ESSEN & GENIESSEN

lin mit nach Kassel brachte und hier weiter vorantrieb.
Auch für Workshops dient das ehemalige Ladengeschäft. „Jeder kann einbringen, was ihn beschäftigt“, so die Devise
der Initiatoren.
Und das ist ziemlich viel. Das FBI und
auch der Ku-Ki e.V. sind mit anderen Initiativen und Projekten in der Stadt vernetzt. Während die Interessierte beispielsweise beim Salzmann-Forum über
die Zukunft der ehemaligen Tuchfabrik
diskutierten, kochten die Aktivisten der
MittwochsWohnKüche für sie.
Die nächsten am MiWoKü bzw. FBI-Tisch
entstandene Projekte: der Ausbau eines
Bauwagens zum „gläsernen Restaurant“
und ein „Umsonstladen“.
Es bleibt spannend...

Ku-Ki e.V.
Lebensmittel rauszuschneiden und es dann
– im wahrsten Sinne des Wortes – zu ,verinnerlichen‘, das andere.“
Maike, die noch „nebenan“ an der Kunsthochschule studiert und dort im Rahmen einer Präsentation eine Kochaktion als „skulpturalen Moment“ ausstellte, berichtet, es
gebe im Laden nur einen einzigen Einrichtungsgegenstand, den Tobias und sie neu
angeschafft haben: den Holzofen mit Glastür. Um diesen herum steht eine gemütliche
Sitzecke aus Sofas. An diesem kalten, verregneten Mai-Abend, der sich eher nach
April anfühlt, verströmt der Ofen seine angenehme Wärme. Der eine oder die andere,
die gerade keine Lust haben, sich einem Gespräch zu widmen, gucken entspannt ins
Feuer.
Die Möbel im FBI
sind
redesignt
und upgecyclet,
wie man es neudeutsch ausdrü-

cken würde – auch das ein Statement.
Seit dem 15. Februar letzen Jahres gibt es
die MittwochsWohnKüche. In der gut dreimonatigen Aufbauphase fand sich eine
Kerngruppe zusammen, mittlerweile treffen
sich hier zwischen 20 und 30 Leuten aller
Generationen zum Essen.

Kunst spielt wichtige Rolle
Über das Essen hinaus kommen im FachBeschäft für Interaktion Vereinsmitglieder und
Interessierte zusammen, um an gemeinsamen Aktionen, Ideen und Projekten zu arbeiten und sich auszutauschen. Auch Kunst
spielt hier eine wichtige Rolle. Kurz nach
dem Einzug im letzten Jahr war das FBI bereits mit einer Last-Minute-Austellung bei
der 1. Galerie-Meile in der Südstadt dabei.
„Unsere Nachbarn waren gleich sehr neugierig, was wir hier machen und wir waren
sofort Teil des Kiezes“, sagt Maike, die ihr
soziales und kreatives Engagement von Ber-

Ku-Ki e.V. ist ein Verein, der Kunst, Kultur
& Kinder im Allgemeinen fördert. Kultur ist
dabei als Oberbegriff für menschliches
Agieren im Zusammenspiel mit den natürlichen Lebensgrundlagen zu verstehen.
Der Verein arbeitet an zwei Standorten
in Kassel: Im Bootshaus an der Fulda und
im FachBeschäft für Interaktion (FBI).
Die feste Öffnungszeit ist mittwochs ab
18 Uhr mit einem offenen Kunst- und
Kulturtreff mit gemeinsamen Kochen
auf Spendenbasis.
Kontakt:
Ku-Ki e.V.
Auedamm 13, 34121 Kassel
info@ku-ki.org, www.kuki.org
FachBeschäft für Interaktion (FBI)
Frankfurter Str. 60, 34121 Kassel
fbi@ku-ki.org

EINRICHTUNGEN MIT STIL UND WERT

ZUM 50. GEBURTSTAG DER CONSETA.
Jubiläumsaktion: Leder zum Stoffpreis.
Und Stoff zum Vorzugspreis.
Bis 31.12.14 für alle Conseta-Modelle, Leder (Dura- und Semi-Kollektion), COR Bezugsstoffe.

14

Goethestraße 3-5, Kassel
Tel. 0561 12134
www.jatho-wohnen.de
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