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Die Corona-Pandemie hat uns, die Verantwortlichen für den Verein, in diesem März 2020 vor 
die größten Herausforderungen gestellt: Wir müssen das finanzielle Überleben des Vereins 
sicherstellen und uns gleichzeitig um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen 
und der Betroffenen kümmern. Ob Erzieher*innen, Berater*innen oder Dozent*innen – sie 
alle haben engen Kontakt mit ihren Mitmenschen und sind dadurch besonders gefährdet. Es 
bedarf viel Behutsamkeit und Verständnis, Kreativität und Einfallsreichtum, um beide Ziele zu 
erreichen. 

Wegen der aktuellen Situation sind unsere Sprachkurse bis auf Weiteres pausiert. Die 
Mitarbeiter*innen sind in Kurzarbeit, die Räume stehen leer. Die Beratungsangebote finden im 
Freien, über Telefon sowie Onlineangeboten statt. Die Balkantage mussten ebenfalls abgesagt 
werden. Wie sich diese Krise weiter auswirken wird, steht in den Sternen geschrieben. 

Das Jahr 2019 war bereits ein Jahr der Herausforderungen für unseren Verein.
Herausforderungen, die durch ein partnerschaftliches Vorgehen aller Beteiligten angegangen 
worden sind – sei es von der  Migrationsberatung, der Flüchtlings- und Integrationsberatung, 
den Fachkräften  in unseren Kindergärten und Krippen, den Projektleitern, den politischen 
und administrativen Kräften in de Landkreisen um München und vielen weiteren Akteuren 
innerhalb und außerhalb des Vereins.  

Herausforderungen 
für Integration und 
Menschlichkeit

Sadija Klepo 
Gründerin und Geschäftsführerin
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Insgesamt 208 Mitarbeiter*innen arbeiteten im Jahr 2019 für unseren Verein. Im Jahr 2019 
gab es unter unseren Mitarbeiterinnen viele Schwangerschaften was auch als ein Zeugnis 
für das Vertrauen anzusehen ist, welches zwischen dem Verein als Arbeitgeber und seinen 
Mitarbeiter*innen  vorhanden  ist. Insgesamt  32  Nationalitäten sind zudem unter den 
Mitarbeiter*innen des Vereins vertreten. Diversität und Multikulturalität, Inklusivität und 
Offenheit sind im Verein gelebte Werte. 

Das neue Motto lautet „Integration und Menschlichkeit seit 1992“ und spiegelt die Werte 
wider, für die immer aufs Neue gekämpft werden muss - aber auch die Standfestigkeit 
und Aktualität unseres Handelns. 

Für die Flüchtlings- und Integrationsberatung hat sich gezeigt, dass die abgelehnten und 
geduldeten Asylbewerber*innen eine besondere Art der Betreuung und Begleitung erfordern. 

Diana Beyerlein
stellvertretende Geschäftsführerin

Für die Beratungsdienste und die politischen Entscheidungsträger wird ein Umgang mit 
dieser Gruppe in der Zukunft eine wichtige Aufgabe sein – auch, um den sozialen Frieden 
gewährleisten zu können. 

Für Klient*innen mit einer guten Bleibeperspektive sollen Selbstständigkeit und Integration 
im Jahr 2020 durch zu erhoffende weitere Förderpläne ermöglicht werden, um an die Erfolge 
des Jahres 2019 anknüpfen zu können. 

Gerade in diesen volatilen und virulenten Zeiten ist es wichtig, dass soziale Träger spontan, 
kreativ und flexibel reagieren. Wie bei der Flüchtlingskrise zeigen wir auch heute unsere 
Stärke. Die Mitarbeiter*innen des Vereins führten souverän und überzeugend den ersten Teil 
der Veranstaltungsreihe Balkantage 2020 durch den Krisenmonat März. 

So gehen wir mit Vertrauen in das nationale Krisenmanagement und mit 
gewachsenen Erfahrungen in das Frühjahr 2020.
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Gesamthaushalt
Der Gesamthaushalt des Vereins betrug im Jahr 2019 5,2 Mio. 
Euro Einnahmen. Das entspricht einem Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr von 14 %.  Die größten Zuwendungsgeber waren 
wie in den vergangenen Jahren: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration, Jugendamt München sowie Landeshauptstadt 
München – Referat für Bildungs- und Sport und Sozialreferat.

Die gesamten Aufwendungen im Jahr 2019 beliefen sich auf 5,5 Mio. Euro. Das entspricht einem 
Rückgang von 7% gegenüber dem Vorjahr. Aufwendungen für Personal und Honorare machten 
die größten Anteile aus. Die Miet- und Mietnebenkosten stiegen wegen der Anmietung von 
Räumen an der Schillerstr. 

