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Respekt und Toleranz stärken!  

Du liebst das „kölsche Lebensjeföhl“ und fühlst 

Dich auf der „Schäl Sick“ Zuhause? Doch 

manchmal wünschst Du dir etwas in deiner 

Nachbarschaft verändern zu können? Ein buntes 

und respektvolles gesellschaftliches Miteinander 

liegt Dir am Herzen und du hast Ideen, wie das 

noch besser funktionieren kann?  

 

Werde Nachbarschaftsheld*in und Teil einer lokalen und internationalen Gemeinschaft!  

Was ist MURAL?  

MURAL ist ein 2017 ins Leben gerufenes Projekt. Mithilfe der Active Citizenship Methode sollen gegenseitiger 

Respekt und Toleranz in einer vielfältigen Gesellschaft gefördert werden – und das europaweit! Das Ziel des Projekts 

ist es, Menschen zu motivieren und darin zu bestärken, sich gemeinsam mit anderen für eine positive Entwicklung in 

ihrer Nachbarschaft einzusetzen.  

 

So wirst Du ein*e Nachbarschaftsheld*in:  

Nimm an unserer Projektwerkstatt für Active Citizens 

teil! Gemeinsam mit anderen engagierten 

Kölner*innen 

• tauschst du dich zu Themen wie Identität, Kultur 

Dialog und Community aus  

• stärkst Du deine persönlichen Fähigkeiten im 

Einsatz für deine Stadt   

• entwickelst anhand der kreativen Methode 

„design thinking“ einen Social-Action-Plan, um 

dann deine eigenen Ideen für eine weltoffene Nachbarschaft in die Tat umzusetzen  

Als Nachbarschaftsheld*in führst Du Aktionen und kleine Projekte in deiner Community durch, z.B.  

• baust Du ein Nachbarschaftsnetzwerk auf und bringst Menschen in Kontakt, 

• organisierst Du einen Filmabend zum Thema Religion und Glaube, 

• entwickelst Du Workshops mit Schüler*innen zum Abbau von Diskriminierung 

• motivierst Du andere Menschen sich zu engagieren.   

  

Du möchtest dabei sein?  

Mehr Informationen und den Film zum Projekt findest du hier:  

www.transfer-ev.de/mural   

Oder kontaktiere uns direkt: 

transfer e.V.  

mindthoff@transfer-ev.de  

rosellen@transfer-ev.de 

0221-9592190  

  

Save the Date! 

25. - 27. Oktober 2019  

Kulturbunker, Köln Mülheim 
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