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I. Tätigkeitsbericht 

Januar 2016 

Am 25. Januar haben wir gemeinsam bei dem Unternehmen DaWanda gekocht. Issam und Omar 

leiteten gemeinsam mit Robert Bernau und Anni dieses Pilotprojekt, welches wir ab sofort auch vielen 

anderen Unternehmen anbieten möchten. Es war ein schöner Abend mit köstlichem arabischen Essen. 

Februar 2016 

 Musikalische Begegnung 

Ab Mitte Februar bis Ende März hatten wir eine musikalische Begegnung: Studenten einer 

Bühnenkunstschule für Jugendliche und ihre Dozenten sangen und machten Musik in vielerlei 

Sprachen zusammen mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 

 Wayfair Bake Sale 

Ende Februar organisierten 4 Mitarbeiter von wayfair einen Bake Sale (Kuchenverkauf). Dabei kamen 

310 Euro für den Schulbau in Costa Rica sowie 310 Euro für das Mentorenprogramm zusammen. 

März 2016 

 Hausaufgabenclub 

Da die Jungs aus der Nähwerkstatt mittlerweile fast alle eingeschult wurden, schon sehr gut Deutsch 

können, jedoch Defizite in Mathe und anderen Fächern haben, startete Julia nun freitags einen 

Nachhilfetreffpunkt im Café Connection. Dort erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle 

Unterstützung für ihre Hausaufgaben zu finden. Der Nachhilfetreffpunkt steht allen Kindern und 

Jugendlichen aus dem Bezirk offen. Er soll dabei helfen, auch Schülern und Schülerinnen aus sozial 

schwächeren Familien einen kostenfreien Zugang zu Bildung und Unterstützung beim Lernen zu 

ermöglichen. 

 Corporate Volunteering Kochen 

Am 08.3.2016 und 15.3.2016 hatten wir einen Corporate Volunteering Kochevent bei Plista. Vielen 

Dank für den schönen Abend und besonders an unseren syrischen Koch Isam für das leckere Essen. 

 Wayfair Bake Sale 

Im März hat uns wayfair eingeladen, ein Teil ihrer „Wellness-Woche“ zu sein und gemeinsam mit 10 

Mitarbeitern einen weiteren Bakesale zu organisieren. Es war nicht nur ein sehr schöner Tag, sondern 

es kamen auch 450 Euro für das Mentorenprogramm und unsere Workshops zusammen.  
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 Mentorenprogramm 

Im März 2016 ist das Mentorenprogramm für Flüchtlinge mit einer Infoveranstaltung und kurzen 

Vortrag mit anschließender Fragerunde zum Thema Asyl- und Aufenthaltsrecht gestartet. Der Vortrag 

wurde von Ellahe Amir-Haeri von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen gehalten.  

In einem zweijährigen Mentoren-

programm werden Flüchtlinge von 

freiwilligen Mentoren begleitet und 

unterstützt, um aktiv am 

gesellschaftlichen Leben in Berlin 

teilzunehmen zu können, zum 

Beispiel durch ein Praktikum, eine 

Berufsausbildung und/oder eine 

reguläre Arbeitsstelle. Ehrenamtliche 

Mentoren unterstützen einen 

Geflüchteten im Rahmen eines 

Tandems bei der Integration und 

dem Erreichen eines persönlichen 

Ziels des Mentees, wie bspw. der Wohnungssuche. Voraussetzung für die Teilnahme am 

Mentorenprogramm ist es, dass das Bleiberecht geklärt ist und alle notwendigen Papiere soweit 

vorhanden sind. Zudem werden einmal im Monat spezielle berufsvorbereitende Trainings angeboten. 

Das Mentorenprogramm richtet sich insbesondere an Flüchtlinge, die aus Syrien, Irak und Afghanistan 

kommen. VISIONEERS arbeitet mit ihnen bereits seit mehreren Monaten in den Workshops und 

sozialen Aktionstagen und hat ein enges Verhältnis zu ihnen aufgebaut. Wir kennen ihre 

Lebensgeschichte, Berufserfahrungen und wissen, wo sie Hilfe benötigen. Gleichzeitig bemüht sich 

VISIONEERS, die unterschiedlichsten Berliner Unternehmen für die Flüchtlinge zu sensibilisieren, um 

sie stärker in die Betriebe einzubinden und Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufzubauen. 

Die Geflüchteten, die bislang am Programm teilnehmen, kommen hauptsächlich aus Syrien, Irak und 

Afghanistan. Seit Beginn des Mentorenprogramms im März 2016 wurden 17 Tandems gebildet, die 

sich seitdem regelmäßig treffen um die Integration der Mentees in das gesellschaftliche Leben zu 

fördern. 

Hier ein Video von dem Mentorenprogramm: https://www.youtube.com/watch?v=k1m-t4ormRQ 

Das Projekt wird mit 5000 Euro von der Pfefferwerk Stiftung gefördert. Vielen lieben Dank für diese 

Unterstützung!  

https://www.youtube.com/watch?v=k1m-t4ormRQ
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Fortsetzung der Bau der Berufsschule in Costa Rica 

Im März 2016 fuhr eine weitere Gruppe von Freiwilligen nach Costa Rica, um den Bau der Schule zu 

unterstützen. Insgesamt waren sechs Freiwillige beteiligt, von denen zwei für einen Zeitraum von drei 

Wochen Englischunterricht erteilt haben. Auch dieser Einsatz war ursprünglich auf neun Tage angelegt, 

jedoch war es einigen Freiwilligen möglich, über 

einen längeren Zeitraum das Projekt zu 

unterstützen. Dazu zählten die zwei, die den 

Unterricht gaben und ein weiteres Mitglied von 

VISIONEERS, welches auch mit der Planung und 

Organisation des Einsatzes betraut war. Bei 

diesem Einsatz war das Ziel, den Bau der 

sanitären Einrichtungen als Anbau an die Schule 

zu beginnen. Zusammen mit den örtlichen 

Arbeitskräften wurde das Fundament fast 

vollständig hergestellt. 

