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Vorwort

"Ilham" ist ein zu 100% 
handgemachter made in 
Münster Rucksack nach 
den Vorstellungen von 
Ilham Hasan. 

 
 
Wir sind’s, dein Team bayti hier. Eine Gruppe jun-
ger Menschen, die gemeinsam im Jahr 2016 mit Ge-
flüchteten ein integratives Modelabel gegründet ha-
ben. Ein Label, das für Offenheit und Toleranz steht. 
Ein Team, das ein Statement für deutsch-arabische 
Freundschaft setzt. Mode, die fair und nachhaltig 
produziert wird - made in Münster - made with love. 
 
Integration gelingt in drei Stufen. Von der humani-
tären Hilfe zu Beginn über Arbeitsmarktintegration 
bis hin zum gesellschaftlichen Zusammenleben im 
täglichen Miteinander. Auf all diesen Wegen möch-
ten wir geflüchtete Menschen begleiten, ihnen Pers-
pektiven aufzeigen und Unabhängigkeiten schaffen. 
 
In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir vie-
le Wege eingeschlagen, haben Erfahrungen gesam-
melt und Freundschaften geknüpft. Doch wir wollen 
mehr. Wir möchten Euch mitnehmen auf eine Reise, 
die die Geschichte von Menschen erzählt, die zufäl-
lig einander begegnet sind, Freunde wurden und zu-
sammen an einem gemeinsamen Zuhause arbeiten. 
 
Wir präsentieren Euch heute mit Stolz die erste Aus-
gabe des bayti hier Magazins. Ein halbjährlich erschei-
nendes Magazin, in dem wir die Entwicklung unseres 
Herzensprojekts dokumentieren, Meilensteine festhal-
ten und Möglichkeiten aufzeigen, Integration zu leben, 
selbst mitzugestalten und das Statement für eine offe-
ne, tolerante Gesellschaft zu verbreiten.

In dieser Ausgabe findet ihr ein Special zur Trafostation 
und zur Europawahl, sowie ein Making of des Bauwagens. 
 
Aber nun genug der Worte...

Viel Spaß beim Durchstöbern unserer ersten Ausgabe!

Dein Team bayti hier

salam habibis,
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Die Idee

Freunde, Habibis, Habibitis!

Mit Mohammad und seiner Frau Ilham hat im November 
2016 alles angefangen.

Wir hatten eine Idee. Ein Modelabel, das Geflüchteten 
eine berufliche Perspektive bietet und Menschen kultu-
rell miteinander verbindet. Doch wir kannten noch nie-
manden, der diesen Weg mit uns gehen wollte. Wir hat-
ten zuvor noch keinen Kontakt zu geflüchteten Menschen. 
Also haben wir unsere Idee erst einmal zu Papier gebracht 
und über Mails an Menschen verschickt, die mit ihnen in 
Kontakt standen. An Flüchtlingsheime und die Privat-
personen dahinter, die sich für sie einbrachten und heu-
te noch bringen. Viele von ihnen meldeten sich zurück 
und wir besuchten sie bei ihrer Arbeit. Unser erster Be-
such führte uns dabei ins Welcome Café in Gievenbeck.
Genau hier haben wir sie kennengelernt: Ilham Hasan und 
Mohammad Ali Alnamous. Sie sind gelernte Schneider aus 
Damaskus und waren begeistert von der Idee. Sie haben uns 
Jungspunden vertraut und sich mit uns für einen Foto- und 
Videodreh-Termin verabredet. Wir wollten ein unverbind-
liches Video online stellen und die Reaktionen der Men-
schen abwarten. Gibt es einen Markt für unser integratives 
Modelabel? Gibt es Menschen, die die Idee unterstützen? 

Heute, zweieinhalb Jahre später, wissen wir: Ja, den gibt 
es. Online-Shop, Popup-Store, Messebesuche und der Ein-
stieg in den stationären Einzelhandel. Alles, weil wir wissen, 
dass es Menschen gibt, die ebenso an die Menschlichkeit 
appellieren und mit unserem modischen Statement für Of-
fenheit und Toleranz auf die Straße gehen möchten. Alles, 
dank Euch! Und Mohammad Ali Alnamous und seiner Frau. 

Freundschaft ist Verbindung. Eine 
Beziehung zwischen Menschen, die 
unterschiedlich gelebt wird. Sie 
steht für Unterstützung, Vertrauen 
und Zuneigung, Freude, Frust und 
Trauer und eine gemeinsame Ge-
schichte. Wir entscheiden, ob wir 
miteinander Zeit verbringen. Wir be-
stimmen unser Zusammenleben.
Wir haben diese Entscheidung für 
uns gefällt. Wir möchten mit Men-
schen interagieren. Völlig gleich, ob 
sie in Deutschland geboren wurden, 
in der zweiten oder dritten Generati-
on hier leben und mehrere kulturelle 
Identitäten haben oder erst kürzlich 
nach Deutschland gekommen sind. 
Wir glauben an die menschliche Ei-
nigung aus gutem Herzen und ent-
gegengebrachtem Vertrauen.

