
Alkantara-Point ist ein neues Integrati-
onsprojekt, das dazu beitragen  soll, auch 
zukünftig weiter an einer „Brücke“ zwi-
schen den Rommerskirchener Bürgern, 
Gefl üchteten und Asylbewerbern gemein-
sam zu bauen. 

Einander kennen lernen und gegenseitig 
helfen ist das Ziel dieser Idee. So können 
viele im Alltag notwendige Hilfestellungen 
geleistet werden z.B. beim Ausfüllen von 
Anträgen, durch Begleitung zu Behörden 
und Ärzten oder Unterstützung bei Schul-
problemen. Bei Interesse werden durch 
Alkantara-Point  auch Patenschaften 
vermittelt.

Das Wort „Alkantara“ ist arabisch und 
bedeutet „Brücke“.

Kinder können an  Spiel- und Bastelpro-
jekten teilnehmen oder in unserem Vorle-
seraum spannende Geschichten hören.

Entstanden ist das Projekt, weil die zuneh-
mende Nachfrage nach Alltagshilfe von 
der Rommerskirchener Tafel nicht mehr 
bewältigt werden kann.

Zugleich war das Just In für viele ein 
beliebter Treff punkt für gemeinsames 
Kochen und Essen, was als Gemeinschaft 
stiftendes Element auch Bestandteil von 
Alkantara-Point sein wird.

Alkantara-Point ist Treff punkt des Ken-
nenlernens und Verständigens, des kulina-
rischen und kulturellen Austausches und 
der gegenseitigen Hilfeleistung.
Zudem wird ehrenamtliche Hilfe hier 
vernetzt und gebündelt, um effi  zienter zu 
helfen. 

Wir hoff en, dass sich viele Rommerskir-
chener für dieses Projekt begeistern und 
auch zu Helfern werden, um die Integrati-
on vieler Neuankömmlinge zu erleichtern.

Alkantara-Point
Brücken bauen in Rommerskirchen



Für einen erfolgreichen Brückenbau
zwischen Gefl üchteten, Asylbewerbern
und Rommerskirchener Bürgern wird das
Integrationsprojekt Alkantara von unter-
schiedlichen Organisationen unterstützt. 

Verschiedene Unterstützungsmöglichkei-
ten für dieses Projekt bietet unser Partner 
samo.fa

Desweiteren unterstützt uns die 
Kinderstiftung Lesen Bildet mit umfang-
reichem Buchmaterial.

Der Neusser Verein NET stellt uns Spiel- 
und Bastelboxen für die Kinder zur Verfü-
gung.

Von der Sparkasse Neuss haben wir 
Malbücher und Malstifte für die Kleinsten 
erhalten.

Der Alkantara-Point fi ndet 1x monatlich, 
jeweils freitags, statt. Alle Rommerskirche-
ner sind hierzu herzlich eingeladen. Eine 
Teilnehmergebühr oder Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Für die kommenden 6 Monate sind die 
Termine bereits fest geplant. 
Neben diesem Flyer wird zukünftig auch 
auf unserer Homepage über unsere Pro-
jekte informiert.

Alkantara-Point - Termine

Wo:  Just In, Kirchstr. 2, 
41569 Rommerskirchen

Email:  alkantara-point@gmx.de

Wann:   jeweils 17.00 Uhr

• 27. Januar 2017
• 17. Februar 2017
• 24. März 2017 
• 28. April 2017 
• 19. Mai 2017 
• 30. Juni 2017
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