine Nachdenklichkeit, die uns immer noch
begleitet. Trotzdem wissen wir, dass sich un
ser Einsatz gelohnt hat und dass wir es wieder
machen würden, vielleicht das nächste Mal mit
einem größeren Team.

Die Reise geht weiter
Unter dem Motto „Next Stop: Heimat“
zieht der Küchencontainer 2017 und 2018
durch deutsche Kleinstädte. Die Modell
projekt-Förderung durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) er
möglicht uns, weitere acht bis neun Städte
zu besuchen. Wir planen weitere 5.000
Teilnehmende zu vernetzen und deutsch
landweit „leckere“ Freundschaften zu
fördern.
Anreise in Marseille
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Kitchen on the Run ist der mobile Integrations
inkubator von Über den Tellerrand e. V. Wir
fördern den persönlichen Austausch zwischen
Geflüchteten und Beheimateten und ermögli
chen ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Damit
begegnen wir der Herausforderung, dass sich
Geflüchtete und Beheimatete im Alltag zu selten
von allein begegnen und legen den Grundstein
für die Integration und Akzeptanz von Geflüch
teten in unserer Gesellschaft. Konkret reisen
wir mit einer mobilen Küche durch Deutschland

und Europa und organisieren Kochveranstaltun
gen, bei denen sich Geflüchtete und Beheima
tete am Küchentisch kennenlernen, Rezepte und
Geschichten austauschen und Freundschaften
beginnen. Das gemeinsame Kochen und Essen
dient dabei als Eisbrecher, als Kommunikations
mittel, wenn die gemeinsame Sprache viel
leicht noch fehlt. Vertraute Gerüche werden zu
Botschaftern von Emotionen, Familienrezepte
öffnen die Fenster zu einer anderen Kultur, die
plötzlich weniger fremd erscheint.

Die lange Tafel
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Duisburg. An der langen Tafel kurz vorm
Essen, als die Gastgeber ein Gebet vor
schlagen, unterbricht Hussein aus Libyen
das Ritual und erzählt, dass der IS ihm zwei
seiner Töchter genommen hat, weshalb
er nicht mehr zu Allah beten kann. Alle
drücken ihr Mitgefühl aus, die Stimmung
ist bedrückt. Später beim Abwasch geht
es wieder ausgelassen zu, alle singen und
tanzen. Hussein mittendrin.

Gemeinsames Schnippeln in Göteborg

Als wir unsere Idee der mobilen Küche im April
2015 das erste Mal formulierten, kamen erst re
lativ wenige Geflüchtete in Deutschland an. Die
Bilder von überfüllten Camps und gekenterten
Schlauchbooten in Süditalien kursierten jedoch
schon lange durch die Medien.

Die meisten Neuankömmlinge sind in Massen
unterkünften und Aufnahmelagern unterge
bracht, in denen es kaum die Möglichkeit gibt,
selbst zu kochen oder Gäste zum Essen ein
zuladen. Die Unterbringung in Unterkünften
mit strengen Ausgangsregeln, die mangelnde
Mobilität der Geflüchteten und die fehlen
den Sprachkenntnisse führen meist zu gesell
schaftlicher Isolation.

Wir fragten uns, was passiert, sobald Menschen
mit dem nötigsten versorgt sind? Was können
wir tun, um Geflüchtete in Europa willkom
men zu heißen? Wie und wo können wir uns
kennenlernen?

Wenn Kontakt zu Beheimateten besteht, fin
det dieser selten auf Augenhöhe statt. Oft sind
die Beheimateten ausschließlich Helfer oder
Sprachlehrer und die Geflüchteten sind Hilfsbe
dürftige, die nur wenig zurückgeben können.

Dialog zwischen Generationen und Kulturen
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Die Kulturen und Gesellschaftsformen der Her
kunftsländer der Neuankömmlinge unterschei
den sich zum Teil massiv von den europäischen
Lebensweisen. Ohne Erklärungsleistung ent
stehen daher viele Missverständnisse auf bei
den Seiten.
Beheimatete erfahren ihr Wissen über geflüch
tete Menschen aus den Medien. Ängste und
Vorurteile wachsen mit jeder schlechten Nach
richt. Kontaktaufnahme aus eigenem Antrieb
findet nur sehr selten statt.
Es gibt kaum Orte der Begegnung zwischen
Geflüchteten und Beheimateten, da deren
Lebenswelten sich stark unterscheiden. Die
Schwelle, sich gegenseitig einzuladen und auf
einander zuzugehen, ist für beide Seiten oft zu
hoch.

Kitchen on the Run schafft ein Angebot, das sich
gleichermaßen an Beheimatete wie Neuan
kömmlinge wendet. Wir sprechen die Einla
dung aus und stellen den Raum bereit für ein
Kennenlernen auf neutralem Boden.
Wir organisieren Kochveranstaltungen, bei de
nen sich Beheimatete und Geflüchtete begeg
nen, gemeinsam kochen und unbeschwert Zeit
miteinander verbringen. Wir sorgen für die nö
tige Umgebung und Atmosphäre, wir stellen die
Zutaten und geben mit unserer Einladung und
Moderation den Anstoß, aufeinander zuzuge
hen und in einen Dialog zu treten.
Wir geben Geflüchteten die Möglichkeit als
Gastgeber aufzutreten und den Beheimateten
über landestypische Gerichte einen Einblick in
die jeweilige Kultur zu geben. Oftmals bietet
unser Angebot die seltene Gelegenheit für Ge
flüchtete, selbstbestimmt einzukaufen und ein
selbstgewähltes Gericht zuzubereiten.