Ein Hoch auf die Freundschaft

Kultur ist nicht ausschlaggebend für 
unsere Freundschaft. Und dennoch 
ist sie wertvoll. Wir werden reicher 
an Erfahrungen, an leckerem Essen, 
Wissen über Länder, Religion und 
kultureller Realität. Wie cool ist es 
eigentlich, dass wir in unterschied-
lichen Kulturen geboren wurden, 
uns zufällig hier begegnet sind und 
uns mögen? Unsere interkulturellen 
Freundschaften haben die Welt ein 
Stück weit zusammengerückt.
Kleidung ist Teil unserer Geschichte. 
Sie hat deutsch-arabische Harmonie 
erreicht, unsere Augen geöffnet und 
uns menschlich bereichert. Wenn Du 
Deine eigene Geschichte schreiben 
willst, ist bayti Kleidung Dein Werk-
zeug – schön, respektvoll und mit 
Liebe gestaltet.

Freundschaft unser Antrieb – Kleidung unser Werkzeug!

Da uns das Thema Freundschaft sehr wichtig ist, haben wir für 
euch einen kleinen Videodreh für die Sozialen Medien gemacht. 
Alles etwas ohne Plan, aber wie immer mit viel Spaß. Unsere 
Models wurden mit regionalen Getränken von Liba und Finne bei 
Laune gehalten. Hier ein paar Eindrücke und damit ein Danke-
schön an alle Freunde, die mitgemacht haben...
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Nachhaltigkeit
& Faire Mode

Wir sind nicht nur ein ein sozial engagiertes Mo-
delabel, sondern achten parallel auf nachhaltige 
Wertschöpfungsketten und faire Arbeitsbedin-
gungen. Wir sind kein Teil der Fast Fashion Indus-
try. Wir setzen auf langlebige Kleidung mit hoher 
Produktqualität und zeitlosen, orientalisch an-
gehauchten Designs. Alle Kleidungsstücke sind 
fair und nachhaltig produziert und entstehen in 
freundschaftlicher Zusammenarbeit.

Unter dem Begriff Slow Fashion 
sammelt sich die nachhaltige, ent-
schleunigte, bewusste Mode, die 
im Gegensatz zur schnelllebigen 
Massenware steht. Dazu zählt bei-
spielsweise Kleidung, die aus Bio-
stoffen oder recycelten Materialien 
zu kaufen sind, gebrauchte Sachen, 
Produkte von kleineren Labels, die 
lokal produzieren oder einfach Stü-
cke, die länger halten und nicht aus 
der Mode kommen. Das Prinzip, das 
hier vertreten wird, nämlich sel-
tener und bewusster Shoppen zu 
gehen, steht ebenfalls im Gegen-
satz zum Prinzip des Wegwerfens 

und Neukaufens. Die Autorin von 
„Sustainable Fashion and Textiles:
Design Journeys“ und Forscherin 
Kate Fletcher von dem Center for 
Sustainable Fashion prägte zum ers-
ten Mal den Begriff Slow Fashion, 
gleichnamig zu der Slow-Food-Be-
wegung. Carl Honoré, der Autor 
von „In Praise of Slowness“ sagt, 
dass diese neue Bewegung in der 
heutigen Welt schon beinahe revo-
lutionär sei. Denn es ermutigt den 
Menschen, sich der Qualität des 
Produktes zu widmen, das Produkt 
wertzuschätzen und es im Zusam-
menhang mit der Umwelt zu sehen.

Was bedeute eigentlich Faire Mode?

Den Begriff faire Mode oder auch „Ethical Fashion“ 
gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Erst in 
den letzten Jahren kam er so richtig auf und be-
schreibt nach heutigem Stand ein ethisches Konzept 
zur Herstellung ökologischer, aber industriell produ-
zierter Kleidung. Es geht um Mode, die nicht nur zu 
humanen Bedingungen gefertigt wird, sondern auch 
die Umwelt schützt und schont.

Um euch besser zurechtzufinden, haben wir auf der 
nächsten Seite die 5 wichtigsten Gütesiegel zusam-
mengestellt.

1. Fairtrade
Das Fairtrade-Gütesiegel garantiert nicht nur höchste Sozialstandards, son-
dern auch die Unterstützung von Familienbetrieben in der dritten Welt, nach-
haltigen Anbau, ein Agrochemikalienverbot und Kernarbeitsnormen. Aber: 
Fairtrade-Baumwolle stammt nicht immer aus kontrolliert biologischem Anbau.

