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Sprach-Café im Kulturladen und Nähwerkstatt
Das Anliegen, nicht nur eine bestimmte Zielgruppe wie Langzeitar-
beitslose, sondern alle Menschen in Dreibergen anzusprechen, wur-
de mit den Projektmaßnahmen eingelöst, die im Kulturladen Wulsdorf 
angeboten wurden. Für gemeinsame Aktivitäten und einen gegenseiti-
gen Austausch trafen sich hier einmal pro Woche Bewohner*innen in 
der internationalen Frauen- und in der internationalen Männergrup-
pe. Zusätzlich schaffte ein Sprach-Café viermal wöchentlich Raum, auf 
Deutsch zu kommunizieren und andere Mitbürger*innen zu treffen. 
Ein Eltern-Kind-Café bot zudem die Möglichkeit, andere Eltern aus dem 
Stadtteil kennen zu lernen. Mit diesen offenen Gruppen konnte ins-
besondere die soziale Teilhabe von geflüchteten Frauen und Männern 
verbessert werden.
Darüber hinaus wurde eine Nähwerkstatt für migrantische Frauen an-
geboten. Diese fand halbtags statt und bot den Teilnehmerinnen einen 
geschützten Raum, um haushaltsnahe Themen zu bearbeiten und be-
schäftigungsrelevante Kompetenzen in diesem Bereich aufzubauen. 

Stadtteilzeitung Wulsorf
Der soziale Zusammenhalt im Projektgebiet sollte auch durch die Stadt-
teilzeitung gestärkt werden, die erstmals Ende Juni 2018 und ein zwei-
tes Mal im Oktober 2018 unter dem Motto „Miteinander: Meinungen 
- Menschen - Maßnahmen“ erschien. Sie wurde an alle Haushalte in 
Wulsdorf-Dreibergen verteilt und im Internet zur Verfügung gestellt.
Mit der Stadtteilzeitung sollte das Bewusstsein für den eigenen Stadtteil 
gestärkt werden. Die Ausgaben umfassten stadtteilbezogene Themen. 
Es wurde beispielsweise über die Stadtteilkonferenz Wulsdorf, über 
Veranstaltungen wie die Sommerfeste der TSV Wulsdorf und des Kul-
turladens sowie über die BIWAQ-Projektaktivitäten im Quartier berich-
tet. Außerdem informierte ein Veranstaltungskalender Bewohner*in-
nen darüber, was in ihrer Wohnumgebung passierte. Um die lokale 
Ökonomie zu stärken - ein zentrales Handlungsfeld des BIWAQ-Projekts 
-, wurden Anzeigen von Wulsdorfer Gewerbetreibenden veröffentlicht. 
Zudem beantworteten einzelne Wulsorfer*innen in einer wiederkeh-
renden Rubrik kurze Fragen über ihren Stadtteil.
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