Die Liquidität des Vereins wurde kontinuierlich überprüft und war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. 
 
Der Grund für die verzeichneten Rückgänge ist der Rückzug  der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung aus dem Landkreis Starnberg, der Rückgang der Spendenbeiträge, die 
Einstellung des KOMM-Projektes sowie die gesunkene Anzahl an Sprachkursteilnehmer*innen, 
die Sprachkurse auf einem Einstiegslevel benötigen.

Ausblick
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Verein trotz der Herausforderungen 
auch im Jahr 2019 Rücklagen aufbauen konnte. Die Erhöhung der Mitgliederzahl 
und Spendenbeiträge sind auch weiterhin erwünscht, ebenso wie eine Ausweitung 
des Angebotes des Sprachzentrums bzw. die Akquise einer größeren Anzahl an 
Sprachkursteilnehmer*innen. Wir haben ursprünglich eine Erhöhung der Anzahl der 
Sprachkursteilnehmer*innen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz erwartet, 
welches am 01.03.2020 in Kraft getreten ist und hatten bereits erste PR-Maßnahmen 
dazu gestartet – die Corona-Krise sorgt jedoch aktuell dafür, dass keine Kurse 
stattfinden können und unsere Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit sind. Wir hoffen auf 
ein gutes Management der aktuellen Krise durch die Regierung und darauf, dass so 
bald wie möglich wieder ein normaler Betrieb möglich sein wird.
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PERSONALBERICHT
Es freut uns sehr, dass wir in unserem Verein eine ganz besondere Atmosphäre des Vertrauens 

und der Geborgenheit leben, so dass in den Jahren 2019 und 2020 regelrecht eine Welle von 

Schwangerschaften über unseren Verein gekommen ist. Alle unsere schwangeren Frauen sind bei 

uns auch nach ihrer Schwangerschaft und Elternzeit selbstverständlich wieder herzlich willkommen.

Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. hatte zum Ende des Jahres 2019 und zu Anfang des 

Jahres 2020 ca. 208 Mitarbeiter*innen. Davon waren insgesamt 103 festangestellt – 76 Frauen und 

28 Männer. Unter den 103 Festangestellten sind 27 Nationalitäten vertreten, darunter afghanisch, 

ägyptisch, armenisch, algerisch, bosnisch-herzegowinisch, bulgarisch, chilenisch, deutsch, 

französisch, gabunisch, gambisch, griechisch, italienisch kosovarisch, kroatisch, marokkanisch, 

mazedonisch, moldauisch, polnisch, russisch, serbisch, slowakisch, tunesisch, turkmenisch, 

ukrainisch, ungarisch, weißrussisch. Des Weiteren sind ca. 40 Dozenten als Honorarkräfte und ca. 

65 Ehrenamtliche vertreten.  

Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kindergarten im Jahr 
2019 trotz Fachkräftemangel eröffnen konnten.  Durch das 

neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz erwarten wir uns 
weiteren Nachschub an Personal für eventuelle weitere 

Eröffnungen von Kindertageseinrichtungen.  
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Auf der eintägigen Klausurtagung in der Geschäftsstelle, 

München-Pasing   am   15.   November   2019   wurden   nicht   

nur   wichtige Entscheidungen zur nachhaltigen internen- 

und externen  Ausrichtung  des  Vereins getroffen, sondern 

ebenso wichtige Maßnahmen im Bereich des vereinsinternen 

Qualitätsmanagements heiß diskutiert.

Klausurtagung

Die Klausurtagung stand dieses Jahr unter dem Zeichen der betriebsinternen 

Weiterqualifikation des Leitungspersonals. Themen wie Projektmanagement, Feedback-

Kultur, Beschwerdemanagement, Leitung interdisziplinärer Teams und die Werte des Vereins 

standen im Vordergrund. Im Folgenden die Ergebnisse der Workshops:

Projektmanagement

Es wurde die Software Factro (www.factro.de) durch alle Teilnehmer*innen getestet. Diese 

dient als Hilfsmittel für das Management von Projekten, indem sie eine Benutzeroberfläche 

für die Verwaltung von Projekten und darunter aufgeteilten Aufgaben liefert. Für den Test 

wurden individuell die Projekte und Aufgaben, die für jeden Leiter bei der täglichen Arbeit 

anfallen, in Aufgabenpakete mit zugehörigen Fristen zusammengefasst. 

Klausurtagung für ein 
besseres Miteinander
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Feedback-Kultur

Feedback-Kultur bezeichnet ein von Offenheit, Vertrauen und hierarchieübergreifender 

Kommunikation geprägtes Arbeitsklima. Regelmäßiges Feedback steht in direktem 

Zusammenhang mit der Zufriedenheit für die Arbeit und die Verbundenheit mit dem Verein. 