2. Global Organic Textile Standard (GOTS)
Das GOTS gilt als eines der sichersten Zertifizierungen und garantiert den 
ökologischen Anbau, eine Textilproduktion aus mindestens 90 Prozent Natur-
fasern und 10 Prozent aus synthetischen Fasern oder Viskose, eine minimale 
Schadstoffbelastung durch Beschränkung auf wenige Verarbeitungssubstan-
zen und Färbemittel sowie die regelmäßige Überprüfung der Mindeststandards.

3. Naturtextil IVN zertifiziert BEST
Das ist das derzeit sicherstes Siegel mit höchsten Standards und Ansprüchen, 
einer Minimierung von Abfall und Umweltbelastungen, einem Verbot von Färbe-
mitteln, der einwandfreien Dokumentation von Transportmitteln- und wegen, 
Kernarbeitsnormen und 100% Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau.

4. bluesign® Standard
Dieses Siegel garantiert die Einhaltung strenger Anforderungen im Bereich 
der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämp-
fung. Vermeidet potenziell gefährliche Substanzen im Färbeprozess, um-
weltfreundliche und unschädliche Chemikalien, eine regelmäßige Abwasser-
kontrolle und gewährleistet die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.

5. Naturland-Siegel
Das Naturland-Siegel steht für strenge Kontrollen, soziale Richtli-
nien, Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz, Schutz von Luft und Was-
ser, Verbraucherschutz und den Erhalt von natürlichen Böden, Minimie-
rung der Umweltbelastung sowie eine korrekte Entsorgung von Chemikalien.

6. Öko-Tex
Das Öko-Tex Siegel ist in drei Abstufungen unterteilt:
Öko-Tex ® 100: Steht für Schadstoffarmut, keine Sozialstandards oder 
Garantie für biologische Verarbeitung, für das Verbot von Azofarbstof-
fen und anderen gefährlichen Substanzen. Öko-Tex Standard 1000: Zu-
sätzlich zu den Bedingungen für das Öko-Tex 100 steht das Öko-Tex 1000 
für die Prüfung der Produktionsbedingungen, die Einhaltung nationa-
ler Gesetze, Sicherheit am Arbeitsplatz und den Verzicht auf Kinderarbeit. 
Öko-Tex® 100plus: Das nachhaltigste der drei Öko-Tex Siegel garantiert 
zusätzlich Humanökologie und Produktionsökologie, vorausgesetzt die Pro-
duktionskette entspricht den Anforderungen des Öko-Tex® Standards 1000.
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MOHAMMED
Schneider

Chef der Nähmaschine

PIA
Grundschullehramt

Mama Schlumpf
der Rasselbande

KIRA
BWL Studentin
 Fashionista  und 

Gelegenheitsmodel

ILHAM
Schneiderin

 beste Köchin der 
arabischen Welt

MANU
Design Studentin
Fotos & Redaktion,

symphatisch verstrahlt
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MARC
Social Entrepreneurship
hat sich durchs Studium 

gelächelt, Vertrieb

MICHAEL
hat übermäßig erfolg-

reich BWL studiert
Häuptling der Rasselbande

ANNIKA
BWL Studentin

unsere Karla Kolumna des 
Social Media 

CARO
BWL Studentin

Praktikantin
„Street“ Caroline

LARS
BWL Student

tekee lukukauden ulko-
mailla - das war finnisch!

JANA
 Design Studentin

unser Eventprofi tanzt 
auf allen Hochzeiten

KATHI
 Soziologie und

Ethnologie Studentin
@_dream_dancer_

SINA
Assistentin der
Regionalleitung

Honigkuchenpferd

FELIX
BWL Student 

der Hahn im Korb des 
Eventteams

HENRIKE
Wirtschaftsingeneur-

wesen Studentin
hilft wo sie kann

Wir sind ein bunter Strauß jun-
ger Studenten und geflüchteter 
Menschen, aus Syrien, aus Ägyp-
ten, aus der arabischen Welt. Wir 
bringen völlig unterschiedliche 
Fähigkeiten mit ein: BWL, Social 
Entrepreneurship, Design und das 
Schneiderei-Handwerk. Doch uns 
alle eint die Meinung, dass Inte-
gration niemandem zuläuft, son-

dern aktiv gelebt werden muss. 
Aus dieser Motivation heraus ist 
bayti hier entstanden.
Wir wollen geflüchtete Menschen 
kennenlernen, denn wir glauben 
nicht an Grenzen und Mauern. Wir 
gehen auf sie zu. Wir treffen tolle 
Menschen, verbringen sehr ger-
ne Zeit miteinander und werden 
Freunde.

