
 

Unser Jahresrückblick 2021 

Wir lieben Kochen und Essen – und gemeinsam mit anderen macht das noch viel mehr Spaß! 

Wir wollen Würzburger*innen, egal ob mit oder ohne Fluchterfahrung, die Möglichkeit geben 

sich auszutauschen und Freundschaften zu schließen. Sehr gut gelingt das durch das 

gemeinsame Kochen, wie wir es bis März 2020 monatlich und damit sehr regelmäßig gemacht 

haben. Leider war auch 2021 ein Corona-Jahr und wir konnten nicht langfristig planen und 

wie gewohnt kochen. Doch schaut mal, was bei uns im letzten Jahr Tolles passiert ist.  
 

Events  

Auch wenn Begegnungen gut am Küchentisch funktionieren, haben wir festgestellt, dass es 

auch andere wunderbare Möglichkeiten für den gemeinsamen Austausch und Begegnungen 

gibt:  

März 2021 – Indian Dream Dinner  

Felicitas und Sophia aus unserem Team haben am 24. März ein traditionelles indisches Dal 

und Gobi Manchurian an Reis sowie einen kleinen Nachtisch gekocht. Alles zusammen konnte 

man, nach vorheriger Anmeldung, bei der Melon-

Community abholen. Das Konzept kam sehr gut an – 

neben Jan haben noch einige Würzburger*innen aus 

unserer Community ein leckeres Abendessen gehabt.  

 

Mai 2021 – Erlanger Benefizlauf  

Auch im Frühsommer 

waren wir im Verein (hinter den Kulissen) immer noch sehr aktiv und haben nach neuen 

Wegen und Möglichkeiten gesucht, das Thema Integration zu leben und voranzutreiben. 

Daher waren wir beim diesjährigen 8. Erlanger Benefizlauf in der 

Woche vom 01.-08. Mai 2021 dabei. Der Spendenlauf unterstützte die 

nachhaltige Förderung der Integration durch Sport über das Projekt 

„Leo-Lions Sportkids“ an der Pestalozzischule, Erlangen. Das Ganze 

fand als Online-Format statt. Jan hat die Bewerbung und Organisation 

(Hilfe bei der Anmeldung) – mit Unterstützung von Felicitas – 

übernommen. Mitgelaufen bzw. geradelt sind in der Woche unsere 

Teammitglieder Kim, Sophia, Felicitas, Doro und Jan. Insgesamt haben 

wir über 200km für den Benefizlauf über unseren Verein erzielt.   

https://www.facebook.com/melon.community/?__cft__%5b0%5d=AZV_meKdhly5M0WUyUi45ktHcVvNBOFiV3-4GnDr2Y3FPo8I6BFDyPBXL2VUM-roA59Yd56k1JSqUQFC0Gdfn8tZpF5UNbmgjwqW-tw4lMv4b1L9I1rMRIM54hq08N5rsEq43Qb7Tt33xlYpKFXCUIxzYWNmM_POz91kA21-D63UbQ&__tn__=kK-R


 

 

Juni 2021 – Pub Quiz 

Um zu testen, ob die Community nach der langen Pause von Schnippelparties und 

internationalen Kochabenden nicht Äpfel und Birnen verwechseln, haben Sophia, Kim und 

Doro aus unserem Team ein Pubquiz vorbereitet. Alles drehte sich – wie sollte es anders sein 

– ums Essen. Leider musste das Events aufgrund zu geringer Anmeldezahlen verschoben 

werden. Die gute Neuigkeit ist aber: es ist alles vorbereitet und soll in Zukunft in Präsenz 

umgesetzt werden.         

Juli 2021 – Weinbergwanderung – bzw. Spontane Fahrradtour 

Mit dem Sommer und damit der Möglichkeit Events draußen durchzuführen, haben Lucas und 

Pascal eine Weinwanderung organisiert. Allerdings drohte am Veranstaltungstag ein 

Unwetter, weswegen viele Teilnehmende abgesagt haben. Wir waren aber spontan und 

haben eine verkürzte Fahrradtour durch die Weinberge gemacht.  

