Das Dunkelcafé kann auf eine sechsjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Sie beruht vor
allem auf dem ehrenamtlichen Engagement von Jan Meyer-Krügel im Rahmen der Gesellschaft
für Friedenserziehung e.V. Siegen. Der Verein besteht seit 25 Jahren und ist als gemeinnützig
anerkannt. Jan Meyer-Krügel ist inzwischen dessen stellvertretender Vorsitzender. Nach
seinem Unfall und der Erblindung im Jahre 2001 suchte Jan ein Betätigungsfeld, um seine
Leistungsfähigkeit beweisen zu können. In den Vereinsräumlichkeiten richtete er zunächst
provisorisch das Dunkelcafé ein. Der große Besucherzuspruch in den ersten Tagen machte
uns Mut, das Projekt auszubauen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das Dunkelcafé in einen sich
selbst tragenden gemeinnützigen Betrieb umzuwandeln, der zur Existenzsgrundlage blinder
Menschen werden soll. Dazu brauchen wir Ihre Aufbauhilfe. Mit Ihrer Spende soll erreicht
werden, dass das Dunkelcafé sich dauerhaft als Erlebnis- und Lernort etablieren kann.

Mit freundlichem Gruß

Bernhard Nolz

Vorsitzender der Gesellschaft für Friedenserziehung e.V.
Aachener Friedenspreisträger · Träger des Preises für Zivilcourage der Solbach-Freise-Stiftung

„Das Dunkelcafé ist ein Erlebnisort, in dem die
Besucher in einem absolut lichtlosen Raum essen,
trinken und meinen spannenden und lustigen
Alltagsgeschichten lauschen können. Im Vordergrund stehen neben dem Genießen und Erleben vor
allem neue Sinneserfahrungen. Mit dem Dunkelcafé
vertrete ich auch ein gesellschaftliches Anliegen.
Es ist ein Lernort der Inklusion, d.h. es setzt sich
für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung in der Schule, in der Arbeitswelt
und in der Freizeit ein. Ich möchte erreichen, dass
die Vielfalt menschlicher Lebensweisen überall
wertgeschätzt wird und Anerkennung findet!”

Erweiterung und Ausbau des Dunkelcafés
Ihre Spenden sollen dazu beitragen, dass:
eine eigene Küche eingerichtet
werden kann, da wir bisher
unsere Speisen aus umliegenden
Restaurants beziehen

Werbemaßnahmen erfolgen
zur erfolgreichen Vermarktung
des Dunkelcafés mit dem Ziel
der Eigenfinanzierung

Baumaßnahmen und entsprechende Genehmigungsverfahren
verwirklicht werden können, z. B.
Sicherheitseinrichtungen, Toiletten,
Klangraum, Empfangsraum, neue
Möblierung, Bodenbeläge,
Wandbespannungen,
und Infrarot-Dokumentationsgeräte

Arbeitsplätze für Menschen
mit Behinderung geschaffen
werden können
den Besuchern ein buntes
Unterhaltungs- und Kulturprogramm angeboten
werden kann

Jan Meyer-Krügel
Leiter des Dunkelcafés

Kölner Str. 11 · 57072 Siegen-Oberstadt
Tel. 02 71 -236 76 94 · Tel. 01 76 - 24 82 07 24
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SP ENDE
Ihre Spende wird dazu beitragen,
das Dunkelcafé auf eine sichere
Grundlage zu stellen. Auf Wunsch
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Ihre Unterstützung
ist für uns Ansporn, in unserem
sozialen Engagement nicht nachzulassen. Wir würden uns freuen, Sie
im Dunkelcafé begrüßen zu können.
Konto:

Gesellschaft für Friedenserziehung e.V.
Sparkasse Siegen
Bankleitzahl: 460 500 01 · Konto: 215 32 86