Kennenlernen auf Augenhöhe

Erreichen der schwer Erreichbaren
Am Tag unserer Abreise in Duisburg brin
gen wir einige Möbel zurück in die Kirche.
Ein Gemeindemitglied erzählt uns, dass
sie dagegen war, dass wir den Container
neben die Kirche stellen. Sie hat unsere
Aktivitäten aus der Ferne beobachtet und
nun ihre Meinung geändert. Sie schwärmt
von der positiven Atmosphäre, die von
dem Container ausgeht und bedankt sich
herzlich für unser Engagement.
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17:30 Uhr: Ankunft der Teilnehmenden, alle erhalten eine
Schürze und ein Namensschild. Die Zutaten liegen nach Ge
richten geordnet auf den Tischen, die zu Kochinseln ange
ordnet sind. Vorab haben wir die Rezepte mit den Gastgebern
abgestimmt und gemeinsam den Einkauf erledigt.
18:00 Uhr: Wir begrüßen alle Gäste, erklären kurz das Pro
jekt und die Ziele des Abends. Es folgt eine kleine Einweisung
in die Benutzung der Küche. Bei zwei bis drei Kennenlern-
Spielen und Warm-Ups kommen sich die Teilnehmer näher
und erfahren mehr übereinander.
18:30 Uhr: Wir übergeben die Moderation an die zwei bis drei
Gastgeber des Abends, die ein Rezept mitgebracht haben.
Diese erklären, was zu tun ist und das gemeinsame Kochen
beginnt. Bei 20 bis 25 Helfern dürfen die Gerichte aufwendig
sein. Gemüse wird geschnippelt, Gewürze wandern durch den
Container, Topfdeckel werden angehoben, um zu schnup
pern und an der Weltkarte suchen Teilnehmende Länder und
zeichnen Fluchtrouten nach.
20:00 Uhr: Zum gemeinsamen Abendessen werden die Ti
sche zu einer großen Tafel zusammengestellt, an der alle
Platz haben. Der Tisch wird feierlich gedeckt, Kerzen werden
angezündet und die Köche erklären, was in den dampfenden
Schüsseln auf dem Tisch steht. Tischrituale werden ausge
tauscht und alle wünschen sich einen Guten Appetit in ver
schiedenen Sprachen.
20:45 Uhr: Während des großen Abwaschs wuseln alle um
den Küchentresen herum. Es wird gesungen, Musik gespielt,
getanzt und abgewaschen, bis die Küche wieder blitzt und
alles zurück an seinem Ort ist. Die restlichen Speisen werden
verteilt, um sie zu Hause noch einmal mit Freunden und Fa
milie zu teilen.
21:30 Uhr: Bei der Abschlussrunde sehen sich alle – idealer
weise vorerst – ein letztes Mal in die Augen und bedanken
sich. Jeder Gast gibt seine Schürze zurück und erhält einen
Jutebeutel, ein Geschenk zum Wiedererkennen anderer
Projektteilnehmer in der Nachbarschaft. Jeder klebt sein
Namensschild an die Containerwand. Durch diese Rituale
wird jeder Gast zum Gestalter und hinterlässt kleine Spuren.
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Beheimatete erfahren durch die gemeinsame
Zubereitung und den Genuss fremder Re
zepte und Speisen einen einfachen und po
sitiven Zugang zur Kultur und Lebenswelt der
Geflüchteten, als Anfang für ein intensiveres
Kennenlernen.
Wir ermöglichen unseren Gästen durch den
persönlichen Kontakt zu Geflüchteten bzw.
Beheimateten stereotypische Annahmen in
Frage zu stellen und mit Hilfe von individuellen
Geschichten, Empathie füreinander zu entwi
ckeln und Vorurteile abzubauen.
Wir schaffen zudem lokale Netzwerke zwischen
Organisationen und Institutionen und zeigen
Verbindungen und Gemeinsamkeiten auf.

Wir zeigen den Teilnehmenden mit unserer
Reise durch fünf verschiedene Länder die euro
päische Perspektive der „Flüchtlingskrise“.
Durch die Spuren, die die Gäste an den unter
schiedlichen Orten im Container hinterlassen,
entsteht das Gefühl, Teil eines großen Ganzen
zu sein. Wir inspirieren die Gäste unserer Koch
abende, sich ehrenamtlich zu engagieren oder
eigene Projekte zu starten. Wir beantworten
Fragen zu unserem Projekt und übernehmen
eine Vorbildfunktion.
Über unsere Kommunikationskanäle lassen wir
unsere Fans und Follower in ganz Europa an un
serem Projekt teilhaben.

Bari. Eine ältere Dame spaziert durch den
Park. Als sie den Wäscheständer entdeckt,
auf dem unsere Geschirrhandtücher in
der Sonne trocknen, fängt sie erbost an
zu zetern. Italienische Beschwerdesalven
prasseln auf uns ein. Sie fühlt sich durch
den Anblick des Containers in ihrer Erho
lung gestört. Zum Abschied tritt sie noch
mal kräftig gegen einen Liegestuhl. Das
war der einzige Protest, den wir auf der
gesamten Reise erlebt haben.

oben: Die Abschlussrunde
unten: Gemeinsamer Abwasch
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2016 reiste Kitchen on the Run durch Europa.
Für jeweils vier Wochen besuchten wir die
Städte Bari (Italien), Marseille (Frankreich),
Duisburg (Deutschland), Deventer (Nieder
lande) und Göteborg (Schweden).
Diese Reise folgte einer Route von Süd- nach
Nordeuropa. Zum einen, um auf die zum Zeit
punkt der Planung (Januar 2015) „klassische“
Fluchtroute vieler Menschen hinzuweisen,
zum anderen, weil die bereisten Länder damals
die meisten Geflüchteten innerhalb Europas
aufnahmen.
Vorab-Besuche an allen Standorten halfen,
erste Kontakte zu lokalen Organisationen zu
knüpfen und die Rahmenbedingungen vor
Ort zu prüfen. Wo ist ein stimmiger Standort in
der Stadt? Welche Genehmigungen brauchen
wir? Wie sieht die Strom- und Wasserversor
gung für den Container aus? Gibt es Toiletten?
Ist der Standort gut erreichbar für Beheimatete
und Geflüchtete? Ist das Gelände für einen LKW
und Kran zur Auf- und Abladung zugänglich?

Gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
vom Container? Wer hilft uns dabei, Menschen
vor Ort anzusprechen und in den Container zu
bringen? Das sind nur wenige Fragen, die es für
jeden der fünf Standorte vorab zu klären galt.
Für jeden Ort ergaben sich andere Antworten,
genauso trafen wir überall auf unterschiedliche
Bedingungen und Mentalitäten.
Insgesamt begegneten sich 2.400 Menschen
jeglichen Alters aus über 70 verschiedenen
Nationen bei fast 80 Kochveranstaltungen. An
allen fünf Standorten hinterließen wir Spuren.
Geflüchtete trafen erstmals Beheimatete auf
Augenhöhe, Beheimatete begegneten erst
malig Geflüchteten. Positive Erfahrungen und
persönliche Begegnungen widerlegten Vor
urteile und weckten Neugier. Freundschaften
wurden geknüpft, Telefonnummern ausge
tauscht, Netzwerke geschaffen. Sich zunächst
Fremde lachten und weinten gemeinsam, tanz
ten und sangen miteinander.
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Picknick rund um den Container in Bari

Parco Don Tonino Bello. Ein öffentlicher Park
in einem klassischen Wohnviertel nördlich
des Zentrums von Bari, einer süditalienischen
Stadt mit ca. 300.000 Einwohnern. Um den Kü
chencontainer in den Park zu transportieren,
mussten zunächst einige Parkbänke mit einem
Presslufthammer demontiert werden, doch der
Aufwand lohnte sich: Gekocht und gegessen
wurde unter Palmen umgeben von blühenden
Bäumen und viel Grün. Schon in den 1990er
Jahren kamen zehntausende Geflüchtete mit
Kreuzfahrtschiffen aus dem Balkan in Bari an.
Momentan leben zwischen 2.000 und 3.000 Ge
flüchtete in Camps außerhalb der Stadt, die das
Mittelmeer überquerten und meist auf Lampe
dusa Europa erreichten.
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Dass das Zentrum Apuliens der erste Standort
unserer Reise wurde, ist zwei Politikwissen
schaftlern der Aldo-Moro-Universität in Bari zu
verdanken. Sie vernetzten uns mit der Stadträ
tin für Soziales, die sich begeistert von unse
rem Vorhaben zeigte. Anlässlich der internati
onalen Woche gegen Rassismus initiierte die
Stadtverwaltung um unseren Aufenthalt herum
ein interkulturelles Festival. Wichtige Partner
vor Ort waren die lokalen Organisationen Mama
Africa, Ethnic Cook und Avanzi Popolo.
Das Camp für Asylsuchende lag auf einem ehe
maligen Militärflughafen außerhalb der Stadt.
Es gleicht einem Hochsicherheitstrakt und war
für uns nicht zugänglich. Abgekoppelt vom

Stadtleben berichteten uns Bewohner und
Mitarbeitende des Camps von teils menschen
unwürdigen Zuständen und immer wieder
gewaltsamen Verteilungskämpfen unter den
Camp-Bewohnern.
Die Kochabende in Italien waren geprägt
von großer Herzlichkeit und der Leidenschaft
der Bareser, lokale Spezialitäten wie selbst
gemachte Orecchiette oder Tiella Barese (ein
Reisgericht mit Miesmuscheln) mit den Neu
ankömmlingen zu teilen. Gerne begann eine
Kochveranstaltung gut eineinhalb Stunden
später als wir „ganz deutsch“ geplant hatten.
Der zwischenmenschlichen Wärme und dem
lebendigen Zusammenkommen in der Con
tainerküche standen die für uns spürbaren

Bari. Eine Gruppe älterer italienischer
Damen kommt pünktlich zum Kochabend
am Container an. Neugierig fragen sie uns,
was wir Deutsche denn kochen, sie hätten
Rezepte für Panzerotti (frittierte Teigta
schen) und andere baresische Speziali
täten dabei. Wir klären sie auf, dass unser
Projekt kein deutsch-italienischer Kul
turaustausch ist. Später sitzen die Mam
mas um den Tisch und rollen laut singend
Pasta, während die Jungs aus Westafrika
fröhlich dazu tanzen.

wirtschaftlichen Probleme in der Region und
der damit verbundenen schwierigen Perspek
tive sowohl für Alteingesessene als auch für
Geflüchtete gegenüber. Gebündelt mit dem
starken Fokus der lokalen Bevölkerung auf die
eigene Familie und einem wenig multikultu
rell geprägten Stadtbild, sind die Rahmenbe
dingungen für Neuankömmlinge, sich in die
Gesellschaft zu integrieren, von vielen Hür
den durchzogen. Zudem waren viele Geflüch
tete zumindest mental auf der Durchreise und
planten, sobald sie Papiere haben, sich weiter
Richtung Norden durchzuschlagen – doch eine
solche „Durchreise“ dauert mitunter zwei bis
drei Jahre.

oben: Babu aus Gambia kocht Jollof Rice in Bari
unten: Zucchini-Spaghetti am veganen Abend in Bari
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Comptoir de la Victorine im Stadtteil Belle de
Mai. Das Viertel zählt zu den ärmsten Europas
und ist eines der buntesten im ohnehin multi
kulturellen Marseille. Mit 850.000 Einwohnern
deutlich lebhafter und größer als alle anderen
Standorte unserer Reise, fand der Container
ein temporäres Zuhause auf dem Hof und Park
platz einer ehemaligen Streichholzfabrik. In
den alten Fabrikgebäuden betreiben mehrere
Künstlerorganisationen ihre Büros, Werkstät
ten und Proberäume.
Die Spur nach Marseille, dem multikulturellen
Herzen Südfrankreichs, legte eine engagierte
Mitarbeiterin des Kunst- und Kulturvereins Les
Têtes de l’Art. Gemeinsam mit den Künstleror
ganisationen Les Pas Perdus und L’Art de Vivre

Der Container in Belle de Mai, Marseille
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wurden sie unsere Gastgeber. Diese Koopera
tion prägte das lokale Publikum im Container – 
Freigeister mit viel Weltoffenheit und multi
kulturellen Hintergründen. Um in Kontakt mit
Geflüchteten zu kommen, arbeiteten wir mit
den lokalen Aufnahmezentren für Asylbewer
ber (Centre d’accueil des demandeurs d’asile,
kurz CADA) zusammen.

