
13«bin ünsch uf Tafaas»Dienstag, 9. Oktober 2018
Davoser Zeitung

Kontakte knüpfen im Café International

Interkultureller Treffpunkt sucht Mithelfer
pd | Was bedeutet es, neu an einen Ort zu
kommen, den man sich selbst nicht ausge-
sucht hat und an dem man niemanden
kennt? Für viele geflüchtete Menschen sind
erste, oft zaghafte Kontakte mit der Bevöl-
kerung und das Kennenlernen der hiesigen
Lebensweise wichtige Schritte zu ihrer
Orientierung und Integration. In Davos
spielt dabei das Café International des Ver-
eins IG offenes Davos eine wichtige Rolle.
Auf Augenhöhe können sich hier Erwachse-
ne und Kinder mit und ohne Migrationshin-
tergrund begegnen.
Jeden Montag zwischen 16 und 19 Uhr öff-
nen sich im Living Room (Jugendraum Da-
vos) an der Bahnhofstrasse 9, die Türen des
Cafés für ein fröhliches, lebendiges Mitein-
ander zwischen neu angekommenen und
hier ansässigen Menschen jeden Alters. Die
Leiterin Johanna Veit Gröbner und ihr Team
erwarten ihre kleinen und grossen Gäste je-
des Mal mit einem roten Faden für das Tref-
fen. Gemeinsam wird gekocht und geba-
cken, gespielt und gebastelt.
Mithilfe ist gefragt; Ideen und Anliegen der
Gäste werden unterstützt. Rituale aus den
verschiedenen Kulturen haben einen wich-
tigen Stellenwert. Miteinander zu kommu-

nizieren fällt bei diesem gemeinsamen Tun
erstaunlich leicht.

Einander Zeit schenken
Das Café International ist somit nicht ein
herkömmliches Café, wo man einfach etwas
trinken geht. Es ist vielmehr ein Treffpunkt,
wo man anderen Leuten etwas Zeit schenkt.
Bei einem ersten Besuch erfährt man mög-
licherweise selbst, wie es ist, in einen «erst»
fremden Raum ohne bekannte Gesichter
einzutreten. Doch der Mut wird belohnt: Al-
lein bleibt hier niemand. Alle sind herzlich
willkommen; Gespräche und Betätigungs-
felder ergeben sich sehr schnell; kulinari-
sche Gastfreundschaft oft aus aller Welt
gibt es natürlich auch.
Die Türen stehen für alle offen. Menschen,
die sich auf das Abenteuer Begegnung und
Austausch einlassen, können hier erfri-
schend Unerwartetes erleben. Der Verein IG
offenes Davos würde sich sehr über weitere
Gäste freuen, die einem bunten Miteinan-
der Positives abgewinnen können und sucht
neue Mithelfer, die etwas Zeit in einer un-
gezwungenen, lebendigen Atmosphäre ver-
schenken möchten.

Weitere Infos: www.offenesdavos.ch
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