 

September 2021 – Picknick am Mainufer 

Ein Event, das wir auch schon vor Corona durchgeführt haben, ist ein jährliches Picknick am 

Main. Es war toll wieder unter den geltenden 3-G-Regelungen mit vielen Menschen 



 

gemeinsam zu essen und Begegnungen zu ermöglichen. Organisiert wurde das Picknick von 

Kim und Sophia, teilgenommen haben viele aus dem Team und Interessierte aus der 

Community. 

September 2021 – Interaktiver Workshop “Bringt dich das auch auf die Palme?” 

Palmöl: In unzähligen Produkten unseres täglichen Bedarfs ist es enthalten. In Lebensmitteln, 

in Kraftstoffen, Kosmetika und vielen mehr. Dabei wird das vielseitige Produkt gar nicht bei 

uns in Europa angebaut. „Was hat es also mit diesem Rohstoff auf sich?“, „Welche Vorteile 

aber auch Nachteile stecken hinter dem Produkt?“ Sophia aus unserem Team hat dazu einen 

interaktiven Workshop inklusive Produktverkostung organisiert und Interessierten 

ermöglicht, in die Welt des Palmöls einzutauchen und einen differenzierten Blick auf das 

„flüssige Gold“ zu werfen. 

Anhand von diesem Beispiel lernten die Teilnehmenden, auch Parallelen zu anderen 

Produkten unseres täglichen Lebens zu erkennen und zu sehen, was unser Konsum global 

bedeutet. Unterstützt bei der Durchführung wurde Sophia dabei von unserem Teammitglied 

Jan.  

 

 

Oktober 2021 – Let´s clean up Würzburg 

Würzburg ist eine wunderschöne Stadt – doch leider macht Müll an den schönsten Stellen das 

Stadtbild kaputt. Müll hat an öffentlichen Plätzen, Straßen und Parks nichts verloren. Leider 

ist vor allem während der Coronapandemie wesentlich mehr Verpackungsmüll durch Take-

away Produkte oder Einweg-Masken in der Umwelt gelandet. Deswegen haben wir Mitte 

Oktober zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion aufgerufen, die ein voller Erfolg war:  

Mit Zangen bewaffnet sind wir  

 3,5 h am Main in 

 2 Teams a 6 Personen herumgelaufen und haben 

 14 Säcke mit Müll gefüllt! 



 

 

Dazu haben wir eine verrostete Felge, ein Tablet, Batterien und eine große 

Styroporverpackung gefunden. Es ist einfach erschreckend, wie viel Müll an unserem schönen 

Mainufer liegt. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer*innen fürs Mitmachen!  

Organisiert wurde die Veranstaltung aus unserem Team von Jan, unterstützt am 

Veranstaltungstag haben Felicitas und Lucas. 

Oktober 2021 – Satellitenkongress 

Wir sind ein Satellit in einem Netzwerk 

von über 30 anderen Standorten aus 

ganz Deutschland, die sich mindestens 

einmal im Jahr gemeinsam 

austauschen (Ideen, Konzepte, …). Jan 

war dieses Mal für Über den Tellerrand 

Würzburg dabei und hat viele Ideen für 

unseren Verein mitgebracht. Unter 

anderem die Idee eines 

„Staffelkochens“, bei dem wir einen 

anderen Standort in Deutschland 

besuchen bzw. von einem anderen 

Standort besucht werden. Die Planung 

dafür hat Jan bereits begonnen. 

 

 

 

 

 



 

Öffentlichkeitsarbeit 

Damit diese Veranstaltungen möglich waren, war auch die Bewerbung der Veranstaltungen 

und damit eine ständige Pflege unserer Kanäle nötig. Alle aus dem Verein haben dabei 

persönliche Werbung übernommen. Außerdem pflegte Pascal Facebook und verschickte mit 

André gemeinsam den Newsletter, Valentina setzte regelmäßig Posts auf Instagram, Jan 

Veranstaltungen auf nebenan.de und im Netzwerk. Felicitas verschickte Werbung über die 

Montagsmails der Uni und Fachschaftsverteiler.  

Darüber hinaus koordinierte Valentina die Anmeldungen zu Events über die Plattform Eveeno 

und die Zoom-Treffen und -Veranstaltungen. 

Dezember 2021 Mainpostartikel 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir am 

Jahresende mit einem schönen Beitrag in der 

Mainpost waren, der hier abgerufen werden kann 

Dezember 2021 – Adventskalender 

BlickrichtungW 

Blickrichtung W will 

Würzburger 

Vereinen eine 

Plattform geben, in denen sie sich und ihre Arbeit vorstellen 

können. Gleichzeitig wollen sie Möglichkeiten zum 

ehrenamtlichen Engagement aufzeigen. Blickrichtung W hat 

einen Adventskalender mit 24 Geschichten, der 24 

gemeinnützige Vereine im Würzburger Raum vorstellt, 

gestaltet.  

Jan hat sich im Laufe des Jahres darum gekümmert und sich im 

Sommer interviewen lassen, damit wir im Kalender hinter dem 

10. Türchen vorgestellt werden konnten. Der Erlös des Kalenders ging dabei zu 100% an die 

gemeinnützigen Organisationen. Da wir finanziell aktuell sehr gut aufgestellt sind, haben wir 

uns dazu entschieden, den Erlös anderen Vereinen 

zukommen zu lassen, die das Geld dringender 

benötigen.  

Sonstiges 

Micha und Jan aus unserem Team haben gemeinsam 

das “Über den Tellerrand Beet” im Stadtgarten 

gepflegt, von dem wir bei den nächsten 

Kochveranstaltungen frische Kräuter nutzen können 

 

https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/integration-funktioniert-gut-ueber-gemeinsames-kochen-art-10701253?fbclid=IwAR004VzFkVsYAWBQwLJ3d7mGBgKgwqqbBk_EgUenBzc72V4metHjh1IK86A
https://www.24-wuerzburger-einblicke.de/?fbclid=IwAR0-hpsXpDoKrq6BcxBvqJ88ee_hKF1_oZqQtuAm11WRA5k8OcX9ZAICL3k
https://www.24-wuerzburger-einblicke.de/?fbclid=IwAR0-hpsXpDoKrq6BcxBvqJ88ee_hKF1_oZqQtuAm11WRA5k8OcX9ZAICL3k


 

Hinter den Kulissen 

Auch wenn wir weniger Events anbieten konnten, als wir ursprünglich geplant hatten, waren 

wir hinter den Kulissen fleißig und haben uns weiteren Projekten und Aufgaben widmen 

können.  

So hat unser Vereinsmitglied Kathrin sich um die Finanzen unseres Vereins gekümmert, das 

Kassenbuch geführt, Überweisungen getätigt, Finanzübersichten erstellt und die 

Kommunikation mit dem Finanzamt samt Steuererklärung bewerkstelligt. Pascal war für die 

Spendenplattform betterplace und deren Aktionen zuständig, über die wir im Jahr 2021 einige 

Spenden erhalten haben. 

Regelmäßig fanden unsere Orgatreffen statt – Anfang des Jahres digital – ab Sommer wieder 

in Präsenz. Hier haben wir uns über die aktuellen möglichen Events unterhalten, diese geplant 

und Aufgabe verteilt. Jan übernahm dabei die Moderation und Protokollführung.  