Gemeinsames Füllen von Weinblättern

Die Anreise zu unserem Standort im nördli
chen Stadtteil Belle de Mai stellte für manchen,
nicht ortskundigen Neuankömmling, aber
auch für Beheimatete aus anderen Stadtteilen,
eine Herausforderung dar. Belle de Mai ist kein
Ort, an dem man zufällig vorbeikommt. Einige
Beheimatete bezeichnen die Gegend sogar als
no-go-Zone, meist ohne jemals hier gewesen
zu sein. Gleichzeitig sprüht die Nachbarschaft
nur so vor unterschiedlichen Nationalitäten,
Hautfarben und Kulturen – eine Vielfalt die sich,
wie an keinem anderen Standort, auch in unse
rem Container abbildete. Durch die Vielzahl von
Kindern aus der Nachbarschaft, die ganz be
geistert von unserer Küche waren, kamen auch
deren Eltern vorbei. So wurde der Container ein
Treffpunkt zwischen Kulturen, aber auch zwi
schen sozialen Schichten.
Die Selbstverständlichkeit multikultureller
Unterschiedlichkeit in der Stadt empfinden
viele Geflüchtete als sehr wohltuend. Man ist
einfach einer von vielen und fällt nicht weiter
durch sein Äußeres auf, da alle Hautfarben und
Kleidungsstile seit Jahrzehnten gewohnter Teil
des Stadtbildes sind. Es wurde spürbar, dass in

Frankreich deutlich weniger Menschen ankom
men, als beispielsweise in Italien – auch durch
eine gezielte Abschottungspolitik. Die wäh
rend unseres Aufenthalts geltenden Notstand
gesetzte in Folge der Pariser Terroranschläge,
waren ebenfalls präsent: Eine latente Angst und
Unsicherheit vieler Geflüchteter vor Razzien
und Polizeikontrollen war deutlich wahrnehm
bar. Diejenigen, die das offizielle Asylverfahren
erfolgreich durchlaufen, werden mit eigenen
Wohnungen und umfassender Sprachförde
rung unterstützt. Eine Vielzahl von Geflüchte
ten sind allerdings als „Illegale“ im Land, ohne
jegliche Unterstützung und teilweise auf der
Straße lebend kommt ihnen keine staatliche
Hilfe zu, solange sie keinen Status als Asylbe
werber haben.

Marseille. Während des Abschlusspick
nicks in Marseille animiert ein Teilnehmer
fast alle Gäste zu einer Runde Lachyoga.
Nach einigen Lockerungsübungen kichert,
jauchzt und giggelt es im gesamten Innen
hof. 20 Minuten später halten sich alle vor
Muskelkater den Bauch und stürzen sich
aufs Buffet.

Fluchtrouten werden auf der Weltkarte gezeigt
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Auberginen schälen für Babaganoush

Containergäste tanzen nach dem Essen im Kirchhof

Evangelische Gnadenkirche Duisburg-
Neumühl. Auf der Wiese unter Bäumen direkt
neben dem Marktplatz ist der Kirchhof ein
idyllischer Platz in einem ansonsten von al
ten Zechenhäusern, Plattenbauten und Auto
bahnen durchzogenen Viertel. Ehemals um
eine Zeche gegründet, zählt der Stadtteil
heute zu den sozial schwächeren Vierteln der
480.000-Einwohner Stadt. Nirgends sonst sind
wir den Geflüchteten so nah: In drei verschie
denen Unterkünften wohnen weit mehr als
1.000 Geflüchtete in unmittelbarer Laufweite
zum Container.

Wir fanden uns in einem dörflich anmutenden
Stadtteil der Arbeiterklasse wieder, in dem eine
robuste Herzlichkeit zuhause ist und die Fol
gen des demografischen Wandels deutlich im
Stadtbild sichtbar sind. Zum Zeitpunkt unseres
Besuches waren über 1.000 Menschen unter
teils desolaten Bedingungen in drei verschiede
nen Unterkünften, darunter eine Turnhalle,
untergebracht. Ein Ort, zu dem Kitchen on the
Run passt.

Aus Duisburg-Neumühl fragte ein Pastor bei
uns an, in seiner Gemeinde Halt zu machen.
Die Gemeinde hatte in den letzten Jahren mit
rechten Vorfällen zu kämpfen und die Kirchen
gemeinden, lokalen Vereine und Institutionen
sowie die Kaufmannschaft verfasste die „Neu
mühler Erklärung“ als Antwort auf den Rechts
ruck, in der sie eine gemeinsame Stimme für
Toleranz und Offenheit etablierte.
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Duisburg. Ein sommerlicher Abend im
Ramadan. Die Gastgeber aus dem Sene
gal nehmen es nicht so genau und das
Fastenbrechen beginnt eine halbe Stunde
später als geplant mit einem Stück Wasser
melone. Es ist ungefähr halb elf und schon
sehr dunkel unter den Bäumen auf dem
Kirchhof. Mein afrikanischer Tischnachbar
stupst mich an, deutet in die Runde und
sagt: „I feel like being home!“ Ich sehe die
vielen Augen in den glücklichen Gesich
tern um uns herum blitzen und kann ihm
nur zustimmen.

War es in Marseille tendenziell schwerer,
Geflüchtete in den Container zu lotsen, drehte
sich das Blatt in Duisburg-Neumühl: Die vie
len Menschen aus den Notunterkünften, oft
ohne Kochgelegenheit, liebten den Container.
Zudem wurde unser Küchentisch zum Treff
punkt der Generationen. Dank Unterstützung
und guter lokaler Vernetzung der Unterkunfts
leitungen sowie der Ehrenamtlichen des
Helferkreises, erlebten wir eine Vielzahl inten
siver Kochabende, bei denen Ruhrpottler und
Neu-Ruhrpottler oft erstmalig in direkten Kon
takt miteinander kamen. Besonders während
des Fastenmonats Ramadan breitete sich 
an einer erweiterten großen Tafel unter freiem
Himmel eine magische Stimmung über dem
Kirchhof aus – Gänsehaut inklusive.