Die Schule soll als eine langfristige Einrichtung zur 

Verfügung stehen und die Bildungssituation 

nachhaltig verbessern. Zudem sind weitere 

Projekte auf dem Gelände geplant, z.B. eine 

Kantine, die sowohl den Schülern als auch der 

Gemeinde zur Verfügung stehen wird. Derartige 

Einrichtungen haben darüber hinaus noch 

weitere Effekte auf das soziale Umfeld der 

Menschen in Limon2000. Die Umgebung ist 

geprägt von einer hohen Rate von Menschen ohne Schulabschluss oder ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung und jungen alleinerziehenden Müttern. Das Gebäude wird deshalb auch einen Raum 

für Versammlungen und Begegnungen bereitstellen. 

April 2016 

 Corporate Volunteering mit Zalando  

Eine Mitarbeiterin von Zalando hat einigen unserer Mentees Computerunterricht gegeben. Mehr im 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=y1qNjiKX_Rw 

 Bewerbungstraining  bei mobileJob 

Steffen und Alice geben unseren Mentees einen Einblick, wie man 

Bewerbungen schreibt und auf was man unbedingt achten muss. 

Vielen Dank dafür! Neben dem Vortrag konnten unsere Mentees 

selbst aktiv werden und anfangen ihren Lebenslauf zu überarbeiten 

- zum Abschluss gab es dann Kuchen und Geplauder in der Küche! 

https://www.youtube.com/watch?v=y1qNjiKX_Rw
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 Corporate Volunteering Tag mit Daimler AG 

Im April haben 10 Mitarbeiter der Daimler AG aus Berlin 

dem Café Connections - wo ein großer Teil unserer 

Aktivitäten stattfindet - einen neuen Teppichboden 

beschert. Sie spendeten den Teppich sowie die 

Arbeitskraft.  

 

 Aussendung von Freiwilligen in 2015-2016 

Wir versendeten zwischen April 2015 - 2016 insgesamt 10 Freiwillige in Projekte sowie 16 

ehrenamtliche die während einer Freiwilligenreise die Schule in Costa Rica bauten. Sie unterstützen 

folgende unserer Partnerprojekte in Limon2000, das Abraham Projekt sowie das Projekt UNO+.  

Mai 2016 

 Kostenlose Bewerbungsfotos mit Fotografen 

Fotograf Florin hat unsere Mentees kostenlos fotografiert. Die Bewerbungsfotos haben Sie für Ihren 

Lebenslauf genutzt.  

 Syrischer Kochabend bei Helpling 

Am 18. Mai wurden wir mit unserer Kochcrew bei der Firma Helpling eingeladen, wofür wir uns an 

dieser Stelle nochmals recht herzlich bedanken möchten. Issam bereitete wie immer ein köstliches 

Abendessen vor, was 20 Helpling Mitarbeiter zusammen mit von VISIONEERS eingeladenen 

Geflüchteten genießen konnten. Dabei wurde sich locker über interessante Themen ausgetauscht. Als 

Dankeschön hat Helpling in der Woche nach dem Event eine Spendenbox für uns aufgestellt und knapp 

600 € gesammelt. Um einen weiteren Eindruck von unserem gelungenen Event bei Helpling zu 

bekommen, hier ein Video, produziert von Paul Schaerf: 

https://www.youtube.com/watch?v=CAbu3Ss5HJ0 

Juni 2016 

 Ramadan 

Im Juni war Ramadan; das ist der Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen 

Mondkalenders. Enden wird der Ramadan dieses Jahr am 5. Juli mit dem Zuckerfest. Bis dahin fasten 

gläubige Muslime ab Morgendämmerung bis hin zum Moment des Sonnenuntergangs. Ein Brauch ist 

es, nicht allein zu essen, sondern sich zum Essen mit Freunden und der Familie zusammenzufinden. 

Auch wir bei VISIONEERS haben viel vom Ramadan mitbekommen. Viele unserer Mentees konnten an 

den Aktivitäten aufgrund des Ramadans nicht teilnehmen. Auch in vielen anderen 

Flüchtlingsunterkünften in Berlin wurde sich auf den Fastenmonat eingestimmt. Es wurden eigene 

https://www.youtube.com/watch?v=CAbu3Ss5HJ0


 
   

 

6 

 

Bereiche zum Beten und Essen eingerichtet und die Essenszeiten geändert und auch an vielen weiteren 

Orten in Berlin findet ein gemeinsames Fastenbrechen statt. Daher war der Juni sehr ruhig.  

 Babyshower für schwangere Frau aus Irak 

Ali, der als Geflüchteter am Mentorenprogramm teilnimmt, und seine 

Ehefrau kommen beide aus dem Irak und erwarten im August einen 

Sohn. Für sie hat eine Gruppe amerikanischer Frauen eine Babyshower 

organisiert. 

 

 Monatliche Mentorenmeetings 

Mit Unterstützung von MediatorInnen und Coaches gab es zudem am 06. Juni das erste 

Mentorentreffen, bei dem gemeinsam über aktuelle Probleme und Erfahrungen nur unter den 

Mentoren diskutiert wurde. Dies soll helfen die Mentoren bei ihrer Rolle zu unterstützen. 

 

Juli 2016 

 Kochabend beim Unternehmen Research Gate 

Am 13. Juli waren wir bei Research Gate zum Essen mit Geflüchteten 

eingeladen. Nachdem Issam den Grill auf dem Hof entdeckt hat, war direkt 

klar, dass das Essen zu einem syrischen BBQ umgestaltet wird. Es gab wie 

immer köstliche Gerichte, die die MitarbeiterInnen zusammen mit unseren 

Geflüchteten genießen und sich dabei kennenlernen konnten. Danke an 

Research Gate für die Einladung! 

 

 Gemeinsames Picknick  

Am 9. Juli haben wir ein Picknick veranstaltet, damit 

sich die vielen Freiwilligen auch mal alle persönlich 

kennenlernen. Neben dem leckeren Essen gab es 

schöne Gespräche und allerhand neue Gesichter zum 

Kennenlernen. Und trotz des abrupten Abbruchs durch 

einen Regenschauer war es ein sehr gelungener 

Abend! 

 

http://shoutout.wix.com/so/5LP6em5Z/click?w=LS0tDQo1NWY1Y2MzNi0xZGYzLTQxOWEtZGZkNi02ZjQ0ZjBjZmE5MWYNCmh0dHBzOi8vd3d3LnJlc2VhcmNoZ2F0ZS5uZXQvYWJvdXQNCi0tLQ
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 Kunstworkshop 

Im Café Connections starteten wir im Juli den Kunst-Workshop "Malen & Zeichnen" für 2 Monate. Auf 

dem Programm stand zunächst das Thema Komposition, hier haben die Kursteilnehmer eigene 

Postkarten erstellt. In der 2. Kurseinheit, Thema Grund-Skizze, wurden Stillleben gezeichnet. Wir 

freuen uns schon auf die nächsten Stunden mit Ariel Fantasy! Oft hilft Kunst schlimme Erlebnisse zu 

überwinden.  

August 2016 

 HWR Summer School für Geflüchtete.  

Einige Mentees nehmen an der Summer School der HWR teil.  

 Kochabend beim Startup Blinkist 

Am Dienstag veranstalteten wir wieder einmal einen Kochabend in einem Berliner Büro. Dieses Mal 

haben wir mit Blinkist gekocht, gegessen und gequatscht - danke für den tollen Abend! Die Mentees 

hatten die Möglichkeiten das Startup, Mitarbeiter und Gründer kennenzulernen.  

 Volleyball-Picknick mit Unternehmen wayfair 

Am 09. August organisieren wir mit dem 

Unternehmen wayfair einen Volleyballtag. 

Insgesamt haben Geflüchtete mit 7 Wayfair 

MitarbeiterInnen einen Nachmittag gemeinsam 

Beach Volleyball im Beach61 und andere Spiele am 

Gleisdreieck gespielt sowie gepicknickt. Es wurde 

viel gespielt, gequatscht, gelacht und gegessen.  

                           

September 2016 

 Kreativtag 

Am 10. September luden wir die Nachbarschaft und alle 

Interessierten dazu ein, uns und unsere Kreativprojekte 

kennenzulernen und aktiv daran teilzunehmen. Trotz 

hochsommerlicher Temperaturen war der Veranstaltungstag 

gut besucht. Neben Geflüchteten aus unterschiedlichsten 

Herkunftsländern, kamen im Café Connections Menschen 

verschiedenen Alters vorbei. Der große Kreativtag wurde vom 

Kiezfond Schöneberg gefördert, sodass wir alle Workshops und auch das Essen für alle Besucher 

kostenfrei anbieten konnten. Unser iranischer Designer Mouod, Mentee vom Mentorenprogramm, 

http://shoutout.wix.com/so/5LP6em5Z/click?w=LS0tDQo2YjAxMGI1ZC05NjM3LTQyMzItY2VkZi00MzFhNTViNmJhODQNCmh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hcmllbGZhbnRhc2llLz9mcmVmJiM2MTt0cw0KLS0t
https://www.facebook.com/theblinkist/
https://u3420225.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=VoVjK0tZxJrqLju1pZf4neaAvknMLK7Ys7uf8GfwQDU-3D_9y6yN1uyPLZ5UaHDggpr-2FsMVDUv1iDKLMtK68zm8QklOG69Sl4Fz2T3-2FZxih9BZ9e2WpKdr-2FewhmSnREMTBvbHK7wZoQNYhDfx6uPa0Fjsg83trNv4bM6YTsdhallIYxbKb-2Fw9c1TynxkpwoktIufmRhoifec8M-2FJXzsNCRsgZA4M6-2Bzw7NxKHtOkXmvyz-2F3VfzBfm9r4gkZOrUTHGGtBMiRqc34S1ACHcuCaoM76lPoG3f8K9F2CXSPAz0nIR4EwGckXCF7w3aTC-2FfEC1wPdxr2xgvhwQGTI4P-2BQnAbjD61XAa1HqbRYi4CJRUCosjqOqh5atrybQLxJbTwxb4hpebQR8ZxMN5uS5bR-2B8U4wpHnKNBC6nz-2BNcsiDRfG-2FBB2lguyal5eo2dVnmMh5wIpecnbh5IocRagFDsbHKqxWZDHcGpWi1oP5YYs-2BGIdOZF-2FyFK9UrQ-2BL0PIbs7zV9UzfeMBydZm9-2BfyhA9x9AehaHnGUKgyfoZpoXJx7ccAl3N4
http://shoutout.wix.com/so/4LVI_PoX/click?w=LS0tDQpmN2ViMjkyNS02NzMyLTQzZmEtNThmNS04ZDliMWRjOTI5ZTUNCmh0dHBzOi8vd3d3LmJlcmxpbi5kZS9iYS10ZW1wZWxob2Ytc2Nob2VuZWJlcmcvcG9saXRpay11bmQtdmVyd2FsdHVuZy9hZW10ZXIvc3RhZHRlbnR3aWNrbHVuZ3NhbXQvenVrdW5mdC1wbGFuZW4vZm9lcmRlcm1pdHRlbC9raWV6Zm9uZHMtc2Nob2VuZWJlcmctMzY3NzM4LnBocA0KLS0t
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führte alle Interessierten in das Arbeiten mit Leder ein und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin 

konnte ein Lederarmband mit individuell geprägtem Schriftzug selbst herstellen. Junge Geflüchtete, 

die seit Monaten unseren Nähworkshop besuchen, boten an diesem Tag einen eigenen Nähworkshop 

an und nähten zusammen mit den Nachbarn Stiftmäppchen. Ein weiteres spannendes Aktionsangebot 

war ein Sprachkurs in Dari, eine der zwei Hauptsprachen in Afghanistan.   

Lachen und gute Laune standen dabei nicht nur bei dem Sprachkurs im Mittelpunkt, sondern waren 

das Motto des gesamten Kreativtags. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Neben frischen 

Waffeln, Cupcakes und Kuchen gab es einen Kochkurs, bei dem das arabische Gericht Molokhia mit 

Reis gekocht wurde. Also rundum ein wunderbarer Tag, bei dem wir viele bekannte Gesichter gesehen 

haben und neue Menschen kennenlernen durften, von denen sich einige nun ebenfalls aktiv an 

unseren regelmäßigen Angeboten beteiligen.  

 Kochen mit c.con Management Consulting GmbH 

Auch mit der Firma c.con Management Consulting GmbH wurde im September 2016 gekocht, 

gequatscht und Musik gemacht. Es war ein rundum gelungener Aktionstag!  

 

 Integrationsmesse 

Unsere ehrenamtliche Mitarbeiter David, Martina und Mary 

Kate waren auf der Integrationsmesse im Flüchtlingszentrum 

Mertensstraße (Spandau). Unter dem Motto "Buntes Spandau 

– vielfältige Perspektiven" wurden den BewohnerInnen eine 

Vielzahl von Angeboten zur sprachlichen und beruflichen 

Perspektive und zur aktiven Freizeitgestaltung in Berlin 

vorgestellt. Wir sind froh, dabei gewesen zu sein!  

 

 Hausaufgabenclub mit eBay Mitarbeiter 

Kürzlich begrüßten wir einige der MitarbeiterInnen von eBay.de in unserem wöchentlichen 

Nachhilfekurs, der regelmäßig von Julia organisiert wird. Wir hatten viel Spaß und eine tolle Zeit beim 

Arbeiten mit der eBay-Crew, und hoffen euch bald wieder begrüßen zu dürfen beim 

Nachhilfeunterricht! Über weitere Hilfe freuen wir uns natürlich auch immer.  

Mehr im Video: https://www.youtube.com/watch?v=mP9QuaRGrkA 

http://shoutout.wix.com/so/4LVI_PoX/click?w=LS0tDQo0NDZkOWRmOC0xM2E1LTRhNmItNTJmNi0xNjJlN2Y4NjVkYmENCmh0dHA6Ly93d3cuY2Nvbi5jb20vDQotLS0
http://shoutout.wix.com/so/4LVI_PoX/click?w=LS0tDQpiNDViY2Q0MS1iMzc5LTQ1MDUtMTg3Ny0xZGUzMTQ5NTcxOTQNCmh0dHA6Ly9lQmF5LmRlDQotLS0
https://www.youtube.com/watch?v=mP9QuaRGrkA
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 Internationaler Einsatz: Zahnärztinnen in Costa Rica 

In unserem Partnerprojekt The Abraham Project in Costa 

Rica haben wir schon viel erreicht! Im September sind die 

beiden Zahnärztinnen Anni und Sophie im Projekt für vier 

Wochen, die hier kostenlose zahnärztlichen 

Untersuchungen anbieten. Nun sind die ersten 

Behandlungstage rum. Knapp 100 Kinder zwischen 4 und 8 

Jahren wurden durchgecheckt, gereinigt und fluoridiert. Bei 

der überwiegenden Zahl der Kinder war alles soweit in 

Ordnung, aber es gab leider einige mit kariösen oder 

zerstörten Milchzähnen und – besonders traurig – manchmal auch bereits kariösen Sechsern. Mit 

ihrem improvisierten Spanisch kommen die jungen Zahnärztinnen soweit über die Runden und zur Not 

hilft die ansässige Zahnärztin Melania beim Übersetzen. Manche haben vorher noch nie einen Zahnarzt 

gesehen, die meisten kommen aus schwierigen Familienverhältnissen.  

Oktober 2016  

 Angehört und VISIONEERS: Rechtsberatung für das Interview 

VISIONEERS veranstaltete in Kooperation mit Angehört am 5. Oktober 2016 eine Infoveranstaltung für 

Geflüchtete zum Thema Asylbewerberverfahren. Angehört besteht aus einer vielfältigen Gruppe von 

Freiwilligen, die hauptsächlich AsylbewerberInnen in Berlin und Brandenburg unterstützt, die sich auf 

ihre Anhörung bei der deutschen Regierung vorbereiten. Das bunte und internationale Team von 

Angehört, bestehend aus JuristInnen, SozialarbeiterInnen sowie anderen Berufen und StudentInnen, 

bringt Informationen direkt in die Erstaufnahmelager in Berlin und Brandenburg. Gemeinsam mit 30 

engagierten Ehrenamtlichen und SprachmittlerInnen in Arabisch, Farsi und Paschtu schafft es 

Angehört seit 2014 wöchentlich dorthin zu fahren. Die Angehört-Wissenspakete bestehen aus 

Informationen zum groben Ablauf des Asylprozesses sowie zu spezifischen Stationen, wie z.B. der 

zentralen Anhörung. Auch der Zweck unserer Veranstaltung mit Angehört war es, die Teilnehmenden 

auf die Anhörung bei den deutschen Behörden vorzubereiten. Ins Café Connection kamen zu diesem 

Anlass 13 TeilnehmerInnen, die ihre zahlreichen Fragen auf Deutsch und Farsi stellen konnten. Dabei 

erfuhren sie, dass es auf ihre eigene ganz persönliche Geschichte ankommt. Sie sollten sich daher ganz 

genaue Gedanken machen, was ihnen wann genau passiert ist und wo. Jede Kleinigkeit in ihrer 

Geschichte könnte relevant sein. 

 VISIONEERS auf Bunt und Verbindlich 

Die Plattform bunt und verbindlich verbindet diejenigen, die etwas spenden wollen mit denjenigen, 

die diese Spende sinnvoll für die Integration von Geflüchteten in unsere Gesellschaft einsetzen. Wir 

freuen uns Teil der Plattform zu sein und insgesamt fünf Versprechen anbieten zu können. 

Mehr Infos auf der Plattform: https://www.buntundverbindlich.de/de/pledges?query=visioneers 

http://shoutout.wix.com/so/4LVI_PoX/click?w=LS0tDQozY2NkODE2Yy1iZjMzLTQwY2UtNWVmYS0yOTMyYWYyZjgzZDQNCmh0dHA6Ly93d3cuYWJyYWhhbXByb2plY3Qub3JnLw0KLS0t
http://shoutout.wix.com/so/4LVI_PoX/click?w=LS0tDQowYWMwODE1ZC03MDVjLTQ0NWMtYWNjMC1iMTk4YWY1MTZiM2QNCmh0dHA6Ly9hbmdlaG9lcnQub3JnL2VuLw0KLS0t
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 Gemeinsame Abendessen mit CIEE 

Im November hat sich VISIONEERS e.V. mit dem CIEE zusammen getan, um zwei Abendessen zum 

interkulturellen Austausch zu veranstalten. Der CIEE (Council on International Educational Exchange) 

ist eine gemeinnützige Organisation in den USA, die sich für internationale Bildung einsetzt. Die 

Studierenden, die mit uns an dem Abendessen teilgenommen haben, kommen von der Ostküste der 

USA und studieren gerade für ein Semester in Berlin. Alle haben sich sehr darauf gefreut, die neuen 

und leckeren Gerichte zu probieren! 

Unsere Mentee Zanib, die Köchin dieser 

Veranstaltung, war allein für den leckeren und 

fröhlichen Abend verantwortlich. Nach einem lustigen 

und ziemlich lehrreichen Nachmittag, an dem wir 

unter Zanibs Anleitung die marokkanischen Gerichte 

geschnitten, gewürfelt, gekocht und zubereitet haben, 

haben die Freiwilligen von VISIONEERS e.V. die 

Gerichte gemeinsam mit Zanib den Studierenden des 

CIEE präsentiert.  

 Freizeitgestaltung in den Herbstferien 2016 

VISIONEERS e. V. möchte geflüchteten und deutschen Jugendlichen nicht nur durch wöchentliche 

Begegnungsprojekte zusammenbringen, sondern ihnen auch in den Schulferien eine sinnvolle und 

abwechslungsreiche Freizeitgestaltung bieten. Das Freizeitgestaltungsprojekt in den Herbstferien 2016 

fungiert als Grundstein für zukünftige Ferienaktivitäten.  

Zwischen dem 16. und 30. Oktober haben wir verschiedene Aktivitäten wie ein Theaterbesuch, ein 

Fußballturnier, eine Nähwerkstatt u.v.m. angeboten. Alle Aktivitäten haben wir nach Absprache mit 

den Jugendlichen geplant, um ihnen Ausflüge und Events zu ermöglichen, die sie wirklich interessieren. 

Insgesamt haben wir 13 Aktivitäten mit Jugendlichen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern 

unternommen! 

Das Projekt wurde mit 2.600 Euro von dem House of Resources gefördert und wir haben Freikarten 

von dem Verein HiMate! erhalten. Vielen lieben Dank für diese Unterstützung! 

November 2016 

 Gewinn von Startssocial Beratungsstipendium 

Am 1. November haben wir unsere Coaches von startsocial e.V. kennengelernt - VISIONEERS e.V. ist 

Stipendiat des diesjährigen startsocial e.V. Beratungsstipendiums. Uns erwartet ein viermonatiges 

Coaching mit Fach- und Führungskräften aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor und dem Non-

Profit-Bereich. Bundesweit wurden 100 soziale Initiativen ausgezeichnet. startsocial hilft uns anderen 

zu helfen! Wir freuen uns auf die Arbeit mit unseren Coaches. Danke! 

https://www.facebook.com/startsocial.ev/
https://www.facebook.com/startsocial.ev/
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 Wöchentliche Ledernähwerkstatt für geflüchtete Frauen 

Ab November bieten wir einmal die Woche für geflüchtete Frauen eine Ledernähwerkstatt an. Das 

Projekt wendet sich an Menschen in Berlin, mit Fokus auf benachteiligte Frauen mit Interesse am 

Nähen. Insbesondere geflüchtete oder sozial benachteiligte Frauen haben es schwer, sich zu 

integrieren, da sie in ihren Heimatländern häufig keiner Arbeit nachgegangen sind und vielfach 

Kindererziehung und Haushalt im Vordergrund standen. Wir wollen die Frauen eine schöne 

Freizeittätigkeit bieten und sie in ihrem Weg in die Unabhängigkeit unterstützen. Gefördert wird dies 

von LSK Berlin. 

 Online Store für Mouod‘s Lederprodukte 

Ab sofort könnt ihr Mouod’s handgefertigte Lederprodukte nicht nur 

im Café Connections, sondern auch auf unserem Online Store kaufen. 

Die Notizbücher, Armbänder, Taschen und Schlüsselanhänger sind alle 

einzigartig und handgefertigt. Die Erlöse fließen in unsere 

Vereinsarbeit und kommen geflüchteten Menschen in Berlin zugute. 

Hier findet ihr unseren Online Store: 

http://www.visioneers.berlin/online-store 

 VISIONEERS auf Gooding 

Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Mit Gooding könnt Ihr uns ohne Mehrkosten beim 

Online-Einkauf unterstützen. Nur ein Mausklick und bis zu 10 Prozent des Einkaufspreises werden vom 

Unternehmen an VISIONEERS gespendet. 

Unter diesem Link findet ihr mehr Infos und könnt mitmachen: 

https://einkaufen.gooding.de/visioneers-volunteering-with-a… 

 Zalando CV-Workshop 

Am Dienstag, 8.November 2016 lud uns Zalando zu einem CV 

und Job Interview Workshop ein. Zehn unserer Mentees 

nahmen an dieser Weiterbildung teil, erstellten ihren eigenen 

Lebenslauf und übten Bewerbungsgespräche gemeinsam mit 

Zalando Mitarbeitern.   

 

Mehr im Video: https://www.youtube.com/watch?v=tUTMwojDtMQ&t=11s 

 Teilnahme an Fachtagung: Living Diversity in Germany and Israel 

„Living Diversity in Germany and Israel – Challenges and Perspective for Education and Youth 

Exchange“: Unter diesem Titel veranstaltete ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer 

Jugendaustausch in Kooperation mit der Israel Youth Exchange Authority (IYEA) vom 14. bis 16. 

November 2016 eine Fachtagung in Lutherstadt Wittenberg an der unsere Praktikantin Lisa teilnahm. 

https://einkaufen.gooding.de/visioneers-volunteering-with-a-vision-35085
https://www.youtube.com/watch?v=tUTMwojDtMQ&t=11s
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120 israelische und deutsche Fachkräfte tagten auf Einladung von ConAct und es gab zahlreiche 

interessante Vorträge, Paneldiskussionen und Workshops, in denen unterschiedliche Aspekte der 

Frage „welche Herausforderungen und Chancen eine plurale Gesellschaft für die Jugendarbeit 

bietet“ behandelt. 

 Aktionstag mit Studenten aus Georgien 

Am 17. November waren 20 Studenten aus Georgien zu Besuch bei uns. Wir haben ihnen das Thema 

Flucht nähergebracht und sie haben einige geflüchtete Jugendliche aus unserem Verein bei Workshops 

und beim gemeinsamen Essen kennengelernt. Es gab insgesamt vier Workshops, einen Deutschkurs 

mit MaryKate, Khalil brachte ihnen ein bisschen arabisch bei, Kochen mit Wafa sowie einen 

Lederworkshop mit Mouod. Nach dem Workshop wurde gemeinsam das selbst gekochte arabische 

Essen gegessen. Wir danken Vostel und CAS für die Organisation und Vermittlung! 

                      

 Wöchentliche JugendHangouts mit Khalil 

Am Freitag 18. November haben wir gemeinsam mit 

geflüchteten Jugendlichen arabisch gekocht. Neben vollen 

Bäuchen dank Hummus, Falafel etc. gab es viele Gespräche 

und Gelächter. Danke an alle, die dabei waren! 

Wir freuen uns sehr, Khalil als neuen Ehrenamtlichen im 

Verein zu haben. Er veranstaltet ab November wöchentliche 

JugendHangouts mit Berliner Jugendlichen mit und ohne 

Fluchthintergrund. 

Gefördert werden die JugendHangouts durch das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung 

für Gesundheit und Soziales, zur Umsetzung des „Masterplans Integration und Sicherheit“. Vielen Dank 

für die Unterstützung! 
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 Thanksgiving Dinner – 24. November 2016 

Letzten Donnerstag verbrachten wir ein wunderschönes 

Thanksgiving Dinner im Migration Hub Network - danke an 

alle, die da waren und mitgeholfen haben. 

Danke Helen Mergen für die schönen Fotos und Brianna und 

Natalia für die Organisation und das tolle Essen! 

 

 

 Adventskalender basteln mit Wayfair 

Das Wayfair Promotion Team war 30. November bei 

unserer wöchentlichen Nähwerkstatt dabei, hat für uns 

gekocht und auch noch einen selbstgebastelten 

Adventskalender für unsere Jugendlichen dagelassen - 

wie kann die Weihnachtszeit schöner beginnen? Danke 

für den tollen Adventskalender! 

 

Dezember 2016 

 Fundraising-Aktion von Schülern der freien Schule Anne-Sophie Berlin 

Die Schüler der freien Anne-Sophie Schule Berlin sammelten Spenden für die Kaution unserer neuen 

Räumlichkeiten.  

 Corporate Volunteering mit Zalando 

Am Mittwoch, den 14. Dezember haben 8 Mitarbeiter von Zalando ein tolles Mittagessen für die 

Teilnehmer der Nähwerkstatt gekocht und Weihnachtsgeschenke für Flüchtlinge gebastelt und 

eingepackt. Vielen Dank für eure Hilfe und wir hoffen auf weitere Corporate Volunteering Tage mit 

euch! 

 Weihnachtsfeier 

Am 20. Dezember fand eine Weihnachtsfeier statt.  

II. Regelmäßige Angebote in Berlin 

A. Gitarrenunterricht 

Jeden Dienstag bieten Simon und Forrest ca. 6-8 Geflüchteten Gitarrenunterricht an. Davon sind 4 

seiner Schüler auch Teil des Mentorenprogramms.  

https://www.facebook.com/migrationhubnetwork/
https://www.facebook.com/helnmergen
https://www.facebook.com/WayfairDE/
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B. Fußballtraining 

Jeden Dienstag spielen wir in Schöneberg von 14.00 - 16.00 Uhr Fußball. Das Training findet in 

Kooperation mit dem Verein „Athletes in Action“ statt. Ziel ist es, die Jugendlichen durch den 

gemeinsamen Sport kennenzulernen, zu fördern und zu integrieren. Wir suchen immer Freiwillige, die 

regelmäßig oder einmalig mittrainieren. 

C. Fotografie-Workshop 

Jeden Mittwoch gibt es einen Fotografieworkshop für Kameras oder auch Handyfotografie. Geleitet 

wird der Workshop von Florin. Danke für dein Engagement! 

D. Nähwerkstatt für geflüchtete und deutsche Jugendliche  

Jeden Mittwoch findet von 14.00 - 16.00 Uhr ein Kreativnachmittag auf der Roten Insel in Schöneberg 

statt. Dieser wird geleitet von der ehrenamtlichen Künstlerin Julia. Dieser Nachmittag wird räumlich 

ermöglicht durch die Inhaber des christlichen Cafés Connections und ist ein schönes Beispiel von 

privater Freiwilligenarbeit, die durch den VISIONEERS e.V. ermöglicht und koordiniert wird. Eine 

Ausweitung des Konzepts ist in Planung. Gefördert wird das Projekt von der Landesstelle für 

Entwicklungszusammenarbeit. 

E. Deutschkonversationskurs 

Jeden Donnerstag bietet Eva zwei Konversationsdeutschkurse an (A2, B1 Niveau). Die Mentees haben 

oft nicht die Möglichkeit, ihr gelerntes, theoretisches Sprachwissen anzuwenden. In unserem 

Partnercafé Connections in Schöneberg laden wir deutschsprachige Helfer ein, mit Geflüchteten ins 

Gespräch zu kommen. So soll einerseits der gegenseitige Austausch gefördert werden und andererseits 

den Geflüchteten die Gelegenheit gegeben werden, in einem informellen Rahmen die bisherigen 

Deutsch-Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern. 

F. Ledernähwerkstatt: 

Jeden Donnerstagnachmittag bieten wir für Frauen eine Ledernähwerkstatt an. Das Projekt wendet 

sich an Menschen in Berlin, mit Fokus auf geflüchtete Frauen. Jede Ledernähwerkstatt beginnen wir 

mit gemeinsamen Kaffee und Kuchen, um das soziale Netzwerk der Frauen zu stärken. Dieses 

Programm ist auch für unsere weiblichen Mentees offen.  

G. Hausaufgabenclub 

Jeden Freitag erhalten Schüler jeglicher Klassenstufen die Möglichkeit, individuelle Unterstützung bei 

ihren Hausaufgaben zu bekommen und geflüchtete Jugendliche können Anschluss zu deutschen 

Jugendlichen finden. Der Treffpunkt steht allen Kindern und Jugendlichen offen. Er soll dabei helfen, 

auch Schülern aus sozial schwächeren Familien einen kostenfreien Zugang zu Bildung und 

Unterstützung beim Lernen zu ermöglichen. 

Für die Nachhilfe werden Freiwillige gesucht, die für 2 Stunden den Geflüchteten im Alter von 13 bis 

19 Jahren Lesen und Schreiben beibringen und mit Ihnen Deutsch sprechen. 

http://www.book-connections.de/
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H. JugendHangouts 

Viele junge Leute verbringen ihre komplette Freizeit am Alexanderplatz in Berlin, wo sie oft in Kontakt 

mit Drogen, Kriminalität und Gewalt kommen. Viele wissen – auch und vor allem aufgrund ihrer 

traumatischen Fluchterfahrungen – nichts mit sich anzufangen. Mit einem wöchentlichen 

Freizeittreffpunkt mit gemeinsamen Essen sind wir eine verlässliche Anlaufstelle und Heimat für 

Hilfesuchende. Die JugendHangouts finden jeden Freitagabend im Café Connections statt. 

I. Regelmäßige Treffen und Austausch mit allen Mentoren in Form eines 

monatlich stattfindenden Stammtisches 

Einmal im Monat findet ein Treffen für alle Mentoren statt. Geleitet wird dies von Beraterin Gerhild 

und Mediatorin Mechthild von Schwerin. Mentoren können Erfahrungen austauschen, Fragen stellen 

und um Hilfe bitten.  

III. Hier einige Erfolgsgeschichten von 2016: 

A. Wöchentliches Kochen bei Plista  

Seit Anfang Juli sind wir mit unserer syrischen Kochcrew jeden Freitag bei plista zum Mittagessen. Wir 

konnten dafür Issam und Omar aus dem 

Mentorenprogramm als Praktikanten 6 Stunden 

pro Woche anstellen und bezahlen. Issam und 

seine Assistenten bereiten wechselnde 

vegetarische und nicht vegetarische 

Spezialitäten für 30 plista Mitarbeiter zu. Das 

Mittagessen ist heiß begehrt und ist immer 

schnell ausgebucht. Finanziert wird es zum Teil 

von den MitarbeiterInnen selbst, die 

entscheiden wie viel es ihnen wert ist. plista stockt den Betrag dann noch etwas auf. Wir freuen uns 

sehr über diese tolle Kooperation! 

B. Kurzbericht von Mentorin Eva:  

 „Ich betreue Lin nun seit ca. 3 Monaten. Am Anfang waren ihre Ziele etwas diffus, sie wollte 

vor allem noch besser Deutsch lernen und dachte, dass ein Praktikum oder ein Job ihr dabei 

helfen würden. In mehreren Gesprächen merkten wir allerdings, dass eine Deutschschule wohl 

die bessere Wahl ist, da sie dort die Sprache strukturiert lernen kann. Wir haben dann eine 

Deutschschule gefunden, und trotz des sehr hohen Lernpensums (Lin musste ein paar Monate 

Unterrichtsstoff nachholen) hat Lin sich bereitwillig auf die Aufgabe eingelassen, hat sehr offen 

mit mir über Ängste und Schwierigkeiten gesprochen und hat mir vertraut, dass wir das 

ausprobieren können.  

Inzwischen ist die Deutschschule zu Ende und Lin wird aller Voraussicht nach im Herbst mit 

einem berufsqualifizierenden Lehrgang für Wirtschaft und Verwaltung beginnen. Ich bin immer 

http://shoutout.wix.com/so/5LP6em5Z/click?w=LS0tDQo1MDJlOGY5MC05NTNkLTRmMDAtZWQ1NS0xYmU0YTcyMjAxODgNCmh0dHBzOi8vd3d3LnBsaXN0YS5jb20vDQotLS0
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wieder überrascht, wie wissbegierig und fleißig Lin ist und wie offen sie ist für jede neue 

Herausforderung. 

 

C. Neue Ledernähwerkstatt bei VISIONEERS geleitet von Mouod aus Iran 

Mouod ist 35 Jahre alt und Elektroingenieur aus dem Iran. Er möchte 

gerne sein Hobby als Designer zum Beruf machen. Seit November 

leitet er durch ein von LSK-finanziertes Projekt als Workshop-Leiter 

einmal die Woche die Ledernähwerkstatt. Die Produkte, die er selbst 

designt und herstellt, werden in einem Online Store verkauft.  

 

D. Wohnung und Praktikumsplatz für Hogir 

Hogir kommt aus einem kurdischen Gebiet im Norden des Iraks. Er ist 

29 Jahre alt und ist alleine nach Deutschland gekommen. Bei 

wöchentlichen Kochabenden in der Baptisten-Gemeinde Wannsee 

lernten sich Hogir und einer unserer Mentoren Robert im Oktober 

2015 kennen. Hogir wollte unbedingt aus der Sammelunterkunft in 

Wannsee ausziehen und endlich in eine eigene Wohnung. Dies wurde 

somit das erste gemeinsame Projekt, das im März 2016 erreicht 

werden konnte. Seitdem wohnt er in einer WG mit einem anderen Geflüchteten aus Syrien in Berlin-

Treptow. Ein weiteres Ziel war es einen Praktikumsplatz zu finden. Auch mit Hilfe der angebotenen 

Workshops von VISIONEERS (Wie schreibe ich einen Lebenslauf?) erhielt Hogir im Juli 2016 eine 

Praktikumsstelle im Kurdischen Zentrum e.V. Er arbeitet dort im Empfangsbereich und hilft bei 

Veranstaltungen. Weitere Ziele sind die Teilnahme an einem Integrationskurs und ein langfristiges 

Bleiberecht mit Aufenthaltstitel. 

E. Praktikum für Zahnarzt Amer 

Seit Herbst 2016 macht der Zahnarzt Amer ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis in Friedrichshain. 

Nachdem er insbesondere jeden Donnerstag beim Deutschkurs sein Level verbessert hat, kann er nun 

auch sein theoretisches Wissen anwenden. Amer hat sein Universitätsabschluss in Damaskus gemacht. 

Auch seine Frau wohnt nach einer langen Trennungsphase nun in Berlin.  

F. Praktikumsplatz für Omar bei Fahrradwerkstatt 

Omar absolvierte ein zweimonatiges Praktikum bei einer Fahrradwerkstatt. Er möchte nachdem er 

seine B1 Prüfung besteht, eine Ausbildung als Fahrradmechaniker machen.  

G. 10 vermittelte Wohnungen/Gastfamilien oder WG-Zimmer 

Dank VISIONEERS haben zehn Geflüchtete eine Unterkunft außerhalb der Flüchtlingsheime bei 

deutschen Gastfamilien oder WG-Zimmer oder eigene Wohnungen gefunden.  

 


