
FAMILIEN AN 
EINEM TISCH

Ein Programm von

DE/EN



Du bist mit deiner Familie nach
Deutschland gezogen und Frankfurt ist
eure neue Heimat?
     
Du möchtest gerne mehr Kontakt zu
deutschen Familien haben und eine
Familie besser kennen lernen?
 
Du und deine Familie habt Spaß am
Kochen und Essen und euch interessiert
was andere Familien so kochen?
 
Du oder ein Mitglied deiner Familie
spricht Deutsch (A2/B1) oder gut
Englisch? Und ihr habt Kinder?

EIN PROJEKT FÜR DEINE GANZE FAMILIE!
Dann ist unser 5-monatiges Programm
genau das Richtige für euch!

Gefördert durch



Bei dem Programm Familien an einem
Tisch lernst du eine deutsche Familie mit
Kindern kennen und ihr trefft euch um
gemeinsam zu kochen und spielen! 

Wir treffen uns außerdem regelmäßig zu
Gruppenevents, machen tolle Ausflüge
und lernen gemeinsam etwas über
verschiedenes Essen und Kulturen.

Mach mit!1 Tandemfamilie
4 Gruppentreffen (Samstags)
5 Monate Programm

Start im März & 
September 2022

Anmeldung laufend
möglich

Interessiert? Melde dich bei:
Anne Bartens
anne@ueberdentellerrand-ffm.org
T. +49 (0)157 5212 7230

Alle Familienformen sind herzlich eingeladen. Alle Treffen
finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-
Maßnahmen statt.



You moved to Germany with your
family and Frankfurt is your new home?
     
You would like to get in touch with
locals and to become friends with a
German family?

You and your family enjoy cooking and
eating and you are interested in what
other families like to cook?
 
You or a member of your family
speaks German (A2/B1) or good
English? 

A PROJECT FOR THE WHOLE FAMILY!
Our 5 month program surely 
is the right fit for you!

Supported by



Our program connects you to a German
family!  You can get to know your partner
family through cooking and playing
together. 

We have monthly meet-ups, go on great
excursions and learn about different
cuisines and cultures together.

join in!1 Partner Family
4 Group Meetings (Saturdays)
5 Month Program

Start in March & 
September 2022

Registration possible at all
times

Interested? Please contact:
Anne Bartens
anne@ueberdentellerrand-ffm.org
T. +49 (0)157 5212 7230

All forms of families are welcome! All meet-ups will be
organized according to current corona regulations.



Wir glauben ans Kennenlernen! Zusammen
kochen, zusammen essen, zusammen eine
vielfältige Gesellschaft gestalten. Über den
Tellerrand schafft Räume für Begegnungen
auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und
ohne Fluchterfahrung.

In über 35 Städten erleben wir, dass gutes
Essen verbindet. Auch bei unseren Tandem-
Programmen und Museumsbesuchen, beim
Wandern und Picknicken wachsen Offenheit,
Respekt, Sprachkenntnisse und Freund-
schaften.

Über den Tellerrand Frankfurt e.V.
Leipziger Straße 36, 60487 Frankfurt am Main

T. 069 / 872 068 82   E. frankfurt@ueberdentellerrand.org
W. ueberdentellerrand.org/frankfurt

ueberdentellerrand.frankfurt

frankfurt_ueber_den_tellerrand

U Leipziger Straße
U Bockenheimer Warte
S Frankfurt West

betterplace.org/p34273