Tischinseln draußen vorm Container

XXX
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Picknick rund um den Container in Deventer

Geertruidentuin. Mit knapp 100.000 Einwoh
nern ist die beschauliche Stadt an der Ijssel der
kleinste Standort unserer Reise. Dort machte
der Container auf einer Freifläche vor einem
ehemaligen Krankenhaus Halt, in dem sich in
zwischen Start-Ups eingerichtet haben. Das
besondere hier: Rund um den Container fand
ein kleines Festival mit Wanderausstellung,
Hüpfburg, Musikzelt und Fußballfeld statt, or
ganisiert von lokalen Freiwilligen.
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Es ist ein Abziehbild dessen, was wir uns bei
der Standortplanung vorgestellt hatten: Eine
Kleinstadt mit kurzen Wegen. Der erste Kontakt
entstand über einen engagierten Community-
Worker (Community partnership consultants),
der eine ganze Gruppe an engagierten Ehren
amtlichen zusammen brachte. Sie organisier
ten ein kleines interkulturelles Festival um den
Container und vernetzten uns mit dem lokalen
Vluchtelingenwerk.
Von diesem Engagement und von der auffallen
den großen Zahl an Geflüchteten, die bereits
gut die Landessprache beherrschten, waren wir
beeindruckt. Als wir erstmals die lokale Flücht
lingsunterkunft in der ehemaligen Möbelfabrik
Auping in einem Wohngebiet besuchten, wur
den uns zwei weitere Dinge deutlich: Die Not
wendigkeit von digitaler und lokaler Mobilität
für Menschen. Auch hier wohnten die Geflüch
teten zwar in einer größtenteils provisorisch
eingerichteten Halle, doch ist sie mit Internet
zugang ausgestattet und es steht jedem ein
Fahrrad zur Verfügung – dies sind deutliche
Pluspunkte im Vergleich zu den Rahmenbedin
gungen in Bari oder Duisburg.

Erstes Kennenlernen beim Vergleich der Handgrößen

Deventer. Eine Teilnehmerin eines Koch
abends in Deventer möchte uns gern
unterstützen und bietet an, abends die
Schürzen und Geschirrhandtücher mitzu
nehmen und zu waschen. Am kommenden
Tag finden wir alles frisch gewaschen und
sogar gebügelt in einer Tüte auf der Cont
ainerterrasse wieder.

Insgesamt waren für uns das soziale Mitein
ander und die Ausgeglichenheit in der Stadt
spürbar. Die insgesamt positiv anmutenden
Rahmenbedingungen für die Integration von
Neuankömmlingen waren auffallend. Manch
mal ertappten wir uns bei der Frage, ob wir mit
unserem Projekt hier überhaupt gebraucht
wurden.

Alle helfen mit beim Gemüse Schneiden
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Masthuggskajen. Direkt am Hafen von Göte
borg stand der Container mit Blick aufs Was
ser und auf Kräne umgeben von einer kleinen
Gruppe Artgenossen. Die Adresse: Emigrant
vägen – Emigrantenweg. Von hier aus machten
sich in den 1920er Jahren tausende von Schwe
den auf den Weg nach Amerika in der Hoff
nung auf ein besseres Leben. Während sich die
Flüchtlingsunterkünfte am Stadtrand befinden,
stand der Container in fußläufiger Entfernung
vom Järntorget, ein Verkehrsknotenpunkt im
Zentrum von Göteborg.
Der letzte Stopp unserer Reise, war der Ort, an
dem wir über das schwächste Netzwerk ver
fügten. Nicht, weil auf Anfragen nicht reagiert
wurde, sondern weil im Zeitraum unseres Be
suchs in Schweden Sommerferien und viele
Organisationen für mehrere Wochen geschlos
sen waren. Wichtigster Unterstützer war ein
Mitarbeiter von Caritas Schweden, mit dem
wir ab den ersten Recherchen im Kontakt wa
ren und der uns kontinuierlich aus Stockholm

Blick aus dem Container auf den Hafen
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unterstützte. Dank seiner Vernetzung und der
unkonventionellen Hilfe von Älvstranden Ut
veckling fanden wir diesen Platz direkt am Fähr
hafen der Masthuggskajen.
Nach intensiver Akquise vor dem Container,
in der Stadt sowie in den sozialen Netzwerken
und nicht zuletzt auf Grund unserer Götebor
ger Lokalhelden Ali von Athena Integration
und Fabienne von Resursrestaurangen zog der
Container auch in Göteborg Menschen an. Be
sonders Ali, selbst erst vor eineinhalb Jahren
aus Syrien geflohen, war für uns eine enorme
Unterstützung, zum Beispiel bei mehreren
gemeinsamen Besuchen in der außerhalb von
Göteborg gelegenen Flüchtlingsunterkunft
Dalagärde Vandrarhem.
Wir hatten den Eindruck, dass viele der Ge
flüchteten, denen wir in Göteborg begegneten,
sehr gut ausgebildet und darüber hinaus ganz
bewusst bis nach Schweden gekommen sind.
Sie hoffen, in diesem skandinavischen Land die

Tanz vor dem Container

XXX

Die Fahrradschülerinnen von Resursrestaurangen zu Gast im Container

besten Zukunftschancen für sich zu finden. 
An keinem anderen Ort verlief die Kommuni
kation im Container so einfach, denn Englisch
war fast selbstverständlich die gemeinsame
Sprache aller – egal ob Geflüchtete oder Be
heimatete, Expats, Urlauber oder dem Kitchen
on the Run Team. Gleichzeitig erfuhren wir
von Geflüchteten immer wieder, dass sie viele
Schweden zwar als sehr freundlich und hilfsbe
reit wahrnehmen, gleichzeitig aber als reser
viert und distanziert. Die Grundversorgung in
Schweden ist gut, der Schritt zu freundschaft
lichen Beziehungen zwischen Geflüchteten
und Beheimateten aber scheint sehr groß. Ein
Gefühl, das in Teilen auch für uns spürbar war.
Nicht zuletzt die Mitglieder des Internationa
len Opernchors der Stadt und die Gruppe aus
schwedischen und geflüchteten Wanderern von
Asylstafetten – för en human flyktingpolitik –
zeigten uns auch eine ganze andere Seite. Mehr
menschliche Wärme zwischen unterschiedli
chen Kulturen passt nicht in einen Container.

