Dank der besonderen Förderung von LVR, Eras mus+, BMZ weltwärts und Aktion Mensch können
wir unsere interkulturellen Begegnungs-, Theaterund Tanz- Projekte so preiswert anbieten.
Wir brauchen aber für unsere vielfältigen Projekte
noch mehr Mitglieder und ehrenamtliche, aktive
Mitarbeit in unserem 2011 gegründeten Verein.
Mitgliedschaft + Anmeldung zu unseren
Fahrten in den NRW-Ferien online sowie
weitere Infos auf unserer Webseite.
Natürlich freuen wir uns auch über jede Spende
von Ihnen, die Projekte wie das „EdK“-LandArtProjekt auf dem ToN erst ermöglichen.

Bankverbindung:
JugendInterkult e.V. Volksbank Köln/Bonn,
BIC: GENODED1BRS
IBAN: 3806 0186 0704 8870 19
Wir suchen engagierte, (nicht nur) junge Men schen, die bereit sind, in Teams zu ca. 6 Personen
an diesem wegweisenden Friedensprojekt auf
dem ToN jeweils einige Wochen mit anderen
palästinensischen Jugendlichen zusammen zu
arbeiten. Das Symbol ist bereits in den Umrissen
aus Steinen geformt. Es muss jetzt noch u.a. der
Innenbereich mit Steinen verfüllt werden, um
darauf einen nach oben hin offenen
interreligiösen Raum der Stille (Ø:8m) zu
errichten.
Bewerbungen telefonisch oder per E-Mail bei
Gregor Schröder (siehe rechts)
Termine ab Mai/Juni 2019 bis Ende 2020
individuell nach Vereinbarung möglich.
Flug, Unterkunft und Verpflegung auf dem ToN
sowie Taschengeld etc. werden von JIK bezahlt.

Kontakt: Gregor Schröder: +49-163-6335535
Am Köppekreuz 21, 53225 Bonn
E-Mail: schroedergregor@aol.com
Webseite: www.jugendinterkult.de
Künstlerpaar Dietrich/Merten
www.engel-der-kulturen.de
Daoud Nassar: www.tentofnations.org

JIK hat seinen Sitz in St. Augustin und ist überregional tätig. Wir setzen uns ein für interkulturelle
Verständigung, Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung weltweit als Basis für den Frieden.
Vorrangig unterstützen wir sozial, kulturell und
anders benachteiligte Jugendliche.
Daher organisieren wir äußerst preiswerte internationale Jugendbe gegnungen mit vielen Kreativprojekten inklusive Gegenbesuchen u.a. in IsraelPalästina-Jordanien (9.-25.10.20)

Ferner fördern wir Theaterprojekte,

JIK unterstützt auch die internationale Jugendbegegnungsstätte „Tent of Nations“(ToN) bei Bethle
hem des christlichen Palästinensers Daoud Nassar,
der mit dem
Motto„Wir weigern uns, Feinde
zu sein “ seit 27 Jahren mit friedlichen Mitteln um
den Erhalt seines Landes kämpft.

unge internationale Tanzgruppen ,

Geflüchteten-, Entwicklungshilfeprojekte u. Volontariate in Nahost.
Sommercamp auf dem ToN
Dort entsteht aus Steinen der Umgebung mit JIKMitteln das LandArt-Projekt (Ø:30m)
Engel der Kulturen (EdK) des
Künstlerpaars Dietrich/Merten ,
das April 2021 zusammen mit der
Engel-der-Kulturen-Säule in der Jerusalemer
Altstadtauf einer Sonderfahrt als sicht bares
Friedenszeichen eingeweiht werden soll.