Der Begriff Feedbackkultur wird daher häufig mit dem der Vertrauenskultur gleichgesetzt.   

Es wurden folgende Regeln für eine konstruktive Feedbackkultur aufgestellt:

 • Wahrnehmung: Die Situation oder Handlung ohne Wertung und so konkret wie möglich schildern.

 • Wirkung: Sachlich bleiben. Beschreibe, welche Wirkung das Verhalten oder die Lösung der 

  Arbeitsaufgabe  hat – auf den Projektfortschritt, das Unternehmen oder die Strategie.

 • Wunsch: Hier kommt die Problemlösung ins Spiel, die letztendlich einen Veränderungsprozess in Gang   

     setzen soll. Formuliere die gewünschte Veränderung als Wunsch – bleibe dabei jedoch konkret und 

    setze klare Ziele.

Außerdem ist zu berücksichtigen:

 • Der richtige Tonfall: Freundlich, sachbezogen und neutral.

 • Vorbereitung ist das A und O: Welche Themen sollen angesprochen werden, welche Beispiele lassen sich  

    heranziehen?

 • Ziele formulieren: Am Ende des Feedbackgesprächs sollte mindestens ein Ziel konkret beschlossen 

    werden.
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Unsere 
Auszubildenden

„Meine täglichen Aufgaben als angehende Kauffrau für 
Büromanagement sind sehr vielfältig.“

Bald ist meine Ausbildung zu Ende. In den vergangenen Jahren habe ich 
unterschiedliche Abteilungen kennengelernt und mit den besten Kollegen 
gearbeitet. Ich durfte unser Projekt „Youth United“ als Leiterin führen.

Der Ausbilder ist immer sehr nett und man hat immer etwas zu tun. Außerdem 
wird man immer sehr gut in alle Alltagsaufgaben eingearbeitet und in den 
Alltag integriert. Falls man Fragen hat, steht immer jemand zur Seite, welcher 
einem gerne hilft. Der Ausbildungsberuf der Bürokauffrau ist sehr vielseitig und 
die Ausbildung im Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ ermöglicht viel 
Abwechslung und eigenständiges Arbeiten.

Zusammengefasst sind alle im Betrieb sehr nett, hilfsbereit und verständnisvoll. 
Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, dieses wunderbare Team kennen zu 
lernen.

Maryam Arya



“Durch die Arbeit im Verein lernt man selbständig zu 
handeln, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen 
und zu seinem Handeln zu stehen.“

Mein Name ist Anela Dizdarevic und ich komme aus Bosnien. Ich bin 18 Jahre 
alt und seit 5 Monaten bin ich im Verein als Auszubildende tätig. Das familiäre 
Umfeld, die täglichen Herausforderungen und das Gefühl, genau das Richtige 
zu tun, bringen mich dazu, jeden Tag gerne zur Arbeit zu gehen. Ich finde es 
sehr schön, dass der Verein das Ziel verfolgt, die Gesellschaft menschlicher und 
offener zu gestalten. Das Team unterstützt Menschen und macht sie täglich 
auf`s Neue glücklich. 

Bis jetzt habe ich sehr viel Neues dazugelernt. Einblicke in das Arbeitsgebiet 
einer Kauffrau, in die Aufgaben der Finanzabteilung (Buchungsprogramme und 
das Überweisen von Gehältern) waren bisher sehr interessant. Derzeit bin ich in 
der Personalabteilung und arbeite mich in dieses Aufgabengebiet ein. Darüber 
hinaus durfte ich auch bei unserem Projekt  „Youth United“ mitwirken und auch 
ab und an in unseren KITas aushelfen.

Ganz besonders beeindruckt bin ich von der Arbeit und der Geduld, die Sadija 
Klepo in Projekte und die Menschen steckt. Durch die Arbeit im Verein lernt man 
selbständig zu handeln, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und 
zu seinem Handeln zu stehen. Ich bin fest überzeugt davon, dass der Verein mit 
jedem Tag noch stärker wird und wir noch viel mehr schaffen können. Ich bin 
gespannt und freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen bei unserem 
Verein Hilfe von Mensch zu Mensch.

Anela Dizdarevic
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Sprachzentrum
Maßgeschneiderte Kurse für alle Zielgruppen

Bereits seit 2005 engagieren wir von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. uns mit 
Sprachkursen für Geflüchtete und Zugewanderte. An unseren Standorten 
in und um München finden Sie ein breites Kursangebot zu fairen Preisen, 
zertifizierte Dozenten sowie vereinseigene Krippen zur Kinderbetreuung. 
Was macht uns so besonders?