Göteborg. Es regnet in Strömen und wir
warten im Container auf die Hälfte unserer
Gäste. Eine halbe Stunde später ertönen
Fahrradklingeln und eine Gruppe ara
bischer Frauen in gelben Regenponchos
steigt fröhlich lachend und klitschnass
vom Sattel. Sie kommen in Begleitung der
Schweizerin Fabienne, die den Damen das
Radeln beibringt.
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Architekturstudenten beim Containerbau

Zu Gast beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Berlin – Bauphase. Hier fing alles an. Auf einem
Parkplatz direkt vor dem Gebäude der Techni
schen Universität in Berlin wurde der Container
kurz vor Weihnachten 2015 angeliefert und
bis zur Abreise im März 2016 in das umgewan
delt, was er heute ist: Eine funktionale und sehr
wohnliche Küche. Das Team vom Fachgebiet
Entwerfen und Baukonstruktion um Profes
sorin Fioretti und zwanzig Architekturstudie
rende schafften mit unglaublich viel Einsatz,
Liebe zum Detail und Nachtschichten das Herz
und das Fundament für Kitchen on the Run.

Berlin – eine erste Reise geht zu Ende. Der
Container wurde nach seiner Jungfernreise
fulminant in Empfang genommen. Nachdem er
in den Ministergärten der Hessischen Landes
vertretung in unmittelbarer Nähe zum Pots
damer Platz noch einen kurzen Zwischenstopp
machen durfte, war er Ehrengast auf dem
Bürgerfest des Bundespräsidenten im Garten
von Schloss Bellevue. Joachim Gauck schnip
pelte und aß persönlich mit uns Tabouleh und
würdigte damit das Engagement der gesamten
Tellerrand-Community.
Diese Tage und Wochen im Spätsommer 2016
standen im Zeichen des Rückblicks und des
Erzählens. Wir merkten, wie viele unterschied
liche und bewegende Momente wir erleben
durften und wie wichtig es war, diese vielen Ge
schichten zu teilen, um damit zu ermutigen, zu
inspirieren und sicherzustellen, dass die Reise
im Jahr 2017 weitergehen würde.
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Berlin ist außerdem zu unserer Heimat gewor
den. Mit der Verschmelzung von Kitchen on the
Run und Über den Tellerrand e. V. haben wir in
der Hauptstadt Anschluss an eine etablierte
Organisation gefunden. Als wir im August 2015
erstmals von der Tellerrand-Community hör
ten, war uns sofort bewusst, dass wir das glei
che Ziel verfolgen. Umso schöner ist es, dass wir
mit unserem Projekt und unseren Ideen mit of
fenen Armen ganz ohne Konkurrenzdenken im
Verein aufgenommen wurden. Uns vereint die
gemeinsame Vision: Begegnungen auf Augen
höhe ermöglichen, damit aus Fremden Freunde
werden können. Und diesen Ansatz europaweit
zu verbreiten.

In den Ministergärten der Hessischen Landesvertretung
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kochten mit uns. Gäste aller Kontinente
besuchten den Container.

Kein Kochen war wie das andere. Nicht nur die
Gerichte in den Kochtöpfen variierten, son
dern auch die Zusammensetzung der Gruppe.
Von einer überschaubaren Runde aus zwölf bis
vierzig Personen erlebten wir alles. An man
chen Abenden waren alle Gäste fast gleich alt,
an anderen trafen sich mindestens drei Gene
rationen. Manchmal waren nur zwei Natio
nen vertreten, aber mitunter auch über zehn
Nationalitäten am Tisch versammelt.
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wurden auf unserem Herd zubereitet und an
der gemeinsamen Tafel geteilt. Von Zomer
stamppot über Makloubeh und Orecchiette er
lebten wir eine kulinarische Weltreise und jedes
Gericht erzählte eine persönliche Geschichte.

Die jüngste Besucherin war wenige Wochen alt,
der älteste Teilnehmer 82 Jahre. So stießen wir
nebenbei immer wieder den Dialog unter den
Generationen an.
die andere Hälfte bezeichnete sich selbst
als Beheimatete, zeigt die Bilanz aller
Kochveranstaltungen.

Die Aufgabenteilung in der Küche zwischen
Kochen, Abwaschen und Kinderbetreuung war
oft erstaunlich wenig klischeehaft.

Insgesamt erreichten wir

Jeweils zum Ende des Aufenthalts brachten wir
zu diesem Ereignis noch einmal alle Menschen,
die während der vier Wochen mit uns gekocht
hatten, zusammen. Mit bis zu 150 Leuten teil
ten wir die mitgebrachten Leckereien, spielten
und muszierten gemeinsam. Erste Begegnun
gen verstetigten sich und einige neue Gesich
ter kamen hinzu – an allen fünf Standorten gab
es einen lockeren Austausch und ein Wieder
sehen unter Freunden.

auf unserer Europareise.
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Im Januar 2015 überlegten wir, was Menschen
machen, die auf der Flucht sind und keinen
Küchentisch mehr haben, um Gäste einzuladen.
Wir dachten darüber nach, wo sich Beheimatete
und Geflüchtete begegnen könnten und plan
ten auf dem Reißbrett Kitchen on the Run – wir
hatten viele Annahmen, jedoch keine Erfah
rung, hatten noch nie in einem Container ge
kocht, und waren zu diesem Zeitpunkt noch nie
in Bari, Marseille oder Duisburg. Wir wussten
nicht einmal, dass die Stadt Deventer existiert.
Geflüchtete kannten wir nur aus den Medien.
Was sich am ersten Abend noch ohne Wasser
und Strom in Bari andeutete, bestätigte sich
während der gesamten Reise: Egal wie unter
schiedlich die Abende waren, egal, wie unsere
Umgebung gerade aussah, eins war immer
gleich, jedes Kochen endete an einer feierlich
gedeckten Tafel mit zufriedenen Gästen und
vielen persönlichen Begegnungen, die bei je
dem nachwirkten.

