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Besuch beim Sprechcafé in Sandow
26. Februar 2019

Das Projekt „Begegnungen im Stadtteil“ schafft eine Plattform für alle Menschen die an

Kulturen und Sprachen, aber vor allem an einem gelebten Austausch zwischen Menschen

jeglichen Alters, Herkunft und Sprachkenntnisse Interesse haben. Begegnungen sind das A

und O für ein offenes, tolerantes Miteinander!

In den Sprechcafés treffen sich jede Woche Menschen aus Cottbus und vielen Teilen der

Welt. Zwei Stunden lang sprechen, lachen und spielen sie miteinander. Dabei lernen sie sich

gegenseitig kennen, sprechen die deutsche Sprache und erleben die kulturelle Vielfalt in der

Stadt. Zu selbstgewählten Themen kommen sie in einer angenehmen Atmosphäre an kleinen

Tischgruppen miteinander ins Gespräch, spielen ein Brettspiel und trinken Kaffee.

Besuch beim Sprechcafé in Sandow – Martina Münch https://www.martina-muench.de/besuch-beim-sandow-kahn/
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https://maerkischer-
bote.de/region/stroebitz-feiert-auf-dem-
kaeseberg-195487

2.8.2019

https://maerkischer-bote.de/region/stroebitz-feiert-auf-dem-kaeseberg-195487




Cottbuser Sprechcafé ausgezeichnet https://epaper.lr-online.de/article/ba7e3bb480/print
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Sandow feiert ganz entspannt https://epaper.lr-online.de/article/d3a0cb57fd/print
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DIE LAUSITZ VON MORGEN 
 

Lutz22           ID: 95       16.10.2019 17:36  

Schon in naher Zukunft dürften nicht bloß die Bewohner der Lausitz, sondern alle Menschen 

auf der Erde eine neue Vorstellung von ihren eigenen Interessen, Antrieben und Zielen im 

Leben haben, die uns alle zu einer wesentlich besseren Zusammenarbeit befähigt als das bisher 

für möglich gehalten wurde. Denn es kann sich sehr leicht herausstellen, dass Menschen von 

ihrer eigenen Natur aus weder gezwungen sind, die Tradition ihrer gegenseitigen Bedrohungen, 

Schädigungen und Kränkungen fortzusetzen, noch gezwungen sind, im Interesse eines 

vollkommen befriedigenden, reichen und glücklichen Lebens ihre natürlichen irdischen 

Lebensgrundlagen zu zerstören. Zwar braucht es für so eine „enkeltaugliche Zukunft“ nicht nur 

ein paar neue Ideen, sondern eine durchaus sehr anspruchsvolle Qualifizierung jedes einzelnen 

Menschen, die vor allem die biologischen Grundlagen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse 

betrifft. Aber es ist auch mit einer sehr starken Motivation für die Weiterentwicklung der 

eigenen Vorstellungen vom Leben zu rechnen, sobald genügend viele Einzelpersonen in einer 

Region mit der dazu erforderlichen friedlichen, respektvollen und gleichberechtigten 

Kommunikation begonnen haben. Das erfordert auch die Mitwirkung von Universitäten und 

anderen wissenschaftlichen Institutionen. In der Lausitz hätten wir dazu unter anderem die BTU 

Cottbus-Senftenberg. Bis jetzt wird dieses Thema, das mir besonders am Herzen liegt, unter 

dem Motto „Zielbewusstsein für die Lausitz“ eher in überregionalen Netzwerken von 

Zukunftswerkstättenmoderatoren diskutiert, die in diesem Zusammenhang schon mehrere 

Zukunftswerkstätten im IBA-Studierhaus in Großräschen veranstaltet haben. Mehr kann an 

dieser Stelle heute nicht dazu gesagt werden. Das ist auch nicht erforderlich, denn die Arbeit 

an diesem Thema findet durchaus in der Öffentlichkeit statt, zum Beispiel im Soziokulturellen 

Zentrum in Cottbus-Sachsendorf und dort auch in den wöchentlichen Sprechcafés mit 

internationaler Beteiligung. 

 

https://beteiligung.zw-lausitz.de/lausitz/de/benutzer/profile/user/129809
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