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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 0: Café Amarant – Ort der Begegnung 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Amarant. Das Café Amarant ist 

ein Ort der Begegnung. Er befindet sich in der Baiersdorfer Innenstadt. Wenn man die 

Hauptstraße entlangläuft, kommt man an einem großen Schaufenster vorbei, wo ein 

riesengroßer Aufkleber drauf ist mit einer Kaffeetasse drauf und da steht dann eben auch 

genau „Café Amarant - Ort der Begegnung“. Bei uns gibt es – wie in Cafés so üblich ist –  

Kaffee und Kuchen. Bei uns wird der BaierdorFAIR-Kaffee ausgeschenkt und die Kuchen 

werden selbst gebacken. Außerdem gehört zum Café Amarant auch noch dazu, dass hier 

Veranstaltungen zu ganz vielen verschiedenen Bereichen stattfinden. Und zwar gibt es 

eine Länderabendreihe, die uns jetzt schon nach Syrien, nach Äthiopien geführt hat und 

uns auch in Zukunft noch nach Nepal bringt und hoffentlich noch in viele andere Länder. 

Es finden Gesprächskreise statt, zum Beispiel gibt es einen Frauengesprächskreis. Es gibt 

einen Handarbeitstreff oder Workshops zu verschiedenen Themen wie ehrenamtliches 

Engagement, Entspannung und Meditation, eine Kräuterwanderung, Tanz und Musik und 

vieles mehr. 

Wir möchten durch dieses Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten die Menschen dabei 

unterstützen, sich gegenseitig kennenzulernen, differenzierter wahrzunehmen und 

möglicherweise bestehende gegenseitige Vorurteile abzubauen. 

Der Ort der Begegnung hat dabei zwei Bedeutungen. Zum einen sind es einfach die 

Räumlichkeiten, die man betreten kann. In den Cafébereich, im Sommer und bei 

schönem Wetter gibt es auch einen Bereich zum Draußensitzen. Und dann haben wir 

noch einen Seminarraum, der gut ausgestattet ist mit Tischen, Stühlen, Flip Chart, 

Magnetwand, alles was man so braucht, um einen erfolgreichen Workshop durchführen 

zu können. Und zum anderen möchten wir durch die Veranstaltungen, die hier 

stattfinden, die Möglichkeit zur Begegnung schaffen. 

Café Amarant – Ort der Begegnung ist ein Ort für alle Baiersdorfer*innen. Also egal, ob 

Sie schon immer hier wohnen, ob Sie neu dazugekommen sind, egal wie alt oder wie 

jung, egal ob Sie hier arbeiten oder nur im Urlaub hier sind – wir freuen uns über alle 

Baiersdorfer*innen, die bei uns zu Besuch kommen oder an unseren Veranstaltungen 

teilnehmen. 

Das Café Amarant ist ein Projekt vom Internationalen Bund, kurz IB. Der ist ein freier 

Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und ist ein eingetragener Verein, hat also 

ein kleines e Punkt V Punkt am Ende. Unterstützt wird das Projekt außerdem von der 

Stadt Baiersdorf und dem SK-Baiersdorf und es ist abgewickelt als ein gwo-Projekt zur 

Integration vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es wird gefördert vom 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. „gwo“ bedeutet 

gemeinwesenorientiert. Also geht es darum, alle Menschen, die einen Sozialraum 

beleben, dass die diesen Sozialraum auch mitgestalten können. Und wen des genauer 

interessiert, wie die ganze Abwicklung funktioniert, wie des mit der Förderung ist und mit 

Projektskizzen und alles, es gibt eine Broschüre des IB, des sich genau damit beschäftigt. 

Wer da Interesse hat, kann sich gerne einfach bei uns melden und dann können da die 
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Hintergründe ein bisschen beleuchtet werden. Und andere gwo-Projekte in der Region 

werden da auch vorgestellt, ist ganz spannend. 

Ja, was ist jetzt dieser Podcast? Wir haben uns überlegt, dass wir in der Zeit, in der wir 

uns jetzt nicht wirklich im Café begegnen können, uns irgendwie vielleicht online 

begegnen können. Und eine Möglichkeit, sowas zu machen, ist zum Beispiel ein Podcast. 

Ein Podcast ist laut duden.de eine Reportage oder ein Radiobeitrag oder etwas Ähnliches, 

der als Audiodatei im mp3-Format im Internet zum Herunterladen oder Streamen 

angeboten wird. Das Wort kommt aus dem Englischen und wird gebildet aus iPod – das 

ist ein Handelsname für einen bestimmten mp3-Player – und to broadcast und das 

bedeutet senden, also eine Fernsehsendung, einen Radiobericht senden. Daraus bildet 

sich dann eben das Wort Podcast. 

Und unserer hier soll von Ihnen allen mitgestaltet werden. Also wir freuen uns über 

Beiträge aus Baiersdorf oder aus Baiersdorf und Umgebung, also wenn Sie hier arbeiten, 

wenn Sie hier wohnen, wenn Sie irgendein bestimmtes Talent haben, ein besonderes 

Interesse, über das Sie anderen erzählen möchten, ja, oder unsere Ehrenamtlichen, die 

hier Workshops anbieten, die im Moment leider ja nicht stattfinden können in der Form, 

die können auch zu Wort kommen und ihr Angebot vorstellen. Wir freuen uns einfach, 

wenn der nächste Podcast nicht von uns alleine besprochen wird, sondern wenn wir da 

einen Gast bei uns begrüßen dürfen. 

Damit verabschiede ich mich und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und 

Unterstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