Dass gute Sprachkenntnisse die beste Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in 

Deutschland sind, wissen wir alle. Für viele Migrant*innen und Geflüchtete stellt dies jedoch 

auch eine große Herausforderung dar. Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ hat es sich 

zum Ziel gesetzt, allen Einwanderern mit Respekt, Offenheit und Freundschaft zu begegnen 

und ihnen in dieser schwierigen Anfangszeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Um dies 

bewerkstelligen zu können, geht unser Sprachzentrum auf die individuellen Bedürfnisse 

unserer Schüler*innen ein. Dies bedeutet, dass die Sprachkurse der jeweiligen Zielgruppe 

in puncto Kurszeiten, Dozenten- und Lehrwerkswahl sowie Kinderbetreuung während des 

Unterrichts angepasst werden, falls diese benötigt wird.

12



Ein kurzer Überblick!

Die exakt auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnittenen Kurse sind 2019 mit großer positiver 
Resonanz aufgenommen worden, so dass unser Sprachzentrum im letzten Jahr ca. 60 Kurse für 
mehr als 200 Teilnehmer*innen umsetzen konnte. Besonders gefragt waren dabei Kurse mit 
Kinderbetreuung sowie Kurse mit Alphabetisierung, also dem Erlernen der lateinischen Schrift, zu 
Beginn des Sprachkurses.    

Diesem gestiegenen Bedarf an speziellen Kursen konnten wir 2019 durch mehr Dozent*innen mit 
Alphabetisierungsqualifikation, unseren Sonnila-Kinderkrippen mit pädagogischen Fachkräften 
sowie den Kinderbetreuungsmöglichkeiten direkt im Sprachzentrum, gerecht werden. 

Wie geht es weiter?

Für das Jahr 2020 rechnen wir, bedingt durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, also die 
erleichterte Einreise ausländischer Fachkräfte und ihrer Familien aus Drittstaaten nach Deutschland, 
mit einer größeren Nachfrage nach berufsbegleitenden Deutschkursen auf Sprachniveau B2, 
um die sprachlichen Anforderungen im Beruf zu meistern. Durch dieses Gesetz werden auch 
die Möglichkeiten zum Aufenthalt für Qualifizierungsmaßnahmen in Deutschland ausgebaut, 
um fachliche und sprachliche Defizite zu beheben, was wiederum auch die Nachfrage nach B1-
Sprachkursen zur Folge haben wird. 
Wir von „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“ wissen aber, dass Arbeitserfolg und -zufriedenheit sich 
nicht allein durch fachliche Kommunikation und Sprachkompetenz erreichen lässt. Die Integration 
in die sozialen Netzwerke rund um den Arbeitsplatz sowie das private Lebensumfeld sind genauso 
von Bedeutung. Wir versuchen unseren Schülern auch diesbezüglich den Weg zu ebnen und stehen 
ihnen unterstützend mit Rat und Tat zur Seite.

Prüfungszentrum

Unser Verein ist seit 2011 auch Prüfungszentrum und lizensierter Partner der telc GmbH. In unserem 
anerkannten telc-Prüfungszentrum können sowohl Kursteilnehmer*innen als auch externe 
Interessenten/innen Prüfungen auf Sprachniveau A1 bis C1 sowie den Test „Leben in Deutschland“ nach 
dem Orientierungskurs ablegen. Die Zertifikate werden je nach Ausrichtung von den Arbeitgebern 
als Qualifikationsnachweise anerkannt, sind aber auch Voraussetzung für die Niederlassung oder 
Einbürgerung der Prüfungsteilnehmer*innen.
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Prüfungen in unserem Sprachzentrum 
An den Prüfungen des Vereins haben Personen aus 52 Ländern teilgenommen.
Von Januar bis 4.April 2020 haben sich zu den Prüfungen 355 Personen angemeldet. 210 davon haben bis zum 
Herausgabedatum dieses Berichtes an den Prüfungen teilgenommen. Die Arbeiten von 191 Teilnehmer*innen 
wurden ausgewertet. Die Ergebnisse sind dem nebenstehenden Tortendiagramm zu entnehmen.

Herkunfsländer Prüfungsteilnehmenden 2019

Asien
39%

Amerika
2%

Westeuropa
2%

Osteuropa
6%

Afrika
19%

Balkanländer
32%

Herkunfsländer der Teilnehmenden 2019

1 10 100 1000

Prüfungsergebnisse 2019

4%

1%

46%33%

16%

telc A1-A2        telc B2        DTZ B1        DTZ A2        nicht bestanden
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Sonstige Länder

BA – Bosnia-Herzegovina

IQ – Iraq

AF – Afghanistan

NG – Nigeria

SY – Syria

KS – Kosovo

RS – Serbia

HR – Croatia

IN – India

ER – Eritrea

PK – Pakistan

MK – Republic of Macedonia

RO – Romania

VN – Vietnam

SO – Somalia

TN – Tunisia

TR – Turkey

TG – Togo

AL – Albania

IR – Iran

RU – Russian Fed.



