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ANMELDUNG
Neugierig? 
Du möchtest gerne mehr erfahren?
Du möchtest an einem Talk teilnehmen? 
Schreib uns: crosstalk@roteskreuz.at

Interessiert?
Du möchtest Dich freiwillig engagieren? 
Wir freuen uns auf Deine Anfrage per 
E-Mail: crosstalk@roteskreuz.at
Gerne beantworten wir Deine Fragen und 
senden Dir mehr Informationen zu den Talks zu.

Wie kannst Du Dich für einen Talk anmelden?
Melde Dich gleich online unter www.crosstalk.at an.
Ein Teammitglied wird sich umgehend mit Dir in 
Verbindung setzen, um gemeinsam alle weiteren 
Schritte zu planen.

Schau vorbei: 
www.crosstalk.at



ABLAUF
Wie läuft ein Talk ab?
Am vereinbarten Termin besuchen crosstalk-Team-
mitglieder gemeinsam mit ausgewählten crosstalk-
BotschafterInnen, die GastgeberInnen des Talks am 
Veranstaltungsort (zum Beispiel im Verein, in der 
Pfarre, in der Gemeinde oder am Fußballfeld). 

Der Talk wird vom Team gestaltet und moderiert.
Inhaltlich stehen beim Welcome Talk und beim Smart 
Talk die BotschafterInnen im Mittelpunkt der Begeg-
nung. Beim Community Talk schaff en wir Möglichkei-
ten, über kulturelle Vielfalt und Werte zu diskutieren. 
Aufgrund der Vielfalt unserer BotschafterInnen und 
unserer ProjektmitarbeiterInnen können wir verschie-
dene Themen in die Begegnungen einbinden.

Wie lange dauert ein Talk?
Aufgrund des großen Spektrums an Veranstaltungs-
optionen kann die Dauer der Begegnungen unter-
schiedlich ausfallen. Die meisten Talks dauern unge-
fähr zwei Stunden.

Was kostet crosstalk?
Alle Talks sind kostenfrei!

UNSER ANLIEGEN
Worum geht es bei crosstalk?
Das Projekt crosstalk ermöglicht und begleitet 
Gespräche und Begegnungen über kulturelle Grenzen 
hinweg und stellt das Verbindende in den Vordergrund. 
Ziel von crosstalk ist es, Verständnis und Toleranz 
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
mit unterschiedlichen Geschichten zu fördern und die 
Chancen, die ein Zusammenleben dieser Menschen 
bietet, erkennbar und nutzbar zu machen. Im Mittel-
punkt steht dabei der interkulturelle Dialog.

Wie sieht ein Talk aus?
Wir schaff en Räume für Begegnungen. Sei es im Rah-
men eines Fußballspiels, eines Musikabends oder einer 
Diskussionsrunde. crosstalk ermöglicht Begegnungen, 
in denen ein spannender und freudiger Austausch zwi-
schen Menschen, Kulturen und Religionen stattfi ndet. 

Was passiert nach einem Talk?
Für die Nachbearbeitung des Talks ist ein Feedback der 
TeilnehmerInnen und gastgebenden Vereine hilfreich. 
So kann sich das Projekt laufend weiterentwickeln.

www.crosstalk.at

UNSERE TALKS
crosstalk bietet drei verschiedene Arten von interkul-
turellen Begegnungen. An einem Talk nehmen ein oder 
mehrere crosstalk-BotschafterInnen teil, jeder Talk 
wird von einem crosstalk-Teammitglied begleitet und 
moderiert.

  WELCOME TALK
Die crosstalk-BotschafterInnen besuchen Gruppen, 
welche vorrangig aus der österreichischen Bevölke-
rung bestehen. GastgeberInnen sind Vereine, Firmen, 
Versammlungen in Pfarrgemeinden aber auch andere 
Gruppen, die sich bereichernde Begegnungen wünschen.

  COMMUNITY TALK
Bei einem Community Talk besuchen ÖsterreicherInnen 
oder Personen, die in Österreich Fuß gefasst haben, 
Gruppen von Drittstaatsangehörigen. Zum Beispiel 
informiert eine Schuldirektorin über das Schulsystem in 
Österreich, oder eine Vertretung des Roten Kreuzes stellt 
das Gesundheitssystem vor. Gastgebende sind z.B. Kul-
turvereine oder Gruppen von anerkannten Flüchtlingen 
(auch im Rahmen von anderen Integrationsangeboten 
wie Deutschkursen und Arbeitsmarktprojekten).

  SMART TALK
Kleine Gesprächsrunde, zu welcher die politischen 
EntscheidungsträgerInnen einer Gemeinde eingeladen 
werden. Die crosstalk-BotschafterInnen besuchen das 
Gemeindeoberhaupt am Arbeitsplatz und tauschen sich 
über Möglichkeiten der Kooperation aus.


