
IKUF
Integration durch Kultur & Freizeit

DAS SIND WIR
Wir sind Studierende der Hochschule Bremen, 
die 2015 ehrenamtlich ein Projekt im Sinne der 
Flüchtlingshilfe gründeten. Gestartet ist das 
Projekt innerhalb des „Internationalen Studien-
ganges Angewandte Freizeitwissenschaft B.A.“ 
unter dem Namen Kultur und Freizeit mit jungen 
Flüchtlingen (KuFjuF). Seit 2020 läuft das Projekt 
unter dem Namen Integration durch Kultur und 
Freizeit (IKUF). 
Unser Ziel ist es, mittels gemeinsamer Aktivitä-
ten im Kultur- und Freizeitbereich einen Raum für 
interkulturellen Austausch bieten zu können. Wir 
möchten es den Teilnehmer*innen ermöglichen, 
ihre Interessen ausleben zu können und gemein-
sam die Vielfalt Bremens kennenzulernen. Insbe-
sondere das Ziel einer gelungenen Integration 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit Flüchtlingshintergrund liegt uns am 
Herzen. 

Während Corona gibt es uns 
jetzt auch online! 

Mehr Infos? Gibts hier!
ikuf_ bremen

IKUF Bremen

IKUF-Bremen@gmx.de

je am . und . Donnerstag des Monats

IKUF WÄHREND CORONA - JETZT AUCH ONLINE!
Solange wir uns nicht persönlich treffen, möchten wir gerne eine 
online Alternative anbieten. Vom virtuellen Spieleabend, über 
Koch Tutorials und Quiz-Nächten - alle zwei Wochen bieten wir ein 
Abendprogramm über Zoom an. Kommt doch gerne mal 
vorbei und lernt uns kennen. Wir sind je am 1. und am 3. 
Donnerstag eines Monats für- und mit euch online. 
Anmelden könnt ihr euch per Mail: IKUF-Bremen@gmx.de
Schreibt doch gerne auch den Freunden, die ihr durch Corona 
schon lange nicht mehr gesehen habt und ladet sie auch ein. Wir 
freuen uns auf ein nettes Miteinander und vorallem freuen wir uns 
auf Euch! Euer IKUF-Team
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WIR SUCHEN DICH 

Du hast Lust an einer Aktion teilzunehmen und/oder dich bei der Organisation  

dieser einzubringen? Dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Dich! 

 ikuf_bremen      IKUF Bremen  IKUF-Bremen@gmx.de   

 
DAS ERWARTET DICH, wenn Covid-19 nicht mehr kursiert 

• Besuch von Sportveranstaltungen 

• Kinobesuche 

• Spielabende 

• Sport im Park 

• ...und hier könnte deine Idee stehen. 

 

 


