Tipps für Gastgeber(innen) & Gäste
Wer kann Gastgeber(in) oder Gast sein?
Die Aktion Meet & Eat vermittelt sowohl OstbelgierInnen und Zugezogene als Gäste und
Gastgeber(innen). Eure Gäste können dementsprechend aus Ostbelgien, Europa, Südamerika, Afrika,
dem Nahen Osten, Asien oder allen anderen Orten der Welt kommen. Es kann sein, dass sie noch nie
bei Ostbelgiern oder Zugezogenen zu Gast waren. Ziel der Aktion ist, dass sich Ostbelgier(innen) und
Zugezogene persönlich bei einem leckeren Essen und in einer lockeren Atmosphäre
kennenlernen; und dass Zugezogene willkommen geheißen werden und in unsere Gesellschaft
aufgenommen werden.
Für den Fall, dass Personen, die aus ihrem Heimatland fliehen mussten, eure Gäste oder
Gastgeber(innen) sind, bitte beachtet folgendes:
Wir verstehen euer Interesse an der Fluchtgeschichte und jetzigen Situation. Bitte bedenkt jedoch, dass
manche nicht gerne darüber sprechen und sich bei dem Thema sehr unwohl fühlen können. Jeder
Mensch hat Hobbys, Familie/Verwandte, Berufe/Berufswünsche, Interesse an Geschichte/
Politik/anderen Themenbereichen, Träume und Lebensziele – über die man sich hervorragend
unterhalten kann.
Falls du als Flüchtling nach Belgien kamst:
Es kann sein, dass deine Gastgeber(in) oder Gäste dich nach deiner Situation „als Flüchtling” in Belgien
fragen werden und danach wie du hierhergekommen bist. Wenn es etwas gibt, über das du nicht
sprechen möchtest oder du zu einem bestimmten Zeitpunkt denkst, dass sie aufhören sollten zu fragen,
dann sag ihnen das! Sie werden froh sein, denn sie wollen dir nicht zu nahe treten, unangenehm oder
unhöflich sein.

Vor dem Willkommensessen
Erster Kontakt
Wir stellen den ersten Kontakt her und vermitteln Datum und Uhrzeit, sowie bei einer
Übereinstimmung Name, Adresse und Telefonnummer/Emailadresse. Wenn ihr vor dem Essen mit
Euren Gastgebern oder Gästen Kontakt aufnehmen möchtet, behaltet bitte im Hinterkopf, dass einige
Personen kein Handyguthaben (mehr) haben und deshalb weder zurückrufen, noch auf SMS reagieren
können. Bitte ruft dann so lange an, bis ihr sie erreicht.
Essensvorlieben
Teilt euren Gastgeber(innen) mit, falls ihr etwas Bestimmtes nicht esst, euch halāl ernährt, Allergien
habt, keinen Alkohol trinkt oder andere Essensvorlieben habt.
Tipp: Wer sich sicher sein möchte und nicht weiß, wo man halāl Fleisch kaufen kann, kocht bei
muslimischen Gästen vegetarisch - das ist immer halāl. (Halāl-Fleisch ist Fleisch von Tieren, die auf eine
bestimmte Art geschlachtet wurden.)
Pünktlichkeit & Anreise
Bitte stellt euch darauf ein, dass eventuell nicht alles glatt läuft. Pünktlichkeit gilt nicht in allen Ländern.
Versuche trotzdem pünktlich zu sein. Wenn deine Gastgeber(innen) dich um 19 Uhr zum Essen
einladen, erwarten sie, dass du spätestens um 19.15 Uhr da bist. Falls du es nicht pünktlich schaffst, sag
ihnen per SMS Bescheid. Wenn euer Haus oder eure Wohnung nicht einfach zu finden ist, gebt euren
Gästen am besten eine Wegbeschreibung.

Für Gäste: Was du NICHT mitbringen musst
Das Willkommensessen ist kostenlos. Du musst nichts dafür bezahlen. Du musst auch keine Geschenke
für die Gastgeber(innen) mitbringen.

Während des Willkommensessens
Kultur, Begrüßung und Abschied
Meet & Eat ist auch ein kleines kulturelles Abenteuer - in unterschiedlichen Kulturen gelten
unterschiedliche Regeln und Bräuche. Bitte fragt nach wenn es Unklarheiten gibt, oder wenn euch
etwas seltsam erscheint. Nur so können Missverständnisse vermieden werden und beide Seiten haben
eine tolle Zeit zusammen!
So geben sich zum Beispiel Ostbelgier(innen) zur Begrüßung die Hand oder sogar einen Kuss und in
manchen arabischen Kulturen berühren Männer und Frauen einander nicht – auch nicht per Hand.
Wenn eure Hand-Geste zum Beispiel nicht erwidert wird, ist das auf keinen Fall unhöflich gemeint!
Tauscht euch – wenn ihr Lust habt – darüber aus und genießt einen tollen Abend!
Sprachbarrieren
Falls es etwas schwierig ist mit euren Gästen oder Gastgebern(innen) ins Gespräch zu kommen, können
euch folgende Ideen vielleicht weiterhelfen:
 Benutzt Google Translate oder ein anderes Wörterbuch zur Übersetzung, z.B. auf eurem Handy.
 Tauscht Redewendungen aus. Bringt euren Gästen/Gastgebern(innen) (falls sie noch nicht gut
Deutsch sprechen) neue Begriffe/Sätze/Redewendungen bei.
 Zeigt euch euer Herkunftsland/-stadt auf einem Globus oder in einem Atlas.
 Zeigt euch gegenseitig Fotos von eurer Familie, Herkunft, etc.
 Zeigt Eure Lieblingsmusik, -videos oder was ihr sonst im Leben an Sport oder anderen Hobbys
macht.
 Spielt einfache Spiele: Jenga, Mikado, Memory, Kartenspiele und jede Sprachhürde kann
überwunden werden.
 Macht ein Foto von euch oder dem Essen und schickt es uns. Mit dem Einverständnis von euch
allen würden wir uns sehr freuen, es für unsere Facebook Seite zu nutzen.

Nach dem Willkommensessen
Hoffentlich hattet ihr einen spannenden Abend zusammen! Alles Weitere liegt nun an euch: Ihr könnt
euch wieder treffen, zusammen essen, etwas unternehmen... Oder auch nicht! Es besteht überhaupt
keine Verpflichtung.
Wir würden uns über ein Foto und eine Rückmeldung des gemeinsamen Abends freuen, damit wir
wissen wie euer Abend gelaufen ist und was wir verbessern können.
Viel Vergnügen!

Bei weiteren Fragen kontaktiert:
Ephata
Bergkapellstraße 46, Eupen
087 55 60 04
ephata@skynet.be

Info-Integration
Hillstraße 7, Eupen
087 76 59 71
info-integration@roteskreuz.be

Patchwork
Bleichstraße 8, St.Vith
080 33 04 11
info@patchwork-vog.be

ÖSHZ
Wiesenbach 5, St.Vith
080 28 20 38
Katharina.schroeder@oshz.be

*Die Initiativen „Meet & Eat“ und „Begegnungsorte.be“ übernehmen nur die Vermittlung des Willkommensessens. Die
Verantwortung für den Ablauf des Treffens tragen Gast und Gastgeber(in) selbst. Meet & Eat ist eine Aktion von
Begegnungsorte.be sowie den sozialen Treffpunkten Animationszentrum Ephata in Eupen und der VoG Patchwork in Sankt
Vith.

