
Internationales Café
Adresse Evangelische Gemeinde zu Düren

Philippstraße 4
Postfach
52349 Düren
Telefon 0049 / 2421 / 188193
Kontaktperson: Frank Kress

Beschreibung der Einrichtung
Die Evangelische Gemeinde zu Düren ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und
ist die grösste evangelische Gemeinde in Deutschland mit ca. 30.000 Mitgliedern aus
dem Kreis Düren in einer sonst eher katholisch geprägten Gegend. Die Gemeinde
zeichnet sich aus durch ein sehr offenes und breites Engagement durch professionelle
und ehrenamtliche Dienste im sozialen, kulturellen, interkulturellen sowie ökologischen
Bereich. Sie orientiert sich in ihrem Handeln am konziliaren Prozess in Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Konkret wird dies unter anderem an den
Aufgabenbereichen, in denen auch Europäische Freiwillige eingesetzt werden: "Café
International"- eine Begegnungsstätte für Flüchtlinge aus Stadt und Kreis Düren und
einem Jugendzentrum in einem sozialen Brennpunkt mit einem hohen Anteil an
Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund. Das Café International wird von einer
Hauptamtlichen (Dipl.-Sozialpädagogin) koordiniert, zum Café Team gehören ca. 8-10
Ehrenamtliche und Praktikanten. Das Café ist eingebettet in den Fachbereich Zentrum
für Sozial- und Migrationsberatung mit 6 hauptamtlichen Mitarbeitern.

Düren hat ca. 90.000 Einwohner und liegt zwischen Köln und Aachen am Rande der
Eifel und nahe Belgien und den Niederlanden. Düren wurde im 2. Weltkrieg fast zerstört.

Wir haben bereits seit mehreren Jahren Freiwillige über den Europäischen
Freiwilligendienst in unserer Einsatzstelle Café International mit guten Erfahrungen
eingesetzt. 

Wie sieht die Arbeit der Freiwilligen aus?
Das Café International ist eine internationale Begegnungsstätte für MigrantInnen aus 
den verschiedensten Herkunftsländern, daher halten wir es für sinnvoll Mitarbeiter mit 
anderen kulturellen Hintergründen und sprachlicher Kompetenzen in unsere Arbeit mit 
unserer Klientel einzubeziehen. Zudem bietet das Café International ein gutes Lernfeld 
für junge Menschen
Die Mitarbeit im Café International umfasst vor allem die Mithilfe bei Cafébetrieb. Dabei 
ist die Kontaktpflege zu den Besuchern und Besucherinnen von zentraler Bedeutung. 
Darüber hinaus finden Informationsveranstaltungen und kulturelle Veranstaltungen statt, 
bei denen der / die Freiwillige mitarbeiten wird. An einem Nachmittag in der Woche, an 
dem spezielle Angebote für Frauen durchgeführt werden, wird der/ die Freiwillige bei der 
Kinderbetreuung beteiligt. Täglich wird für die Kinder der Migranten eine begleitete 
Hausaufgabenhilfe angeboten, auch hier wird die Mithilfe des/der Freiwilligen erwartet. 
Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit anfallen und 
unterschiedliche kleine Aufgaben zur Unterstützung der Besucher des Treffpunkts (z. B. 
Hilfe bei Bewerbungen oder Hilfe beim Ausfüllen von Formularen). Damit der / die 



Freiwillige Einblicke sowohl in den  Fachbereich als auch in andere Felder der sozialen 
Arbeit gewinnen kann, sind Hospitationen möglich und gewünscht. Insgesamt ist die 
Arbeit so aufgebaut, dass die Interessen und Wünsche bei der konkreten Planung der 
Arbeit berücksichtigt werden. Unterstütz wird auch, wenn der  / die Freiwillige eigene 
kleine inhaltliche Projekte entwickelt nach eigener Neigung entwickelt.

Verpflegung und Wohnung
Ein möbliertes Zimmer in einem Appartement für zwei Personen, das 
wahrscheinlich mit einer anderem /einem anderen Freiwilligen geteilt wird. Die 
Verpflegung wird gestellt.

Anreise
Mit dem Zug über Aachen oder Köln nach Düren. Alles weitere mit der 
Kontaktperson absprechen.

Café International
Placement
The protestant parish of Düren („Evangelische Gemeinde zu Düren“) is a corporate body 
of the civil rights and the biggest protestant parish in Germany. It has about 30.000 
members from the Düren district in a otherwise rather catholic region.
The parish is marked by a very open and wide engagement, professional and honorary 
services in the social, cultural, intercultural as well as ecological area.
Its action is oriented in the complaisant process of peace, justice and protection of 
creation.

This becomes definite in the activities in which European volunteers are working: “Café 
International”- a meeting point for refugees from the city and district Düren, and a youth 
centre in a social focal point with a big share of youths with a migration background. The 
Café International is being coordinated by a full-time worker (Dipl. Social educational 
worker). The team consists of 8-10 honorary workers and trainees. The Café is 
embedded in the field ‘centre for social- and migration- advice’ with 6 full-time members 
of staff.

Düren has approximately 90.000 inhabitants and lies between Cologne and Aachen on 
the border of the Eifel and close to Belgium and the Nederland. Düren was almost 
completely destroyed in the 2. World War. 
Since many years we’ve been having European volunteers in our Café International and 
we have made good experiences.

Activities of the Volunteer
The Café International is an international meeting place for migrants with different 
origins, that is why we believe it is appropriate to include members of staff with different 
cultural backgrounds and language competences into our work. 
Moreover the Café International provides a good learning field for young people.



The collaboration in the Café International especially includes help in the Café. Here is 
the contact to visitors of central importance. Events providing information and cultural 
events are taking place. The volunteer will work here, too.
On one afternoon in the week, when special offers for women will take place, the 
volunteer will help to look after the children. Daily the project offers help to kids for their 
homework. The volutneer is expected to support this activity. Other areas in which the 
volunteer will work are public relations work as well as various small jobs in order to 
support the visitor of the meeting point (e.g. help with application forms). So that the 
volunteer gets an insight into the specialist field as well as other fields of the social work, 
visits to other areas are possible and wished.
Altogether the work is built up in such a way, that interests and wishes are taken into 
consideration in the concrete planning of the work. If the volunteer develops his own 
small projects according to his/her own interests, this will be supported.

Accommodation and Food
Accommodation in an apartment (furnitured room) and food is provided.
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