Mein Name ist Gudrun Hackenberg, seit einem 
Jahr leite ich als Fachkraft für sprachliche Bildung 
das Bundesprojekt in der Sonnila-Kinderkrippe 
„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Eine der 
Besonderheiten der Krippe besteht darin, dass 
Eltern - die einen Sprachkurs in unserer Einrichtung 
besuchen - die Möglichkeit haben, während des 
Unterrichtsbesuchs ihre Babys und Kleinkinder 
professionell in der Kinderkrippe betreuen zu 
lassen. 

Was fasziniert mich an dieser 
Tätigkeit? 
Einerseits faszinieren mich Kinder generell -  ihre 
Unbefangenheit, ihre Freude und ihre Authentizität. 
Andererseits finde ich es spannend, die Kleinen 
sprachlich zu begleiten und dabei zu sehen, wie sie 
sich mit Hilfe der Sprache die Welt erschließen. Es 
berührt mich außerdem zu sehen, wie engagiert die 
meisten Eltern dem neuen Leben in Deutschland 
entgegen gehen, obwohl sie fast alle eine (mitunter 
schwierige) Migrationshistorie aufweisen. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen ist also – neben der 
sprachlichen Bildung im engeren Sinne – ein 
weiterer wichtiger und schöner Aufgabenbereich. 

Was versteht man unter Sprach-Kita?
Eine Sprach-Kita zu sein bedeutet, dass das 
Team sich auf den Weg der Inklusion begibt. 
Daher ist das gesamte Team darum bemüht, die 
Verschiedenheiten der Menschen als Chance zu 
begreifen. Dabei ist nicht nur die Ungleichheit im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Ethnien der 
Eltern und Kinder gemeint. Auch die Heterogenität 

innerhalb des Teams zählt dazu. Der inklusive Weg 
hält mal mehr, mal weniger Stolpersteine bereit. 
Immer aber macht er es erforderlich, dass auch 
wir uns mit unseren Vorurteilen, unseren Ausreden 
und Ausflüchten immer wieder auseinandersetzen 
müssen. Ziel ist es, die Andersartigkeit, in welchem 
„Kleid“ sie auch daherkommen mag, zumindest zu 
begrüßen – auch wenn es nicht immer von Anfang 
an gelingt, sie als Chance zu begreifen.  Hierzu 
gehört einerseits eine gewisse Fehlertoleranz, 
andererseits ein grundsätzliches wertschätzendes 
Zugehen auf den (mehr oder weniger) unbekannten 
Anderen oder die unbekannte Andere.

Immer wieder überrascht!
Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell unsere 
Kinder, für die Deutsch die Zweit- oder Drittsprache 
ist, diese neue Sprache lernen. Beim Händewaschen 
beispielsweise, wenn wir unsere Hände unter den 
kühlen Strom des Wassers halten, erkennen sie 
meist sehr schnell, dass das, was ich „Wasser“ nenne, 
jenes wundervolle, kühle Etwas bedeutet, das über 
ihre Hand läuft. Sie verbinden es mit jenem Wort, 
das sie von zu Hause kennen und sind stolz auf ihre 
Erkenntnis. Das ist dann im wahrsten Wortsinn ein 
erfrischendes „Sprachbad“ – für beide Seiten. 

Unsere Philosophie!
Abgesehen von den typischen Aktivitäten, 
die tagtäglich in der Kita stattfinden (z.B. 
Bilderbuchbetrachtungen, Erzähl- oder 
Puppentheater, Morgen- oder Mittagskreis, Bastel-  
und Malaktivitäten etc.) werden keine künstlichen 
Situationen geschaffen, um die Sprache zu lernen. 

SPRACHLICHE BILDUNG
in der Sonnila-Kinderkrippe
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist

Eine frühkindliche Sprachförderung spielt für unsere Kinder eine besondere Rolle für ihre spätere 
Entwicklung. Das Projekt „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ermöglicht uns, 
unsere Kinder gezielt sprachlich zu fördern, indem uns eine Fachkraft mit einem sprachlichen 
Förderauftrag zur Verfügung gestellt wird, damit wir in der Lage sind, sprachliche Bildung als 
integralen Bestandteil des Kita-Alltags einzubauen.
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Der ganz normale Alltag enthält viele wunderbare Situationen, in denen bzw. über welche man sich sprachlich 
verständigen kann.  Da gibt es die Begrüßungssituation, die Pflege, das Zähneputzen und Händewaschen, die 
gemeinsame Brotzeit, der Spaziergang etc. Deshalb benutze ich den Begriff der „Sprachförderung“ nicht, da 
ich die Kinder nicht als defizitär betrachte, sondern als fähig und kompetent, sich die Welt zu erschließen. 
Um die Sprachfreude, die allen Kindern von Geburt an mitgegeben ist, zu erhalten, gibt es viele Techniken, 
welche die pädagogischen Fachkräfte nutzen können. So etwas wie einen geistigen und verbalen Rotstift 
gibt es nicht. Da auch fast das gesamte Team der Sonnila-Krippe multilingual ist, ist es für den Prozess des 
Mehrsprachenerwerbs der ihm anvertrauten Kinder bestens vorbereitet. 

Gemeinsam mit Eltern!
Ein weiterer wichtiger Baustein ist für uns die Zusammenarbeit mit den Familien. Sie gestalten die Zukunft 
ihres Kindes maßgeblich mit. Auch die beste sprachliche Bildung in der Kita ist erst dann nachhaltig, wenn 
die Impulse aus der Kita zu Hause aufgegriffen werden. Elterncafés, Elternachmittage, Feste oder eine 
Einladung der Eltern in den Morgen- oder Mittagskreis sind gute Möglichkeiten, um über die Kinder oder 
über Aspekte der sprachlichen Bildung zu sprechen. Neben diesem Aspekt ist es auch wichtig, in einen guten 
zwischenmenschlichen Kontakt mit den Eltern zu kommen. Daher arbeiten wir transparent und partizipativ. 

Weil Transparenz wichtig ist!
Ein weiterer Aspekt der Transparenz besteht darin, unsere Arbeit auch nach außen hin zu dokumentieren. 
So veröffentlichte ich in der Zeitschrift „Elementarpädagogik im Fokus (2019/3) einen Artikel über die 
Sprachliche Bildung in der Sonnila-Kinderkrippe. Außerdem interviewte mich Sadija Klepo, die Gründerin des 
Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“, in der Sendung „Migrationsportal“ bei Radio Lora (92,4) im Mai 
2019 zu meinem Projekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Darüber hinaus waren wir auf dem Kinder- 
und Jugendfestival „Juki“ im Werksviertel präsent. Beim Kinderschminken kamen wir mit vielen Eltern ins 
Gespräch – auch über die Angebote unseres Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“

Großes Dankeschön an unsere Sponsoren
Am Herzen liegt uns auch der Kontakt zu und die Kommunikation mit unseren Sponsoren. So konnten wir 
in diesem Jahr unser Sommerfest mit Hilfe einer Spende der Stiftung „Stella Enabling Education e.V.“, deren 
Gründerin Corinna-Rosa Falkenberg ist, zur großen Freude der Kinder mit vielen bunten Luftballons gestalten. 
Außerdem bekamen wir durch ihre Vermittlung eine großartige Kinderbuchspende vom Tulipan-Verlag. 
Wir konnten zudem mit der Unterstützung ihrer Stiftung und durch den Einsatz vieler Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Firma Arval unseren Kindern zum Nikolausfest und zu Weihnachten viele individuelle 
Herzenswünsche erfüllen. Dass der Bücherwunsch im nächsten Jahr ganz oben auf der Liste steht – darum 
bemühe ich mich als Fachkraft für sprachliche Bildung natürlich ganz besonders.
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Neueröffnung eines Kindergartens
Nach 9 Monaten Vorbereitungszeit war es so weit: 
Der neue Kindergarten in der Landsbergerstraße 
400 öffnete am 1. Mai seine Türen für insgesamt 20 
Kinder. Der Kindergarten ist notwendig geworden, weil 
eine Bedarfsanalyse ergeben hat, dass immer mehr 
Eltern im Verein Hilfe von Mensch zu Mensch einen 
Betreuungsplatz auch für die größeren Kinder benötigen. 
Der Verein hat auf diesen Bedarf schnell reagiert. Lange 
Öffnungszeiten unterstützen vor allem Eltern die einen 
Deutschkurs besuchen. Der hohe Betreuungsschlüssel 
macht es möglich, dass sich die Erzieherinnen intensiv 
mit jedem Kind und mit seinen individuellen Talenten 
beschäftigen können. 

Ein Fünfjähriger aus Kroatien, eine Vierjährige aus 
Nigeria, Eine Vierjährige aus Bosnien und Herzegowina, 
ein Vierjähriger aus Russland und eine Dreijährige aus 
Kamerun sind nur einige der Kinder die im Mai 2019 als 
erste in den Kindergarten Sonnila kamen. Insgesamt 
besuchen den Kindergarten Kinder aus über 10 
Ländern.  Mit viel Freude und sehr motiviert empfing das 
Pädagogische Personal alle Kinder. 
  
