
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Im Inklusions-Café, am Oetinghauser Weg 
54, können die Bewohner mit Besuchern 
und Freunden einen Kaffee, Cappuccino, 
etc. trinken und in einem gemütlichen 
Café-Ambiente Klönen und Tratschen. 
Auch nach einem aufregenden Boulespiel 
können die Spieler hier noch ein wenig 
gemeinsam verweilen.

Außerdem soll das Café ein regelmäßiger 
kulinarischer Koch-Treffpunkt (mindes-
tens 1 x im Monat) für Menschen mit und ohne Behinderung  werden. Es werden kleine Gerichte der Saison und Gerichte 
aus verschiedenen Ländern und Kulturen gekocht und gegessen. Die Teilnehmer erhalten z.B. einen Einblick in die afri-
kanische, orientalische oder europäische Küche. Es wird aber nicht nur gekocht, auch das Tisch decken und der Abwasch 
gehören zu den Aufgaben, die gemeinsam zu bewältigen sind.

Um dieses Projekt umzusetzen muss eine vorhandene Räumlichkeit umgebaut werden. Wir möchten eine Räumlichkeit 
im Kellergeschoss mit hygienischen Bodenbelag ausstatten und die Wände neu streichen. Um etwas Bistrocharakter zu 
schaffen, müssen diverse Einrichtungsgegenstände besorgt werden. 

Es soll eine Möglichkeit der gemeinsamen Freizeitgestaltung 
von Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen werden. 
Während der gemeinsamen Aktionen wie Kochen, Tische de-
cken, Essen und dem anschließenden Abwasch sollen die leider 
immer noch vorhandene Hemmschwellen und Vorurteile  im 
Umgang mit Menschen mit Behinderung abgebaut werden. Die 
teilnehmenden Menschen mit Behinderung erhalten Bestäti-
gung, die das Selbstbewusstsein stärken soll. Alle Teilnehmer 
lernen den Umgang mit Küchengeräten und die Verarbeitung 
saisonaler Lebensmittel!

Ziel ist der Aufbau eines Inklusions-Cafés, das für alle 
Anwohner des Oetinghauser Weges frei zugänglich 
sein soll. Um Inklusion in der Nachbarschaft zu leben 
wünschen wir uns außerdem eine Kooperation mit dem 
Quartiersprojekt „achter der Bahn“. Die Bürger des 
Kreises Herford können so die Inklusion unterstützen 
und Menschen mit Behinderung fördern.

Name des Projektträgers:
Lebenshilfe Wohnen GmbH Herford  

Sitz des Projektträgers:
Hansestadt Herford

Antragssumme: 5.000,00 €

Nummer: 20

Inklusions-Café

Ziele des Projektes: Bedeutung/Nutzen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Kreis Herford:


