
Backwettbewerb 

Bread connects Europe –  
Brot verbindet Europa 

Kreieren, backen, gewinnen 
 
Betrachten Sie Europa mal in einer  
anderen Form! Ob salzig oder süß, farbig 
oder mit Fähnchen geschmückt, Ihrer 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  
Alleine oder in einer Gruppe, gestalten 
Sie aus einem einfachen Teig ein  
Backwerk, das uns „Ihr“ Europa zeigt. 
Für mehr Inspiration:  
bread-connects.tastes-of-danube.eu/
create-and-bake-2018 

 
Senden Sie uns bis zum 15. April 2018 
ein Foto von Ihrem Backwerk mit Titel 
und kurzer Beschreibung an:  
info@ileu.net 

Die Fotos mit den besten  
Backkreationen werden vom 10. Mai-
12. Juni 2018 im Haus der  
Begegnung in Ulm ausgestellt.  
 
Ausstellungseröffnung:  
Donnerstag, 10.5.2018, 15 Uhr. 
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Über die Danube-Networkers 
 

Auf Initiative des Zentrums für Allgemeine  
Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität 
Ulm (ZAWiW) und des Arbeitskreises  
Europakontakte wurde während des Donaufests 
2008 das Bildungsnetzwerk „Danube-Networkers“ 
gegründet. 
Seit 2013 liegt die Koordination beim Institut für 
virtuelles und reales Lernen in der  
Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) 
e.V. 
Durch gemeinsame Projekte wollen die  
Mitwirkenden einen Beitrag leisten für ein gutes 
nachbarschaftliches Miteinander im Donauraum 
und in Europa. Dieses Jahr feiert das Netzwerk 
sein 10-jähriges Bestehen. 
Bis heute beteiligen sich an diesem Netzwerk mehr 
als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen aus 
den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales und  
Umwelt, Hochschulen und Schulen aus zwölf  
Ländern im Donauraum. 
 
Die Internationale Vereinigung Danube-Networkers 
for Europe (DANET) e.V. basiert auf dem Netzwerk 
Danube-Networkers und wurde 2014 gegründet. 
danube-networkers.eu 

Kontakt: 
ILEU e.V. & DANET e.V. 
Schweinmarkt 6, D-89073 Ulm 
+49 (0) 731 379 951 – 66 
info@ileu.net 

Koordiniert von Unterstützt von   

Tastes of Danube: Bread connects 

– 

Geschmack der Donau:  
Brot verbindet 

Dieses internationale Projekt  
verbindet Menschen und Kulturen in den  

Donauländern 
 

2017 - 2019 

 
bread-connects.tastes-of-danube.eu 

 

und anderen 

mailto:info@ileu.net


Brot ist viel mehr als nur ein  
Grundnahrungsmittel. Seit Jahrhunderten 
gilt Brot als ein Symbol für Gemeinschaft 
und Teilen in beinahe allen Kulturen und 
Religionen Europas. Deshalb haben wir 
unser Projekt „Brot verbindet“ genannt, 
weil Brot uns auf viele Arten und Weisen 
miteinander verbindet. 

Ziele 

Im Projekt „Geschmack der Donau. Brot 
verbindet“ soll gemeinsames Backen als 
kultureigene identitätsstiftende  
Maßnahme für verschiedene  
Zielgruppen im Donauraum erfahrbar  
gemacht werden: Durch die gemeinsame 
grenzüberschreitende Arbeit können  
kulturelle Eigenheiten, Unterschiede, aber 
auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt 
werden – Unterschiedlichkeit wird durch  
gemeinsames Tun positiv erlebt.  
Längerfristiges Ziel ist, mit den Ergebnis-
sen des Projekts eine „virtuelle  
Kulturstraße Brot entlang der Donau“ zu 
erstellen. 
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Neben der Recherche von Brottraditionen, 
Festen und Museen liegt der Fokus auf der 
Recherche von öffentlichen Backhäusern 
als gelebte Form des gemeinsamen  
Backens und der Kommunikation. 
Mit intergenerativen, interkulturellen und  
inklusiven Backaktionen sowie mit der 
Qualifizierung für neue Methoden für  
Backen als identitätsstiftende Aktivität wird 
das Kulturgut Brot in seiner Vielfalt auf  
lokaler, nationaler und europäischer Ebene 
erfahrbar gemacht. 
Die Ergebnisse werden auf der Webseite 
dokumentiert. 
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Fotokampagne 

Bread connects – Give a sign of 
friendship 

Gib ein Zeichen der Freundschaft! 

Start der Kampagne war die  
Brotbackwoche entlang der Donau im 
Oktober 2017. Mit der Aktion sollte ein 
Zeichen der Freundschaft gesetzt  
werden. Es steht für gegenseitige  
Wahrnehmung und ein friedliches  
Miteinander in den Donauländern und 
Europa. 
 
Dieses Freundschaftszeichen soll in der 
Fotokampagne „Give a sign of friendship“ 
von Menschen jedes Alters,  
verschiedener Ethnien und sozialer Lage 
gestärkt und zu einem transnationalen 
virtuellen Freundschaftsband  
zusammengeführt werden, siehe: 
bread-connects. tastes-of-danube.eu/
give-a-sign-of-friendship 
 
Bis Ende Juni 2018 wollen wir 1.000  
Fotos mit Freundschaftsgrüßen  
sammeln. Setzen auch Sie ein Zeichen 
der Freundschaft! 
Mitmachen ist ganz einfach: 
Senden Sie uns ein Bild von sich oder 
mit Ihrer Familie oder Freunden, dem 
Projektflyer und einem Brot an:  
info@ileu.net 
Damit überlassen Sie uns die Bildrechte. 

10 Jahre Danube-Networkers 

Partnertreffen vom  
12. – 15.07.2018 

Das internationale Partnertreffen gliedert 
sich in drei Bereiche: 

 
Fachtagung 
Am 13.07. findet eine Fachkonferenz zum 
Thema „Immaterielles Kulturerbe im  
Donauraum – ein nationales Gut oder  
ein Beitrag zur europäischen  
Identitätsfindung?“ mit ca. 120 Vertreter/-
innen aus 13 Donauländern statt. 
 
Interkultureller Partnertag 
Am 14.07. finden morgens verschiedene 
interkulturelle Workshops zum Thema 
„Brot verbindet“ statt. 
 
Donau-Brücken-Frühstück 
Am 15.07. schließt das Partnertreffen  
mit dem „Donau-Brücken-Frühstück“ auf 
der Herdbrücke in Ulm ab. Hier werden 
alle Interessierten zu einem kleinen Imbiss 
und zu einem kulturellen Austausch  
eingeladen — an der langen Bürgertafel 
mit Patentischen von 30  
zivilgesellschaftlichen Organisationen aus 
Ulm und von unseren Gästen. 
 
Für weitere Informationen:  
bread-connects.tastes-of-danube.eu/
event-july-2018 

Tastes of Danube:  
Bread connects 
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