Der Container – nach drei Seiten offen – lädt
jeden ein, einen Blick hineinzuwerfen. Die
Schwelle, mitzumachen, ist im wörtlichen Sinne
sehr niedrig.
Wir sind selbst Gäste vor Ort und schaffen ei
nen neutralen Ort, der nicht aufgeladen ist mit
Stereotypen oder Zuschreibungen zu einer be
stimmten Organisation. Politisch unabhängig
und überkonfessionell. Gleichzeitig schön, ein
ladend, liebevoll und heimelig gestaltet.

Wie kam es dazu? Wir glauben an folgende zehn
Zutaten, die das Rezept Kitchen on the Run ge
lingen lassen:

Container vor Beginn des Kochabends
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Lokale Netzwerke stärken

Jeder, der zu uns kommt, ist neu. Beheimatete
und Geflüchtete starten gemeinsam, sie ken
nen den Ort – nämlich unseren Küchencon
tainer – noch nicht. Bis auf die Gastgeber
weiß niemand, was gekocht wird, helfen kann
trotzdem jeder. Auch ohne eine gemeinsame
Sprache können alle gemeinsam aktiv werden.
Das gemeinsame Handeln verbindet, über
brückt stille Momente und erleichtert das
Aufeinanderzugehen. Am Ende des Kochens
steht ein gemeinsamer Erfolg: ein leckeres
Essen.

Bari. Marco, einer unserer Gäste, setzt sich
mit der Organisation Avanzi Populo ehren
amtlich gegen Lebensmittelverschwen
dung ein. Er rettet Nahrungsmittel vor der
Mülltonne und verteilt sie an bedürftige
Familien. In unserem Container lernt er
Steve, einen Nigerianer, der seit etwa fünf
Jahren in Bari lebt, kennen. Steve hilft mit
seiner Initiative Mama Africa afrikanischen
Geflüchteten, in Italien anzukommen.
Steve und Marco kommen ins Gespräch
und vereinbaren eine Kooperation: Ab so
fort profitieren auch die Neuankömmlinge
aus Afrika von den Lebensmittelspenden!

Gastgeberin Fatima erklärt die Zubereitung ihres Gerichts

Jede Kultur kocht und isst gemeinsam, man
lädt andere zum Essen ein. Die Idee ist einfach,
jedoch nicht banal. Jeder fühlt sich angespro
chen, jeder ist willkommen, und jeder Abend
findet seinen Höhepunkt in einem universellen
Ritual: Dem Erleben von Gemeinschaft, dem
Teilen von Köstlichkeiten an einer großen Tafel.

Ein afghanisches Reisgericht: Kabuli Palau
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Fußballspielen in Marseille

Kitchen on the Run aktiviert alle Teilnehmenden,
ohne ihnen eine Rolle aufzudrängen. Es zeigte
sich, wie leicht Menschen beim gemeinsamen
Kochen in den Dialog bzw. in ein Miteinander
treten, dass der Schritt vom „Wollen“ zum „Tun“
klein ist, wenn ein passender Rahmen geschaf
fen wird. Dabei überlässt es Kitchen on the Run
den Teilnehmenden, in welcher Rolle sie sich
wohl fühlen: Möchten sie als Gastgeber ein
Stück ihrer kulinarischen Tradition weiterge
ben oder lieber als Beobachter das Geschehen
im Container verfolgen, nebenher zeichnen
oder mit den Kindern vor dem Container Ball
spielen? So kann jeder seine Rolle finden und
gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft sein.

Schon zum Auftakt des Abends schaffen wir
ein Gemeinschaftsgefühl. Jeder wird mit
der Schürze und dem Namensschild Teil der
Gruppe, wir moderieren einen gemeinsamen
Einstieg und überwinden durch ein angelei
tetes Kennenlernen im wörtlichen Sinne die
ersten Berührungsängste. Ein gemeinsames
Abschiedsritual rundet den Abend ab. Dazwi
schen liegen etwa vier bis fünf Stunden, in
denen man sich näher kommen und einen Ein
druck der jeweils anderen Lebenswelt gewin
nen kann.

Abschiedsritual in Göteborg
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Wir, das Team von Kitchen on the Run, haben nie
daran gezweifelt, dass unser Konzept Men
schen ansprechen würde. Wir gehen, manch
mal mit einer gesunden Portion Naivität, gro
ßem Vertrauen in unsere Umwelt, viel Freude,
Energie und Lebenslust an unsere Aufgaben.
Selbst passionierte Gastgeber, begleiten wir
jeden Abend mit Offenheit, Engagement und
Neugier. Wir haben immer einen vagen Ablauf
für den Abend im Kopf, ohne strikt daran fest
zuhalten. Improvisation ist möglich: seien es
spontane Musik- und Tanzeinlagen, zusätzliche
Gerichte, die aus vorhandenen Zutaten gezau
bert werden oder eine gemeinsame Spiele
runde, während das Essen auf dem Herd noch
köchelt.

oben: Andi eröffnet den Kochabend
unten: Vielfalt in Duisburg

Menschen und Initiativen finden
zueinander
Duisburg. In der Gnadenkirche probt der
Menschenrechtschor während im Con
tainer zwei irakische Familien das Ko
chen anleiten. Trotz strömenden Regens
kommt der Chor samt Klavier in den Con
tainer und singt für eine Viertelstunde die
Paragraphen der UN-Menschenrechts
erklärung, während es auf dem Herd kocht
und brutzelt und es kein freies Plätzchen
mehr gibt. Und eine Woche später hat der
Chor drei neue Sänger – nämlich unsere
irakischen Gastgeber.