Ja, es gibt kulturelle Unterschie-
de. Und ja, wir kennen nicht alle. 
Aber es ist großartig, voneinan-
der zu lernen und absolut empfeh-
lenswert, sich miteinander zu be-
schäftigen. Das baut Ängste und 
Sorgen ab, schafft Begegnung 
und Vertrauen.
Ihr werdet Freunde finden -
versprochen!

Das Team

Hast Du Lust bei uns mitzumachen? Gemeinsam mit uns für 
ein friedliches, interkulturelles Miteinander einzustehen? 
Dann melde dich gerne unter jobs@bayti-hier.de
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Der Bauwagen 
Zuhause ist kein Wohnort. Zuhause ist ein Gefühl. Da, wo 
wir willkommen sind, wo wir Freunde haben. Immer, wenn wir 
uns wohl fühlen. Der mobile bayti Verkaufswagen ist unser 
Zuhause. Eine Kulturelle Begegnungsstätte, die ein Zuhause 
schafft. An vielen Orten. Für jeden. Für Menschen wie Dich 
und mich. Hereinspaziert und alles Gute zum Einjährigen lie-
ber Bauwagen...

Seit diesem Jahr versuchen wir unsere Ware nicht nur über 
unseren Pop-up-Verkauf auf dem Markt und dem Online-
shop, sondern auch im Einzelhandel zu vertreiben. Natürlich 
nur in Läden, die zu unserer sozialen, fairen und nachhal-
tigen Mode passen. Die Aufgabe des Vertriebs übernimmt 
Marc, auch wenn er sich auf dem Bild sehr gut als Sprayer 
macht!
Daher könnt ihr uns seit diesem Jahr auch hier finden:
www.newhandshop.com
www.avocadostore.de
frau többen, Hammer Str. 55, 48151 Münster
Schaut gerne vorbei...

Wusstet ihr, dass der Bauwagen von Donnerblitz Design aus-
gestattet wurde? Einem Münsteraner Tischlereibetrieb für 
handgefertige Möbel. Hier ein paar Bilder aus dem Archiv. 
Seit nunmehr einem Jahr steht er jeden Samstag für euch 
auf dem Markt und auch auf verschiedensten Veranstaltun-
gen in Münster und Umgebung und heißt euch willkommen...

Making of...

Öffnungszeiten:
Münster / jeden Samstag / Wochenmarkt am Dom / 8-14:30 Uhr

                                                                                                                                                     13
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der Kooperationspartner

WORUM GEHT ES IN DEM
PROJEKT
Arbeit ermöglicht Unabhängigkeit 
und erleichtert Integration. Essen 
verbindet Kulturen und schafft Be-
gegnung. In diesem Sinne möchte 
das Projekt elbén mit der Zube-
reitung und dem Verkauf des Fast 
Goods „Manakish“ durch syrische 
Geflüchtete eine Brücke zwischen 
diesen und in Deutschland beheima-
teten Menschen bauen. Insbeson-
dere ermöglicht es den beteiligten 
Geflüchteten eine neue Aufgabe, 
Struktur im Alltag sowie finanzielle 
Unabhängigkeit zu erlangen.

Bestimmt habt ihr ihn schonmal gesehen, den elbén Ver-
kaufswagen, oder ihr ward leckere Manakish essen in der 
Scharnhorststrasse. Seit 2016 gibt es elbén und seitdem 
ist er auch baytis engster Kooperationspartner. Das Projekt 
kümmert sich um das eventbegleitende Catering auf Ver-
anstaltungen oder sonstigen Treffen und symbolisiert, wie 
wir von bayti, Gemeinschaft. Nur nicht durch Mode, sondern 
durch Essen. Eine wirklich hervorragende Idee.

ZIELE UND ZIELGRUPPE
Mit dem Projekt elbén möchten wir…

… Unabhängigkeit fördern
Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Manakish sollen die mit-
wirkenden Geflüchteten zunächst die Möglichkeit bekom-
men, ihre eigenen Familien hier und in Syrien finanziell zu 
unterstützen. So erhalten sie durch das Projekt elbén die 
Chance, sich selbst nachhaltig ein unabhängiges Leben hier 
in Deutschland aufzubauen. Langfristig soll ein Teil des Ge-
samtgewinns in Bildungsprojekte und Sanitäranlagen in und 
um Syrien fließen, um auch dort einen effektiven Wieder-
aufbau zu ermöglichen.

… Integration erleichtern
In Deutschland beheimatete Menschen können an diesen 
Orten der Begegnung syrische (Ess-)Kultur erfahren. Den 
beteiligten syrischen Geflüchteten ermöglicht das Projekt 
nicht nur Kontakte zu knüpfen, sie können zudem ihr Po-
tenzial entfalten, indem sie ihre Fähigkeiten einbringen und 
anwenden können. Des Weiteren verhilft die Beschäftigung 
in den Street Food Läden den Beteiligten zu einer Alltags-
struktur und einer langfristigen Perspektive.

… Begegnung schaffen
Gemeinsame Projekte bauen Vorurteile ab, kulinarisches Er-
leben baut Kulturbrücken und senkt die Hemmschwelle für 
freundschaftliche Interaktion. Unser Ziel ist es daher, mit 
unseren Street Food Läden und dem Food Truck Orte ent-
stehen zu lassen, an denen genau dies stattfinden kann. 
Syrische Geflüchtete und in Deutschland beheimatete Men-
schen sollen die Möglichkeit erhalten, sich besser kennen-
zulernen.

Angesprochen werden beim Projekt somit alle Menschen, die 
Unabhängigkeit, Integration und Begegnung fördern möch-
ten und sich zudem über eine leckere kulinarische Neuheit 
freuen.

KONKRETER
elbén – das ist syrisch-arabisch für 
„zwei Herzen“. Wir möchten Orte 
entstehen lassen, in denen sich sy-
rische und deutsche Herzen näher 
kommen können, sich begegnen, 
kulturellen Austausch schaffen. Ku-
linarischer Austausch soll dabei Bar-
rieren senken und Interaktion her-
beiführen. Wir möchten daher Street 
Food Läden, sowie Food Trucks er-
öffnen, in denen „Manakish“ von sy-
rischen Geflüchteten zubereitet und 
verkauft wird. In unseren Läden er-
halten in Deutschland beheimatete 
Menschen und syrische Geflüch-

tete die Chance zur Begegnung. In-
tegration wird erleichtert und eine 
langfristige Perspektive des Zusam-
menlebens geschaffen. Als Kultur-
vermittler dient dabei „Manakish“. 
Dies ist ein einfaches arabisches 
Fladenbrot aus Hefeteig, das sowohl 
in veganer und vegetarischer Varian-
te, als auch mit Fleisch zubereitet 
werden kann. Es verbindet als „Fast 
Good“ Elemente eines Schnellimbis-
ses mit gesunder Ernährung. Damit 
stellt der syrische Snack eine, in un-
serer Stadt bislang fehlende, gesun-
de und leckere Alternative dar.

                         15
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bayti hier entwickelt west-
lich-orientalische Mode als 
Statement für eine offene, 

tolerante Gesellschaft.

elbén verbindet Kulturen durch herz-
hafte Speisen aus Syrien und schafft 

Arbeitsmarktintegration
für geflüchtete Menschen.

Für die Umsetzung dieses Projektes 
war natürlich viel Bürokratie zu über-
winden und auch die Beschaffung 
von Startkapital. Dafür haben wir 
eine Crowdfunding Kampagne ge-
startet, um die Trafostation zu reali-
sieren. Nochmal vielen Dank an alle, 
die uns dabei unterstützt haben...

Warum die TRAFOSTATION? Münster 
ist die Stadt mit dem dritthöchs-
ten Besucheraufkommen in Nord-
rhein-Westfalen. Spätestens seit der 
Bundestagswahl 2017 ist Münster in 
der öffentlichen Wahrnehmung die 
toleranteste Stadt Deutschlands. 
Münster eilt ein guter Ruf voraus. 
Dieser Ruf braucht für die vielen 
Touristen und Besucher ein Aushän-
geschild, das mit Leben gefüllt ist. 
Die TRAFOSTATION ist aufgrund der 
Urbanität und Barrierefreiheitder 
der ideale  Standort. Toleranz  und  
Offenheit  sind  eingesellschaftli-
ches Anliegen, dessen offener Dis-
kurs von der Stadtnähe lebt und in 
den Mittelpunkt gehört. Das me-
diale Interesse an den Projekten ist 
groß. Eine belebte Anlaufstelle für 
Toleranz ist ein Mehrwert für Müns-
ter. Die Trafostation steht seit den 
Skulpturprojekten 2017 leer. Das 
wird sich nun ändern, wie sich schon 
sehr gut auf dem Bild rechts erken-
nen lässt.

Die Planung der Innengestaltung 
übernehmen zwei Studenten der 
Akademie für Gestaltung, Linda 
Wewering und Jan Beckamp. 

Mitten im Herzen Münsters gele-
gen, bietet die Trafostation einen 
Treffpunkt und eine Bühne für alle: 
Künstler*innen, Sportbegeisterte, 
Unternehmer*innen, Kreative, Initia-
tiven – die Trafo setzt keine Gren-
zen. Gemeinsam mit euch schaffen 
wir eine Plattform für Begegnung, 
Vernetzung und Austausch. Wir sind 
der Überzeugung, dass einige be-
geisterte Menschen genügen, um 
einen pulsierenden, vielfältigen Ort 
zu schaffen. 
Das Projekt bietet nicht nur ein 
breitgefächertes Programm für alle 
Interessierten, sondern versteht 

sich darüber hinaus als interkultu-
reller Treffpunkt. Wir möchten ge-
flüchteten Menschen die Möglich-
keit bieten, Fuß in der neuen Heimat 
zu fassen und dadurch einen Dialog 
zwischen verschiedenen Kulturen an-
stoßen. Kulinarischer und kultureller 
Austausch soll dabei Barrieren sen-
ken und Interaktion herbeiführen. 
Wir bieten den Rahmen – orientali-
sches Essen, lokale Getränke, einen 
Trafo-Garten, der zum Verweilen 
einlädt. Und dazu einige Verrückte 
mit dem Traum von einem Kreativ-
ort, an dem Geld so wenig relevant 
ist wie möglich.
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Jana & Charlotte

Wir haben Jana, Kommunikationswissenschaftlerin und 
Charlotte, Psychologin ein paar Fragen gestellt. Die beiden 
übernehmen die Eventleitung der Trafostation.

Wie seid ihr auf das Projekt Trafostation aufmerksam 
geworden?
Charlotte: Ich habe lange ehrenamtlich bei elbén gearbei-
tet, daher war ich über das Projekt im Bilde. 
Jana: Ich bin über Umwege zur Trafostation gekommen.
Was reizt euch daran?
Jana: Der Begegnungsaspekt hat mich überzeugt, einen 
Raum dafür zu schaffen, für unterschiedliche Leute und ge-
flüchtete Menschen. Der Sache einen Ort zu geben, vor al-
lem mitten in Münster, der kulturelle Freiräume schafft ohne 
das finanzielle Ziele im Vordergrund stehen.
Wie reagiert das Umfeld auf das Projekt?
Charlotte: Nach den Rückmeldungen gibt es auf jeden Fall 
Bedarf und auch Freude darüber, dass es so einen Ort der 
Begegnung nun auch in der Innnenstadt gibt.
Jana: Durch die Crowdfunding Kampagne ist das Projekt 
sehr publik geworden und alle fragen: wann geht´s los? Auch 
sind wir durch die Kampagne ein riesen Team, ein Kollektiv 
geworden, da wir die ganze Stadt ins Boot geholt haben. Es 
ist wie mit Freunden zusammen arbeiten.
Was habt ihr für Aktionen in der Trafo geplant?
Charlotte: Der Fokus soll so breit gefächert sein wie mög-
lich, nicht nur für eine Szene, sondern ein Raum für alle.
Jana: Das Programm besteht bisher aus Körper und Geist, 
z.B. unterschiedlichste Yogakurse, einen integrativen Sport-
kurs für Frauen, kulturelles Programm wie Theater, Musik, 
Vorträge, lokale Initiativen, Ausstellungen, wir haben einen 
Chor und natürlich unterschiedliche Arten von Kunst. Die 
erste Ausstellung ist von Amnesty International (siehe Foto 
rechts).

Jetzt brauchen wir dich!

Wir wollen deine Impulse, deine 
Ideen und deine Talente! Wir möch-
ten die Trafostation als kulturelle 
Bühne etablieren, die von der Krea-
tivität und dem Engagement ihrer 
Gäste lebt. Jeder darf und soll mit-
machen und das Projekt mit gestal-
ten. Du hast ein Thema für einen 
spannenden Vortrag, wolltest schon 
immer einen Workshop geben, deine 
Kunst ausstellen oder deine Stimme 
braucht eine Bühne? Dann ist die 
Trafostation genau der richtige Ort, 
um dich zu verwirklichen! Erzähl uns 
von deiner Idee unter event@tra-
fo-ms.de
Du möchtest nicht auf der Bühne 
stehen, das Projekt aber trotzdem 
unterstützen? Unser Ziel von Be-
gegnung und Austausch kann nur er-
reicht werden, wenn sich viele offene 
Menschen in der Trafostation zusam-
menfinden. Fühl dich eingeladen, un-
ser Angebot aktiv zu nutzen!

Lass uns gemeinsam Münster zu dem 
Ort machen, an dem jede*r einen 
Platz findet!

Anregungen & Wünsche könnt ihr an
Jana@trafo-ms.de oder
charlotte@trafo-ms.de schicken.

Interview Trafostation Eröffnung

Endlich ist es soweit, die Trafostation hat 
am 20. Juni für euch eröffnet. Der Be-
sucheransturm und die Stimmung waren 
überwältigend. Die Schlange am elbéns-
tand nahm kein Ende und auch die erste 
Ausstellung und das musikalische Pro-
gramm wurden sehr gut angenommen. 

