
Liebe Helferinnen und Helfer vom Freundeskreis,

Durch Zufall bin ich auf das Café international gestoßen. Ich bin im Dolmetscher-Pool und bekam 
von der Integrationsbeauftragten der Stadt, Charlotte Morten, eine Mail mit einem Hinweis auf 
das Café, so gingen mein Sohn Zerdesht und ich dort hin. Seit diesem Tag nehme ich mir immer im 
Kalender den Freitagnachmittag für dieses Treffen von Einheimischen und Migranten frei.

Im Herbst fand das Café noch im interkulturellen Garten auf dem ehemaligen LGS-Gelände statt 
und nun ist es am Doler Platz. Ich bin froh, dass wir dort nun viel Platz zum Sitzen und Spielen 
haben. Da mein Sohn im Rollstuhl sitzt, bin ich froh, dass er auf dem trockenen und warmen Boden
spielen und sich fortbewegen kann.

Ich selbst kam vor 27Jahren mit meiner Flüchtlingsfamilie nach Deutschland. Wir sind aus der 
Türkei / Kurdistan geflohen. Im Dolmetscher-Pool bin ich seit vier Jahren ehrenamtlich tätig.

Mein Sohn und ich freuen uns immer riesig auf den Freitagnachmittag. Ich treffe dort so viele tolle 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Ich fühle mich dort sehr wohl, da ich mich mit den
Menschen zum Teil identifizieren kann und vieles nachvollziehen kann.

Wir essen, trinken, singen, spielen und lachen gemeinsam sehr viel. Ich versuche mitzuhelfen wo 
ich kann, da uns damals auch Verwandte geholfen haben. 

Viele liebe junge Flüchtlinge spielen so gerne mit meinem Sohn. Zerdesht ist immer gut gelaunt 
und kann es kaum abwarten, zu seiner "Party“ zu kommen.

Ich habe im Café nette Freundschaften geschlossen, habe interessante Gespräche geführt und 
lerne auch aus anderen Lebenserfahrungen dazu. Ohne so viele fleißige Ehrenamtliche könnte das 
Treffen nicht stattfinden.

Der Austausch ist mir besonders wichtig.  Ich sitze dort stressfreier und kann meinen Alltag 
vergessen und ich bin viel gelassener und lockerer, da wir uns alle auf Augenhöhe begegnen.

Liebe Grüße 
Halime Mitanni 
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