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Trainieren Sie selbst, mit
Konflikten besser umzugehen!

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

Fühlen Sie sich dabei überfordert, und wün-
schen Sie sich Hilfestellung bei der Klärung, 
wissen aber nicht so recht, an wen Sie sich 
wenden sollen?

Dann kontaktieren Sie uns!

Wir stehen Ihnen in solchen Fällen als neutrale 
Vermittler mit Rat und Tat zur Seite.

Besser noch: Wir bieten Ihnen Gelegenheit, 
an einem Training teilzunehmen, bei dem Sie 
selbst lernen besser zu streiten.

Selma Kurtoglu
Interkulturelle Vermittlerin
Rückertstraße 28
44147 Dortmund

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

Haben wir Ihr Interesse für ein
bürgerschaftliches Engagement
geweckt?

Möchten Sie aktiv bei 
unserem Projekt mitwirken?

Dann wenden Sie sich doch 
einfach unverbindlich an uns!

Sie wollen sich engagieren?
Nordstadt-Bewohner/innen 
als interkulturelle Konfliktvermittler/innen

Welten.
Brücken

bauen
zwischen

den
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Sie wollen sich engagieren?

Die Gründe für bürgerschaftliches Engage-
ment sind sehr vielfältig. Viele Menschen 
haben den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, 
die eigenen Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Kenntnisse einzusetzen und dabei Neues zu 
lernen.
Nicht nur Menschen, die zur Zeit keine Be-
schäftigung haben sowie Ältere haben den 
Wunsch, Ihrem Alltag einen neuen Sinn zu
geben. Die einen möchten den Anschluss an 
die Gemeinschaft sowie ihre eigene Lei-
stungsbereitschaft aufrechterhalten. Andere 
sehen hier die Chance zur Übernahme von 
Verantwortung und aktiven Mitgestaltung 
ihrer Wohn- und Lebensumwelt. 

Wir möchten Bewohner/innen ermutigen, 
ihre individuellen Erfahrungen und Fähig-
keiten sinnvoll einzubringen. Auch möchten 
wir den Erfahrungsaustausch unter den 
Nordstadt-Bewohner/innen herstellen.

„Besonders die Erfahrung, gebraucht zu 
werden gibt mir viel neue Kraft und Ener-
gie in meinem Alltag.“

„Ich habe sehr viel über mein eigenes Kon-
fliktverhalten gelernt. Das war sehr interes-
sant!“

Der Spaß im Umgang mit Menschen, Interesse 
an friedlichen Konfliktlösungen sowie die Moti-
vation, selbst aktiv mitzugestalten sind sehr gute 
Voraussetzungen.

Worum geht es?

Das Leben in der Dortmunder Nordstadt ist 
geprägt von kultureller sowie ethnischer Vielfalt. 
Enge räumliche Wohnverhältnisse bergen jedoch 
hohe Konfliktpotenziale. Wir zeigen in solchen 
Fällen Möglichkeiten zum sinnvollen Umgang 
und friedlichen nachbarschaftlichen Miteinander 
von Menschen unterschiedlicher Herkunft auf!
Wir sorgen dafür, dass Konflikte und Interessen-
unterschiede nicht eskalieren. Bei der gegensei-
tigen Verständigung orientieren wir uns insbe-
sondere an dem Verfahren der Mediation. 

„Bei den Trainings habe ich viele nette 
Nachbarn kennen lernen können.“ 

„Ich habe jetzt das Gefühl dazu zu ge-
hören.“

Sie wollen selbst aktiv werden?

Durch ein kostenfreies Training zum Thema 
Konfliktbearbeitung werden wir Sie für die 
Thematik sensibilisieren. Zudem geben wir 
Ihnen Werkzeuge für ein besseres Streiten 
an die Hand.

Erlangen Sie wertvolle Kompetenzen und 
Erfahrungen, von denen Sie auch in anderen 
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Gönüllüler arıyoruz!

Komsuluk iliskilerinde, semt sakinleri 
veya ev sahibi ile kiracı arasında 
maalesef bazen anlasmazlıklar söz 
konusu olabiliyor. Bu tür sorunlara 
tanık oluyor musunuz? 

Bizimle birlikte gönüllü olarak bu gibi 
durumlarda tarafsız olarak çözüm 
yolları bulmaya ne dersiniz?

jlginiz var mı? O halde bize basvurun!

Bekliyoruz!
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