Auch von einem kleinen Schauer zwischendurch haben wir uns nicht 
aufhalten lassen. DJ Sylvie wurde mit dazugehörigem, schnell ent-
worfenen DJ Pult nach Trafo Art unter den elbén Container positio-
niert.
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Das
Merchandise

Für die Crowdfunding Kampagne 
der Trafostation haben wir eigene 
Merchandiseartikel entworfen, 
die auch die Mitarbeiter tragen. 
Es entstand ein T-Shirt, ein Hoo-
die, ein Sweatshirt und ein Turn-
beutel, alles in unisex. Die Ein-
nahmen der Artikel gingen direkt 
an die Crowdfunding Kampagne. 
Aber auch danach wollen wir euch 
die Sachen weiterhin anbieten, 
da sie nicht nur gut aussehen, sie 
tragen außerdem die Message 
der kulturellen Begegnungsstät-
te nach Außen. Sprecht uns ger-
ne an oder besucht uns einfach in 
der Trafostation.
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Events 2019

Ständig versuchen wir euch mit Veranstaltungen zu begeistern. 2019 
hatte bisher einiges zu bieten und es gab viel zu feiern. Es gab Unter-
stützer, wie das AMP, dass im April zu einer Soliparty für die Trafosta-
tion eingeladen hat (siehe Bild unten).
Um uns bei Brillux für ihre Unterstützung bei der Crowdfunding Kampa-
gne zu bedanken, haben wir für sie im neben*an einen Abend mit Ge-
tränken und Essen von elbén organisiert. Natürlich auf bayti Art, daher 
gab es auch einen Film über Seenotrettung und einen Vortrag dazu von 
Svenja vom Eine Welt Netz NRW. (Fotos rechts)

Aber auch der Bauwagen darf immer öfter mit zu Veranstaltun-
gen. Wir waren auf dem CORACI - FESTIVAL CONTRE LE RA-
CISME in der Sputnikhalle in Münster zu finden und auf dem 
Südstadtfest in Köln. Auf dem F(H)airstival auf dem Leonardo-
campus in Münster (siehe Fotos), einer Veranstaltung zum The-
ma Nachhaltigkeit im studentischen Alltag, hat Michael einen 
Vortrag über Social Enterpreneurship gehalten. Es gab verschie-
dene Infostände, Vorträge, leckeres Essen und auch musikalisch 
wurde einiges geboten über Hiphop, Dub und Gitarre. Und damit 
ihr uns auch sonst nicht verpasst, kommt hier der Tourenplan für 
den Bauwagen für das restliche Jahr 2019.

Tourenplan 2019

15. September   Spätsommermarkt, Skater's Palace, Münster
21. September    B-Side Festival, Münster
28.September   Sommerfest im Kliemannsland, Elsdorf
29. September   Sommerfest im Kliemannsland, Elsdorf
5.   Oktober   Green World Tour, Münster
6.   Oktober   Green World Tour, Münster
30. November   Design Gipfel, Mensa am Ring, Münster 
1.   Dezember   Design Gipfel, Mensa am Ring, Münster 
14. Dezember   WuWiZaKlila Kliemannsland, Elsdorf
15. Dezember  WuWiZaKlila Kliemannsland, Elsdorf
21. Dezember   Design Gipfel, Kulturort Depot, Dortmund
22.Dezember   Design Gipfel, Kulturort Depot, Dortmund

Der Finne Quiz-Abend 
im März! Das Event 
fand direkt in der Finne 
statt und der Erlös ging 
an die Crowdfunding 
Kampagne der Trafo-
station.
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Wir von bayti sind natürlich auch 
auf den sozialen Medien zu fin-
den. Wir sind auf Facebook und 
Instagram und versuchen euch 
möglichst viele Einblicke in unse-
ren Alltag zu geben. Vor kurzem 
waren die Mädels unterwegs, um 
euch Outfitinspirationen zu ihren 
bayti Lieblingsteilen zu geben. 
Das Shooting nannten wir „girlz 
in da hood“. Aber keine Sorge, 
im nächsten Halbjahr dürfen auch 
die Jungs ran.

Soziale
Medien
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Annika trägt das T-Shirt „Wiebke“ (links) unter einem 
schwarzen Latzkleid, dazu darf die Gürteltsche „Bauchge-
fühl II“ nicht fehlen, damit sie ihren Kram darin unterbringen 
kann. Das Longshirt „Jens“ kann man auch sehr gut als Kleid 
tragen wie man bei Kira sehen kann (rechts).
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Pia trägt das T-Shirt „Together Uni-
ted“ gerne sportlich, mit Knoten 
im T-Shirt und einer Used Denim. 
Wusstet ihr eigentlich, dass unsere 
Espandrilles von Pia handgemacht 
werden und sie aus den Stoffresten 
diese hübschen Haarbänder für euch 
näht? Somit sorgt sie dafür, dass 
möglichst wenig weggeworfen wird 
und spart Ressourcen.
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Um die Europawahl 2019 auf unse-
re Art zu unterstützen haben wir 
von bayti das gemacht, was wir am 
besten können: und zwar Mode. Das 
T-Shirt konnte man in einem be-
stimmten Zeitraum vor der Wahl be-
stellen und es wurde  natürlich nach-
haltig und fair produziert. Es  freut 
uns sehr, dass dieses Themenshirt so 
gut von euch angenommen wurde. 
Vielen Dank für die Unterstützung 
und eure Stimme für Europa.
Mittleweile findet man dieses Lieb-
lingsstück auch bei  „Frau Többen“ 
auf der Hammerstrasse.

