
REISE UM DIE WELT 
Ein kultureller und kulinarischer Begegnungsabend mit Menschen aus 

anderen Ländern 

 

„Eine Reise um die Welt“, bequem und kostenlos in Ittenbach, 

alle zwei Monate im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Ittenbach, Kantering 11. 

Genießen, zuhören, mit Menschen aus verschiedenen Ländern in Kontakt kommen, ein 

Land kennenlernen, nicht nur kulturell sondern auch durch seine Gewürze und 

Geschmäcke, stehen im Mittelpunkt des Abends. Organisiert wird die Veranstaltung durch 

Ehrenamtliche und Interessierten aus verschiedenen Ländern, die an dem Abend das 

Kochen und die Vorbereitungen übernehmen. Jeder -reif und jung- der Interesse an 

verschiedenen Kulturen und Geschmäcken hat, kann an dem Abend teilnehmen.  

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nicht jeder hat die Möglichkeit und die Mobilität,  

„mal eben“ in diese Länder zu reisen, weshalb sich die Veranstaltung für alle Altersklassen 

anbietet. Unsere weisen Senioren sind froh ohne Strapazen und hohe Kosten um die Welt 

zu kommen, die Schulkinder lernen viel dazu, Nachbarn lernen sich kennen, usw…  

Die Besucher fühlen sich nicht nur sehr bereichert, sondern auch satt nach dem Abend. Die 

Rückmeldungen sind immer sehr positiv. 

Im Rahmen der Integrationsarbeit bietet der ökumenische Arbeitskreis Ittenbach –ein 

Zusammenschluss der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg und 

der evangelischen Kirchengemeinde Königswinter- nunmehr im zweiten Jahr, diese „Eine 

Reise um die Welt“ Programm an. Das Engagement eines ehrenamtlichen Kernteams und 

einiger Ehrenamtlichen macht die Veranstaltungsreihe möglich. Finanziell wird die 

Veranstaltung durch das Kommunale Integrationszentrum im Rahmen des KommAn NRW-

Programms gefördert. Jedes Mal sind verschiedene Reiseziele vorgesehen. Auch auf 

Wünsche gehen die Organisatoren längerfristig gerne ein. Dieses Jahr reisten wir bereits 

nach Irak, Bayern, Kamerun. Unsere nächste Reise führt uns am 29. Juni 2019 nach 

Pakistan. In ein weit entferntes Land, das durch Vielfältigkeit geprägt ist. Im Herbst, am 5. 

Oktober und am 23.November, sind neue Länderreisen geplant. Auch auf Wünsche gehen 

die Organisatoren längerfristig gerne ein. Kommen Sie, schnuppern Sie, essen Sie und 

tragen sie es in die Welt hinein, wieviel man in einem kleinen Ort wie Ittenbach, inmitten 

der Siebengebirge, erleben kann. Familien sind auch willkommen, da für die Kinder in der 

Spielecke auch gesorgt ist, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich entspannt 

unterhalten zu können. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung gewünscht unter: 

koenigswinter@ekir.de oder unter Tel.: 02223-21900.  

Das Ziel der Veranstaltung ist, die Vielfalt und Verschiedenartigkeit unserer Welt und der 

Menschen kennenzulernen, um einander respektvoll begegnen zu können und zum 
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besseren Verständnis unter den Völkern beizutragen. Gleichzeitig soll jeder die Möglichkeit 

haben, Kontakte vor Ort zu knüpfen, Meinungen und Erfahrungen auszutauschen, oder 

einfach nur in Erinnerungen zu verweilen. Viele Gemeinsamkeiten können dabei entdeckt 

werden. Wie das Sprichwort sagt „Liebe geht durch den Magen“, ergänzen wir mit: 

Freundschaften findet man über gutes Essen. Denn die besten Gespräche finden in 

Deutschland immer in der Küche statt.  

Der Ablauf des Abends, der nicht nur Wissenswertes über dem jeweiligen Land bietet, 

sondern landestypisches Essen probieren lässt und Zeit für Gespräche lässt, ist immer 

ähnlich: Nach gemeinsamen Kochen durch Landsleute ab 15:00/16:00 Uhr findet der 

Empfang um 17:30 Uhr statt, bei dem jeder Besucher mit einem landestypischen Getränk 

begrüßt wird. Ab 18:00 Uhr beginnt der informative Teil des Abends. Das Land wird durch 

einen Dokumentarfilm der Deutschen Welle nebst Vortrag durch einen landeseigenen 

Moderator vorgestellt. Dieser steht danach zur Diskussion und zur Beantwortung der 

Fragen zur Verfügung. Der Kreativität der Referenten sind keine Grenzen gesetzt, sodass 

jedes Mal ein anderes Highlight auf dem Programm steht. Danach geht der Abend in den 

kulinarischen Teil über. Bei Gläserklirren und duftendem Essen entstehen schnell Kontakte 

und neue Gespräche. 

Wer mitorganisieren und mitgestalten möchte, ist auch herzlich Willkommen, denn das 

Projekt wird durch engagierte Personen getragen. Wir freuen uns auf neue Mitwirkende, 

Ideen und helfenden Hände. Die zeitliche Belastung ist gering und besteht nur aus dem 

Vorbereitungsabend, dem Einkauf und aus der Veranstaltung selbst. Bitte beachten Sie 

unsere Informationen auf Plakaten und in den Newslettern. Hinweise finden Sie auch auf 

den Internetseiten der Kirchen unter https://kirche-am-oelberg.de und 

https://www.evangelische-kirchengemeinde-koenigswinter.de. Auf diesen Seiten finden Sie 

auch andere Informationen, die für Sie interessant sein könnten. Die Kirchengemeinden 

haben ein vielfältiges Angebot zu vielen Themen und sind auch für Neues aufgeschlossen. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Anregungen und auf Ihr Engagement in allen Bereichen. 

Nicht zuletzt auf ein Wiedersehen bei der Veranstaltung.  

Bei Rückfragen oder Informationen können Sie sich gerne an die Autorin wenden unter: 

susanne.molnar@kirche-am-oelberg.de. 
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