Unsere Kontakte zu bestehenden und potentiellen Kooperationspartnern wurden weiterhin 

– vor allem durch Jan – gepflegt. So war Jan für den Kontakt zu Über den Tellerrand Berlin 

und zu den Integrationsbeauftragten in Würzburg zuständig. Isabel übernahm die 

Kommunikation mit der ESG Würzburg, die uns freundlicherweise eine Räumlichkeit für 

unsere monatlichen Orgatreffen zugesichert haben.  

Da unsere Kochlocation, die MS Zufriedenheit, leider im Sommer geschlossen hat, mussten 

wir unsere Vorräte dort abholen. Das hat Lucas erledigt, der die Dinge bei sich einlagerte.  

Auch in der Pandemie kamen einige neue Teammitglieder mit an Bord: Jan übernahm dabei 

das Onboarding.  

Michael pflegte unseren Onedrive-Account, sodass alle Informationen gut sortiert und 

zugänglich für alle Teammitglieder zur Verfügung standen. 

Zu guter Letzt gab es auch einige Vereinsformalitäten, um die sich Valentina als 

Vereinsvorstand kümmerte (z.B. Kommunikation mit dem Registergericht, Notar, ...). Dabei 

unterstütze sie Kathrin beim Erstellen einer Übersicht über die Veranstaltungen des Jahres 

2021 für das Finanzamt. Außerdem organisierte und leitete Valentina die 

Mitgliederversammlung am Ende des Jahres, wobei Felicitas sie als Protokollantin 

unterstützte. Darüber hinaus erstellte Valentina ein Konzept für Über den Tellerrand 

Würzburg, das vor allem als Grundlage zum Nachweis unserer Gemeinnützigkeit dienen soll. 

Das Jahresende konnten wir mit einer Weihnachtsfeier abschließend. Leider konnte diese 

erneut nur in digitaler Form stattfinden – umso mehr freuen wir uns auf das kommende Jahr 

und auf mehr Präsenz und Kontakt! 

 

 

 



 

Bereitmachen für 2022 – Fokus auf Kochen und Integration 

Wir sind stolz darauf auch in Zeiten der Pandemie Möglichkeiten der Begegnung geschaffen 

zu haben. Allerdings haben wir in einem durch Pascal und Jan im Dezember 2021 organisiertes 

Strategietreffen beschlossen, diese Begegnungen wieder mehr beim gemeinsamen Kochen 

zu ermöglichen. Außerdem sollen bei unseren Events im Jahr 2022 wieder mehr Menschen 

mit Fluchterfahrung erreicht werden.  

Ehrenamtskoordination 

Unterstützt dabei werden wir dabei durch 

unsere neue Ehrenamtskoordination, die 

durch ein Projekt des BAMF finanziert wird 

(Antragstellung durch Über den Tellerrand 

Berlin – die Absprachen liefen über Valentina 

und Pascal) und seit Januar 2022 Teil des 

Vereins ist. Die Auswahl und das Onboarding 

der Ehrenamtskoordination übernahmen und 

übernehmen dabei Pascal, Felicitas und Jan.  

Integrationsabend 

Um das Thema Integration im Verein wieder in den Vordergrund zu setzen, war Jan seit Mitte 

des Jahres mit der Planung und Konzeption eines Integrationsabends beschäftigt, zu dem im 

Frühjahr 2022 mit Unterstützung der Ehrenamtskoordinatorin eingeladen werden soll.   

Dankeschön! 

Wir starten also mit viel Motivation in das neue Jahr! Vielen Dank an alle Ehrenamtlichen!  

Vor allem möchten wir uns bei unserer Über den Tellerrand Würzburg-Community bedanken! 

Ihr habt uns in der unsicheren Zeit unterstützt und uns gezeigt, wie viel Freunde und Interesse 

an unseren Aktionen da ist – und das egal in welcher Form! 

 Wir freuen uns auf neue Ideen, Events und Aktionen im Jahr 2022 mit euch! Bleibt gesund! 

Euer Über den Tellerrand Würzburg-Team 