Das T-Shirt zur Europawahl Das Pride Shirt

Europa ist ein Anfang, den wir wei-
terdenken müssen. Der Anfang einer 
grenzenlosen Welt, die ihre Mauern 
aus Respekt und Mitmenschlichkeit 
zieht. In Zeiten offener Märkte und 
digitaler Technologien verschmelzen 
unsere Grenzen zunehmend. Und 
wir, das Team bayti hier, mögen die-
sen Zustand! Wir bereisen die ganze 
Welt, wir studieren, wo wir wollen 
und arbeiten mit Menschen, die wir 
mögen. Eine grenzenlose Welt hat 
uns Möglichkeiten beschert, die wir 
nicht mehr missen möchten. Euro-
pa hat dazu einen Beitrag geleis-
tet, den wir nicht beziffern können. 

Was bedeutet eigentlich Pride? Pride ist das englische Wort 
für Stolz. In den letzten Jahren ist dieses Wort immer weiter 
in die öffentliche Diskussion geraten, wobei es vorwiegend 
mit der Schwulen- und Lesbenszene in Verbindung steht. 
Wir sind froh, dass sich mehr und mehr Menschen trauen, zu 
ihrer Orientierung und damit zu sich selbst zu stehen. Das 
haben wir von bayti 2019 mit einem neuen Themenshirt zum 
Christopher Street Day unterstützt. Das Prideshirt ist in 
rosa und hellblau mit dem „gemeinsam vereint“ Schriftzug 
im Nacken erhältlich. Es ist mit den wunderschönen Regen-
bogenfarben, ist eine stilvolle und lässige Möglichkeit den 
Stolz für eine offene Gesellschaft nach Aussen zu tragen. 
Auch dieses Shirt ist bei „Frau Többen“ erhältlich.
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Fatet Magdus
für 4 Personen

Zutaten:
4 Auberginen
8 Tomaten
300g Hackfleisch
500g Naturjoghurt
2 TL Sesampaste Tahine 
3 Arabische Brote
1 Zwiebel
1 Spritzer Zitronensaft
Schwarzer Pfeffer
Paprikapulver
Salz
1 Glas Wasser
50g Pinienkerne

1 Als erstes die Auberginen in Würfel schneiden, danach die 
Tomaten blanchieren, häuten und fein hacken.

2 Die arabischen Brote in kleine, viereckige Würfel schnei-
den und frittieren bis sie leicht bräunlich sind. Auch die Au-
berginen frittieren bis sie dunkelbraun sind und beides mit 
einem Küchentuch abtupfen und trocknen lassen.

3 Den Jogurt mit Tahine, Zitronensaft und Paprikapulver an-
rühren und kaltstellen. Zwiebeln anbraten und die gehack-
ten Tomaten dazugeben. Mit Salz und schwarzem Pfeffer 
anbraten und 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln las-
sen. Wasser hinzufügen, die Auberginen hinzufügen und 15 
Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

4 Hackfleisch mit Salz und Pfeffer anbraten. Auch die Pi-
nienkerne mit Öl anbraten und zum Hackfleisch hinzufügen.

5 Nun eine Auflaufschale nehmen, zuerst das harte Brot, 
dann die rote Soße mit Auberginen hineingeben. Danach die 
Jogurtsoße, darauf das Hackfleisch und alles gut verteilen. 

6 Schnell servieren, da das Brot sonst durchweicht.

shaa ohana
Guten Appetit

Syrisches Rezept von IlhamNew Stuff
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„Bastian“ ist ein GOTS zertifiziertes Long-
sleeve aus 100% Biobaumwolle. Auf der Vor-
derseite befindet sich der „gemeinsam ver-
eint“ Schriftzug auf arabisch und auf den 
Ärmeln ist die bayti Blume abgebildet. Das 
Unisex-Shirt begeistert sowohl männliche als 
auch weibliche Fashionistas und ist in schwarz 
und weiß für euch erhältlich.
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Das Shirt „Kathi“ ist weit ge-
schnitten und setzt durch  die 
Kombination aus dem arabischen  
„gemeinsam vereint“ Schriftzug  
und dem bayti hier Aufdruck im 
Nacken  ein starkes Statement. 