Vor dem Hintergrund des  kulturellen Reichtums, den 
unsere Kinder und ihre Eltern mitbringen, ist eine unserer 
Hauptaufgaben, ihnen möglichst rasch und intensiv 
die hiesige deutsche Sprache zu vermitteln. Neben 
der alltäglicher Sprachförderung durch verschiedene 
Angebote, Lieder, Spiele und Geschichten findet 
mehrmals in der Woche die Vorschule für die zukünftigen 
Erstklässler statt. Das ist ein wesentlicher pädagogischer 
und konzeptioneller Schwerpunkt unseres Sonnila 
Kindergartens. Eine wichtige Rolle in unserer Arbeit 
spielt auch die Integration der Familien. 

Mit und auch ohne Eltern haben wir viele Feste vorbereitet 
und durchgeführt, zum bundesweiten Vorlesetag haben 
wir einen Ausflug in die Bücherei gemacht und wichtig 
zu erwähnen ist auch ein Info- Elternabend zum Thema 
Ernährung. 

Wenn wir einmal gemeinsam von der pädagogischen 
und konzeptionellen Warte aus gesehen unsere doch 
sehr spezielle und außergewöhnliche Einrichtung 
mit großem Verstand,  warmem Herzen und ganz 
pragmatisch, sprich umsetzungsstark, betrachten, 
so sind wir mit allen Forderungen und Förderungen 
unseren Kindern und Eltern gegenüber doch nahezu 
einzigartig. 
    
Für das Jahr 2020 stehen weiter Projekte und Ziele die 
wir als Pädagogische Mitarbeiter*innen gemeinsam 
mit den Kindern erreichen möchten. Begonnen haben 
wir mit dem Elternabend, Wahl des Elternbeirates, 
wir waren mit den Vorschulkindern zu Besuch bei 
der Polizei, haben viele Geburtstage in den ersten 
Monaten 2020 gefeiert und - nicht zu vergessen - die 
Faschingsfeier im Februar veranstaltet. 

Im März hat das Coronavirus auch die Landeshauptstadt 
München stark getroffen, dies hatte Auswirkungen auf 
die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen. Die 
Krippen und der Kindergärten mussten geschlossen 
werden und die Kinder zu Hause bleiben.

Das pädagogische Personal trifft sich jede Woche, 
um die  pädagogische und organisatorische Arbeit zu 
besprechen und weiter zuführen. Trotz dieser Situation 
ist der Kontakt zu den Eltern und Kinder geblieben. Über 
Onlinedienste und die Offizielle Webseite  bekommen 
die Eltern aktuelle Informationen über die neusten 
Ereignisse und Ausfälle, die wegen der Ausbreitung des 
Coronavirus in der Einrichtung und für unseren Träger 
entstanden sind.“



FIB 2019 im Überblick

Die Flüchtlings- und Integrationsberatung 
(FIB) stellt sich 2019 als eines der 
herausfordernsten Projekte des Vereins 
Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. dar. 
Unsere Berater*innen arbeiten mit einer 
äußerst vielschichtigen Klientel, die sowohl 
anerkannte Geflüchtete, Migrant*innen 
mit guter Bleibeperspektive als auch 
Asylbewerber und Geduldete mit unklarer 
Bleibeperspektive umfasst.

Die 21 eingesetzten Berater*innen in 
den Landkreisen München, Bad Tölz-
Wolfratshausen, Miesbach und der 
Stadt München betreuten im Jahr 2019 
insgesamt etwa 3.700 Personen. Die 
Anzahl der Beratungen ist mit insgesamt 
22.000 Kontakten auf einen ähnlichen 
Niveau wie im Jahr 2018.

Besonders wegen der Heterogenität und 
der örtlichen Verteilung der Klient*innen 
muss der Beratungsdienst stets individuell 
auf die Bedarfe vor Ort eingehen. Die 
wertvolle Arbeit der Flüchtlings- und 
Integrationsberatung des Vereins ist 
daher insbesondere im friedlichen 
Miteinander in der sozialen Umgebung 
aller Landkreise wie auch der Stadt 
München wiederzuerkennen.

Auf dem Weg zu einer gefestigten 
Flüchtlings- und Integrationsberatung

Die Flüchtlings- und Integrationsberatung fördert nach dem Prinzip 
Hilfe zur Selbsthilfe eine nachhaltige Integration von Geflüchteten und 
Migrant*innen.

