
Planerladen e.V.
Verein zur Förderung 
demokratischer Stadtplanung und 
stadtteilbezogener Gemeinwesenarbeit e.V.

                  Förderung 
des interkulturellen Dialogs
       in der Nordstadt

Brücken 
             bauen 
         zwischen 
        denWelten.

Integrationsmaßnahme 
gefördert aus Mitteln des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Haben Sie, 
Ihre Nachbarn, Bekannten 
oder Freunde aus der Nordstadt mit 
einem nachbarschaftlichen Konflikt zu tun?

Wünschen Sie sich diesbezüglich 
eine Klärung und Hilfestellung?

Dann wenden Sie sich an uns! 

Wir stehen Ihnen 
als neutraler Vermittler zur Seite!

Siz, komsularınız, tanıdıklarınız veya 
arkadaslarınız Nordstadt d̀a komsuluk iliski-
lerinizde anlasmazlıklar mı yasıyorsunuz? 

Çözüm yolu mu arıyorsunuz?

O halde bize basvurun!

Sizi tarafsız olarak 
destekliyoruz!
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Selma Kurtoglu
Interkulturelle Vermittlerin
Rückertstraße 28
44147 Dortmund

Telefon 0231  82 83 62
Fax 0231  82 83 12
konflikt@planerladen.de
www.planerladen.de

˘

                 Nordstadt d̀a 
  kültürlerarası diyalogun desteklenmesi˘

Kooperationspartner:



Dieses Angebot ist kostenlos!

Brücken bauen  zwischen den Welten.

Worum geht es?

Stadtteile wie die Dortmunder Nordstadt 
bergen aufgrund der engen räumlichen 
Wohnverhältnisse und des bunten Gemenges 
an unterschiedlichen Kulturen hohe Konflikt-
potenziale zwischen den Bewohnern.

In dieser Vielfalt liegen aber auch Chancen!
Unser Anliegen ist es, insbesondere das 
nachbarschaftliche Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft zu för-
dern und den Reichtum der unterschiedlichen 
Kulturen zur Geltung zu bringen.

Damit Konflikte und Interessenunterschiede 
bei der Nutzung der knappen Freiräume 
(Parks, Grünflächen, Straßen und Plätze) 
nicht eskalieren, zeigen wir Möglichkeiten 
zum sinnvollen Umgang auf und unterstützen 
Sie darin, langfristig tragfähige und nach-
haltige Lösungen zu finden.

Wir unterstützen Sie darin,

• in Konfliktsituationen mit Nachbarn Ihre 
 Handlungsmöglichkeiten zu klären,

• bei Bedarf den Kontakt zu den 
 konfliktbeteiligten Parteien herzustellen,

• und gemeinsam eine für alle Beteiligten 
 zufrieden stellende Lösung zu finden.

Bei unserer Tätigkeit orientieren wir uns 
insbesondere an dem Verfahren der Mediation. 

Das bedeutet für Sie:
Die Teilnahme ist freiwillig. 

Die Projektmitarbeiterin spricht kein Urteil, 
sondern die Konfliktbeteiligten setzen sich ge-
meinsam an einen Tisch.

Weiterhin bieten wir...

Training für Bewohner/innen des Stadtteils: 
Sie lernen selbst mit Konflikten in Nachbar-
schaft und Quartier umzugehen und sich 
dabei als „Brückenbauer zwischen den 
Welten“ einzuschalten. Dazu bietet sich für 
interessierte Teilnehmer/innen die Chance, 
als Vermittler oder Übersetzer im Projekt 
mitzuwirken.

Wir unterstützen Vereine, Verbände und 
Bürgergruppen dabei, mit Konflikten kon-
struktiv umzugehen.

Nach Möglichkeit sind wir präventiv tätig 
und bieten Vorträge und moderierte Work-
shops zur Sensibilisierung für die Thematik 
und für ein respektvolleres interkulturelles 
Miteinander an.

Bei Bedarf organisieren wir den 
Erfahrungsaustausch zwischen Bewohnern 
(z.B. Nachbarschaftstreffen).


