
Informationen unter:
 www.cafe-mondial.org 
 E-Mail: post@cafe-mondial.org
        Café Mondial Konstanz e.V.

Interesse geweckt? 

Wir laden Dich ein, 
mit uns Café Mondial 
zu erleben!

Was wir wollen:

 Menschen mit unterschiedlichen Biografi en   
 und Talenten zusammen bringen

 Kontakte zwischen Menschen unter-
 schiedlicher Herkunft  fördern

 eine Bühne bieten, die einen interkulturellen
 Austausch auf Augenhöhe ermöglicht

Während wir im Palmenhauspark einen Ort 
gestalten, der sowohl Café zum Verweilen 
und Entspannen als auch Veranstaltungsort, 
Begegnungs- und Kreativraum wird, an 
dem Konstanzer*innen und Gefl üchtete 
gemeinsam das Café führen – solange bleibt 
Café Mondial „on Tour“. 

Café Mondial sucht Unterstützung bei 
der Gestaltung dieses Raumes und Hilfe bei 
den Veranstaltungen seiner „Tour“. Neben 
persönlichem Engagement sind Finanz- und 
Sachspenden wie auch symbolische Unter-
stützung willkommen. 

Die Kunst der Vielfalt - The art of diversity

Mit freundlicher Unterstützung 
der Integrationsbeauft ragten 
der Stadt Konstanz.        

Die Kunst der Vielfalt – The art of diversity

Wir laden Dich ein, mit uns 
Café Mondial zu erleben!

  
Bühne – Stage 

  
Café 

  
Austausch – 

     Interaction



Eine Idee hat ein vorläufiges Zuhause gefunden
Wir haben die Idee, in Konstanz einen Ort zu schaff en, an dem sich 
Menschen aus allen Teilen der Welt treff en und alle herzlich willkommen 
sind – alteingesessene oder neue Konstanzer*innen unterschiedlicher 
Herkunft  und mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Gefl üchtete und 
Besucher*innen der Stadt.

Aus der Idee wurde 2015 der gemeinnützige Verein Café Mondial Konstanz 
e.V. Das Café Mondial  ist Ausdruck des Bedürfnisses, gemeinsam die 
Kunst der Vielfalt zu leben, in einem off enen Begegnungszentrum, in dem 
weder Nationalität noch Religion eine Rolle spielen. Viele ehrenamtlich 
engagierte Menschen haben sich daran gemacht, ihren gemeinsamen 
Wunsch umzusetzen.

Im paradiesischen Palmenhauspark, vorübergehend zu 
Hause, ist das Café Mondial auch nach wie vor„on Tour“. Mehrfach 
gastierte das bunt gemischte Team aus Konstanzer*innen und Gefl üchte-
ten an verschiedenen Orten der Stadt. Künstlerische Darbietungen, kulina-
rische Angebote, vor allem aber die off ene und ungezwungene Atmosphä-
re zeigen, wie die Umsetzung der zuvor nur vagen Idee aussehen kann. 

Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft  begegnen sich, 
reden und lachen miteinander, lernen sich kennen, verlieren 
ihre Fremdheit. Musik von exotischen Instrumenten führt die 
Zuhörer in fremde Länder. Es wird getanzt, gemeinsam gekocht, 
Kinder spielen miteinander. In dieser Umgebung werden auch 
Informationen, Hilfe und Beratung für Gefl üchtete angeboten.

Café Mondial findet breite Unterstützung 
bei vielen Konstanzer Bürger*innen und Studierenden, den 
bereits in der Flüchtlichshilfe aktiven Gruppen, verschiedenen 
sozialen und kulturellen Organisationen und durch die Stadt 
Konstanz. Wo auch immer die Idee des Café Mondial  auf 
off ene Ohren stößt, steckt sie an und begeistert.

Durch das Café Mondial öffnen sich Wege 
für gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Vorurteilen, 
für ein bereicherndes Miteinanderleben. Wir wollen mit und von 
einander lernen. Alles, was das Leben ausmacht.
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