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Unsere Ziele

was ist »3d«?

n   Sichtbarmachung von Vielfalt und individu
ellen Potentialen 

n   Ermutigung zu Lernprozessen und Förde
rung sozialer Teilhabe  

n   Schaffung von Zugängen und konkreten 
Zugangswegen

n   Stärkung des Selbstbewusstseins durch  
Kompetenzerweiterung

Unser Leitziel ist die nachhaltigen Reali sie
rung individueller, sozialer und politischer 
Teilhabe – die Wege dorthin werden im Rahmen 
der Projektarbeit gemeinsam beschritten.

»3d – drankommen, dranheften, dranbleiben« 
ist ein Kooperationsprojekt vom ASB und AFAQ.

Menschen mit Migrationsvorgeschichte oder 
Fluchterfahrung verfügen über eine Vielzahl an 
Stärken, Kompetenzen und Potentialen, die für 
alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammen
lebens einen Gewinn darstellen. Dieser Gewinn 
bildet einen Mehrwert, der die Integration 
stärken und die Teilhabe vertiefen kann.

Unsere Inspiration: Vielfalt = (Zu)Gewinn



Unsere Zielgruppen sind alle Menschen ab 12 Jahren mit  
und ohne Migrations vorgeschichte, sowie geflüchtete Menschen 
mit guter Bleibeperspektive, die in Münster/im Münsterland 
leben.

wie arbeiten wir?

wer ist angesprochen?

Wir setzen auf eine vielfältige Angebotsstruktur, die auf unter
schied liche Weise zur aktiven Teilnahme und Partizipation ein
lädt. Unser Programm beinhaltet die folgenden Schwerpunkte:

n   Thematischinhaltliche Veranstaltungen (Vorträge, Work 
shops, Beteiligungen an kommunalen/regionalen Aktionen)

n   Offene Begegnungsangebote (monatlicher 
offener Treff, Exkursionen, gemein
sames Kochen/Musizieren etc.)

n   Medienarbeit (Produktion von 
Reportagen, Videos und 
Podcasts; Gestaltung von 
Artikeln und Berichten)

Außerdem bieten wir in 
unseren Räumlichkeiten 
fortlaufend Beratungen 
zu festen Sprechzeiten 
und bei Bedarf an.



MoFr   11.00 – 16.00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: 
Gülin Kurt, B.A.
GustavStresemannWeg 62 
48155 Münster
Haus der Talente 
Parkstraße 50 · 59227 Ahlen
0151-72 935 490
g.kurt@asb-muenster.de

MoFr   11.00 – 16.00 Uhr
Ihr Ansprechpartner: 
Dr. Georgios Tsakalidis
Moltkestr. 25 · 48151 Münster
0251-39 47 58 27
Beratung@afaq-verein.de

Der ArbeiterSamariterBund (ASB) 
Regional verband Münsterland e.V. 
wurde 1972 gegrün det und ist 
eine parteipolitisch neutrale und 
konfessionell unabhängige Wohl
fahrtsorganisation. Unter dem Leit
motiv „Wir helfen hier und jetzt“ 
unterstützen wir alle Menschen 
unabhängig von Zugehörigkeit und 
Herkunft. 

AFAQ e.V. ist ein gemeinnütziger 
Verein für kulturelle und gesell
schaftliche Zusammenarbeit, der 
im Juli 2012 in Münster gegründet 
wurde. Das Wort „Afaq“ bedeutet 
„Horizonte“ und symbolisiert das 
Ziel, diese gegenseitig zu erweitern. 
AFAQ e.V. setzt sich für Wertschät
zung, Anerkennung und Integration 
auf Augenhöhe ein und fördert das 
friedliche Miteinander von Menschen 
mit und ohne Migrationsvorge
schichte.

so erreichen sie uns


