
Informationen zum Projekt „Salz & Suppe“

Was ist das Ziel von Salz & Suppe?

Das Leben in Jena ist bunt. Hier leben junge Menschen, viele Familien, Seniorinnen und Senioren, Männer, 

Frauen, Menschen mit Behinderung und immer mehr Einwohner kommen aus anderen Ländern zu uns. Wie 

können Nachbarn in unser Stadt friedlich und in Respekt zusammenleben? Was wünschen sich die 

Menschen für das Leben in Jena? Das wollen wir im Projekt „Salz & Suppe“ herausfinden. Das Ziel von 

„Salz & Suppe“ ist es, die unterschiedlichsten Menschen zu diesem Thema an einen Tisch zu bringen.

Wie funktioniert „Salz & Suppe“?

Wer mitmachen möchte, muss sich bewerben. Jeweils sechs Menschen bilden eine Kochgemeinschaft. 
Diese sechs Menschen sind ganz unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich alt oder jung, sind Männer und 
Frauen, Deutsche, Ausländer, Wissenschaftler, Arbeitslose. Sie sind wie die Menschen dieser Stadt – 
verschieden. 

Das Projekt hat einen Beginn, bei dem alle die teilnehmen sich kennenlernen. Am Schluss treffen sich alle 
die mitgemacht haben zu einer Abschlussveranstaltung. 

Im Juni 2018 werden alle Kochgruppen jeden Mittwochabend zusammen kochen, essen und natürlich 
darüber reden wie wir alle gemeinsam in Jena leben wollen. Gekocht wird in der Wohnung der Teilnehmer. 
Wer keine Küche hat die groß genug ist oder wer keine Gäste haben möchte (z.B. weil die Kinder noch sehr 
klein sind), kann trotzdem mitmachen. Bei der Bewerbung muss man angeben, ob man nur kochen möchte 
oder die Gruppe auch zu sich nach Hause einladen kann. Alle Kochgruppen bekommen Geld für Zutaten.

An dem Kochabend wird zuerst gemeinsam gekocht, dann essen alle zusammen und unterhalten sich. Jede 
Kochgruppe hat einen Moderator. Ein Moderator ist jemand, der die Regeln für die Kochabende kennt und 
aufpasst, dass das Gespräch freundlich ist, dass alle sprechen dürfen und schreibt auf, was die Menschen in 
Jena sich für das Zusammenleben wünschen. Ein Moderator kann ein Mann oder eine Frau sein und 
begleitet die Gruppe das gesamte Projekt lang.

Mitmachen können alle interessierten Menschen ab 18 Jahren aus Jena, die Spaß am kochen haben und 
darüber sprechen möchten, wie die vielen verschiedenen Menschen in Jena gut zusammenleben können.

Sie möchten mitmachen? 

Bewerben Sie sich ab Februar 2018 im Internet:unter http://blog.jena.de/salzundsuppe oder über 
Anmeldekarten, die an öffentlichen Orten wie beispielsweise Stadtteilzentren oder Bibliotheken ausliegen.

Wie lange dauert das Projekt?

Vom 19.02. bis 31.03. können sich Interessierte für die Teilnahme an den Kochrunden bewerben. Im April 
werden die Teilnehmer ausgewählt und die Kochgruppen zusammengestellt. Am 30.05. treffen sich dann 
Projektteam, Teilnehmer und Moderatoren zur Auftaktveranstaltung. Im Juni finden die vier wöchentlichen 
moderierten Kochrunden statt. Die Ergebnisse werden im Juli ausgewertet. Zur Abschlussveranstaltung am 
15.08. werden die Ergebnisse allen Beteiligten vorgestellt.

Was passiert mit den Ideen über die die Menschen in den Kochgruppen sprechen?

Die Ergebnisse in den Kochrunden werden ganz unterschiedlich sein. Menschen werden persönliche 

http://blog.jena.de/salzundsuppe


Kontakte knüpfen, einen Plan machen, wie sie ihre Stadt verändern können, Ideen entwickeln. Alle 

Ergebnisse sind wichtig. Deshalb wird der Moderator sie zusammen mit den Teilnehmern aufschreiben. 

Diese Dokumentation bekommen die Menschen, die in Jena darüber entscheiden, wie die Stadt sich 

entwickelt, also z.B. darüber wo etwas neu gebaut wird oder welche Initiativen Geld von der Stadt 

bekommen. Die Ergebnisse der Kochgruppen gehen werden also an die Stadtverwaltung gehen und an die 

Politiker und Politikerinnen in der Stadt (Stadtrat).  Wer nicht mitgemacht hat, kann später z.B. in der Zeitung 

lesen, was bei „Salz und Suppe“ gemacht worden ist.

Machen Sie mit!

Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit! Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von„Salz & Suppe“. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sie möchten sich anmelden? Sie haben noch Fragen?

So erreichen Sie das Projektteam von „Salz & Suppe“:

• Im Internet unter http://blog.jena.de/salzundsuppe 

• Per E-Mail unter salzundsuppe@jena.de

• telefonisch unter 03641-492633 oder 0162-2606290
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