
Begegnung & Lernen 
unter einem Dach 

Internationales Bildungszentrum dock europe

Der Standort ist nicht zufällig: Das Genossenschaftsprojekt fux in einer 

denkmalgeschützten ehemaligen Kaserne in Altona steht modellhaft 

für Selbstverwaltung, Diversität und Teilhabe. Die fux eG und darin das 

internationale Bildungszentrum sind ein Ort der Begegnung unter einem 

Dach mit internationalen Projekten, Ausstellungen und Filmfestivals, 

Beschäftigung und Praktika für Geflüchtete, Bildungseinrichtungen, dem 

Chaos Computer Club, Künstler*innen und Kreativen, Handwerker*innen, 

Journalist*innen und vielem mehr. 

www.fux-eg.org

Fo
to

: D
or

fm
ül

le
r K

lie
r

Fo
to

: f
ux

 e
G

office@dock-europe.net
www.dock-europe.net

InternatIonales BIldungszentrum dock europe e.V.

Bodenstedtstr. 16 (Hinterhof // Eingang WEST)
22765 Hamburg

Tel.: 040-80 60 92 22

Buchung semInarraum & gästeetage 

info@dock-europe.net
Telefon: 040-80 60 92 20



 ZEnTrAl: miTTEn in HAmBurG AlTOnA 

internationaLes 
BiLDungszentrum 
dock europe 
 

2016 hat der Verein einen langgehegten 
Wunsch und großen Bedarf in die Tat um-
gesetzt und ein Bildungszentrum eröffnet,  
ideal für große und kleine Gruppen.

Die gästeetage
ÜBernachten in unserer Gästeetage (1. Stock)
� 34 Schlafplätze in 10 Zweitbettzimmern, 2 Dreibett- und 2 Vierbettzimmern
� 9 abschließbare Duschkabinen und 8 WCs in insgesamt 3 Sanitärräumen, 
 2 extra „Teamer*innen“- Duschbäder sowie ein barrierefreies Duschbad mit WC
� Aufenthaltsraum mit Küche zur Selbstverpflegung 

essen in der hauseigenen „Cantina fux & ganz“ (Erdgeschoss)
� leckere und günstige mahlzeiten
� nach Bedarf Zubereitung von Pausenverpflegung und Catering

zusammenKommen in unseren Seminarräumen (2. Stock)
� Veranstaltungsraum (143 m2), der sich durch schallisolierte Zwischenwände  
 in drei 47 m2 große Seminarräume trennen lässt 
� Ausgestattet mit Tischen, Stühlen, Sitzwürfeln und Seminarequipment 
� Küche gegenüber für die Kaffee- und Teezubereitung

organizing eDucation
Seit 2005 organisiert dock europe e.V. politische Jugend- und Erwachsenenbildung, 

Weiterbildungen und internationale Austausche rund um Soziale Arbeit. unsere 

Themen und leidenschaften sind soziales und pädagogisches Handeln sowie  

Kommunikation in der europäischen Einwanderungsgesellschaft.

Wir heben Sprachschätze und tragen bei zu einer strukturell offenen mehrsprachigen 

Stadt, in der alle menschen ihre rechte wahrnehmen können. Wir sensibilisieren  

für Diversität, gegen Diskriminierung und gegen Populismus. insbesondere die  

Entwicklung partizipativer und aktivierender lernformate liegt uns am Herzen.

Die mitarbeiter*innen von dock europe e.V. moderieren Veranstaltungen, begleiten 

Prozesse der Selbstorganisierung und bieten Projekt- und Organisationsentwick-

lung in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, migration und Flucht sowie soziale 

Stadtentwicklung.
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