Kitchen on the Run spricht möglichst unter
schiedliche Menschen an. Die einen erreichen
wir über Facebook-Gruppen, andere über eine
persönliche Ansprache während des Gottes
dienstes, bei Informationsveranstaltungen
in Flüchtlingsunterkünften mit Übersetzern
oder über lokale Medien, Flyer und Plakate. So
schaffen wir eine Vielfalt bezüglich Alter und
Herkunft unserer Gäste – und achten lediglich
auf eine Durchmischung von Beheimateten
und Geflüchteten. Und die, die zu uns kommen,
kommen freiwillig.
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Der Container reist durch Europa, macht an
unterschiedlichen Orten Halt und heißt jeden
Abend eine neue Gruppe an Menschen willkom
men. Jeder Einzelne wird damit Teil einer grö
ßeren Geschichte, sieht im Container die Spu
ren derer, die schon da waren und kann selbst
Spuren hinterlassen – einen Punkt auf der Welt
karte für seine Herkunft und das Namensschild
an der Containerwand. Das vereint die Men
schen über die Abende hinweg und schafft ein
Wir-Gefühl, das über die tatsächlich Anwesen
den hinausgeht.

Wir sind nicht alleine, denn wir erhalten Un
terstützung auf verschiedensten Ebenen und
aus unterschiedlichen Netzwerken. Zum einen
haben wir gute Partner vor Ort, mit denen wir
unseren Aufenthalt gemeinsam planen, wir
beziehen lokale Akteure mit ein. Sie sind unser
Türöffner zu Beheimateten und Geflüchteten
gleichermaßen. Zum anderen wird Kitchen on
the Run von ganz unterschiedlichen Unterstüt
zern begleitet, die uns Impulse für die Umset
zung, den Zugang zu verschiedenen Netzwer
ken und die Sichtbarkeit auf diversen Ebenen
geben.

Gleichzeitig bleibt es für die meisten ein ein
maliges Erlebnis und die Erfahrung bei Kitchen
on the Run gewinnt damit einen Eventcharakter,
der den Abend zu etwas Besonderem macht.

Der WDR sendet live aus Duisburg
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Sudanesischer Kochabend in Marseille

Die Begegnungen gehen weiter

Medienberichte über Kitchen on the Run, Blog
beiträge auf unserer Webseite sowie geteilte
Bilder und Filme in den sozialen Medien be
weisen schon während der Reise, dass unser
Konzept Wirkung erzielt. Diese Bestätigung von
außen ermutigt Interessierte, Teil der Gemein
schaft zu werden und selbst einen Abend mit
zuerleben. Dies trägt auch die Geschichten aus
dem Container über die Orte, an denen wir ver
weilen, hinaus in die Welt, inspiriert Menschen
und Gemeinden, unser Konzept nachzuahmen
und den ersten Schritt für persönliche Begeg
nungen zu tun.

Am Ende eines Abends klebt jeder seinen Namen an die Wand

Kitchen on the Run versteht sich als Inku
bator. Wir wollen den Anfang machen, aber
nicht das Ende sein für lokale Begegnun
gen auf Augenhöhe. An vielen Standorten
ist uns das gelungen: In Bari gibt es ohne
Kitchen on the Run noch zwei interkultu
relle Picknicks im Parco Don Tonino Bello
und in Duisburg wird seit einigen Wochen
in einer lokalen Community im Neumüh
ler Jugendzentrum über den Tellerrand
gekocht.

Das Hertie-Innovationskolleg
Das Hertie-Innovationskolleg (HIK) ist ein Projekt
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Es leistet ei
nen Beitrag zum Gelingen des Zusammenlebens in
Europa, indem es Ideen und Projekte unterschied
licher Reifestadien innerhalb von drei Rahmenthe
men fördert. Die Themenfelder des HIK sind:
• Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenhalts,
insbesondere im Kontext von Migration und
Integration
• Zukunft der Demokratie, insbesondere im Ver
hältnis zu den Medien
• Zukunft der Bildung, insbesondere im Kontext
von benachteiligten gesellschaftlichen Milieus
Über diesen Ansatz unterstützt das HIK „freie
Denker“ bei der Weiterentwicklung der Ideen und
Umsetzung der Projekte mit finanziellen Mitteln,
Netzwerken und Beratung.
Dr. Rabea Haß war 2016 Kollegiatin des HIK. Durch
die Unterstützung des Hertie-Innovationskol
legs konnte sie gemeinsam mit ihren Mitgrün
dern Jule Schröder und Andreas Reinhard die erste
Reise von Kitchen on the Run mit einer Aktionsfor
schung begleiten und die Erfahrungen in dieser

Dokumentation reflektieren. Die verschiedenen
Erkenntnisse, die sie und ihr Team in den fünf
europäischen Ländern im Umgang mit Geflüch
teten gesammelt haben, sollen mit Interessierten
geteilt werden und ähnliche Integrationsvorhaben
inspirieren.
Mehr Informationen unter: www.ghst.de
Besuchen Sie unseren Blog:
www.hertie-innovationskolleg.de

Kontakt zum Hertie-Innovationskolleg:
Michael Knoll
Leiter Hertie-Innovationskolleg
Gemeinnützige Hertie-Stiftung
Quartier 110
Friedrichstr.180
10117 Berlin
Telefon: +49 (30) 2205603-11
Telefax: +49 (30) 2205603-711
Email: KnollM@ghst.de
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Verfolge die Reise von Kitchen on the Run durch Deutschland
www.kitchenontherun.org
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Kitchen on the Run
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Partnern, Förderern und Unterstützern, die uns
auf dem Weg begleitet haben. Nur durch diese tolle Gemeinschaft und vielfältige Hilfe
konnte Kitchen on the Run von einer Idee in unseren Köpfen zu einer Erfolgsgeschichte
werden.