Aussicht der FIB

Zukünftig wird sich die Flüchtlings- und 
Integrationsberatung auf die Betreuung von 
neu ankommenden Migrant*innen stärker als 
bisher fokussieren. Dabei soll eine nachhaltige 
Integration mit einer Verselbstständigung 
aller Klient*innengruppen weiter gefördert 
werden. Ganz besonders für Klient*innen, die 
eine gute Bleibeperspektive haben, sollen 
mehr Förderpläne ausgearbeitet werden und 
mehr Eigeninitiative gefordert werden. Denn 
nur mit einem partnerschaftlichen Vorgehen 
zwischen Klient*innen und Berater*innen, 
der Einbeziehung von breiten Netzwerken 
mit Ehrenamtlichen wie auch öffentlichen 
Stellen kann eine nachhaltige Integration von 
Neuankommenden in unsere Gesellschaft 
gelingen.
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Was treibt uns an?

Unsere Aufgabe ist es, Menschen dabei zu helfen, ihren 
Alltag in einer neuen Heimat zu bewältigen und sich 
erfolgreich zu integrieren wobei unsere Kolleg*innen 
unter der Grundlage „Fördern und Fordern“ handeln.

Eine enge Vernetzung und vertrauensvolle 
Kooperation sind wichtige Bestandteile der alltäglichen 
Integrationsarbeit. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Landratsamt München, Nachbarschaftshilfen und 
vor allem den Helferkreisen vor Ort organisieren wir 
Gruppenveranstaltungen, die Hilfsbedürftigen weiter 

unterstützen. 

WEIL INTEGRATION GELEBT WERDEN MUSS

Von der Traglufthalle über die dezentrale Unterbringung unserer 
Bewohner*innen bis zur Ausweitung unserer Unterstützung auf alle Menschen 
mit Migrationshintergrund. Unsere Berater*innen setzen sich stärker denn je für 
eine bedarfsgerechte Unterstützung von Hilfsbedürftigen aus dem Isartal ein.

Kein Hauptamt ohne Ehrenamt - Helferkreise 2019

Auch im Jahr 2019 haben wir uns von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. im Rahmen des Projekts „Helferkreise 
2019 – Potential für sozialen Zusammenhalt in unseren Kommunen“ landkreisübergreifend und gemeinsam 
mit Helfer*innen für die Stärkung des Ehrenamts eingesetzt.

Auf ein Neues!

In den vorherigen Jahren hat unser Verein dieses Projekt bereits in anderen Landkreisen (München Land, 
Miesbach sowie Starnberg) durchgeführt. Dank der Förderung von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Integration, Flüchtlinge und Migration haben wir nun voller Freude das Projekt in diesem Jahr im Landkreis 
Weilheim-Schongau abhalten dürfen.

Helferkreise 2019 - Im Überblick

Als wir uns Gedanken über das Konzept gemacht haben, war uns wichtig, dass wir neben dem bereits 
traditionellen Symposium auch verschiedenste Veranstaltungen zu wichtigen, für die Helfer*innen 
hilfreichen Themen anbieten, um dadurch auch nachhaltig Multiplikator*innen zu stärken. Zunächst haben 
wir unsere Ansprechpartner*innen vom Helferkreis in Penzberg nach Themen befragt, die sie interessieren 
würden und im Anschluss eine Themenliste erstellt, sodass wir 13 Veranstaltungen zu Themen wie 
„Stressbewältigung und Resilienz“, „Berufliche Integration“, „Wohnungen anmieten“, „Tendenzen der Flucht- 
und Migrationsbewegungen“, „Schulden verwalten und vermeiden“ und dem Artnight-Event angeboten 
haben.

Sehr herzlich bedanken wir uns für die tolle Zusammenarbeit mit unseren sehr kompetenten 
Referent*innen, die wir für diese Events gewinnen konnten.

Gegensätze überwinden!

Im Isartal leben viele Menschen mit 
Migrationshintergrund wobei es eine Vielzahl an 
Angeboten und große Unterstützung seitens der 
Bevölkerung und Gemeinden gibt. 

Genau hier möchten wir uns explizit als Wegweiser 
anbieten und vorherrschende Gegensätze weiter 
überwinden.
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Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch bietet in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband die 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer seit 2009 an. Im Jahr 2019 haben wir unser 10-jähriges 
Jubiläum gefeiert. Somit bedankte sich der Verein bei Caroline Palminha, welche seit 10 Jahren als 
Migrationsberaterin tätig ist. 
Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, gefördert durch das Bundesministerium des Inneren, 
unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund ab dem 27. Lebensjahr bei der sprachlichen, beruflichen 
und sozialen Integration. Zu den Aufgaben zählen darüber hinaus die Förderung der interkulturellen 
Öffnung der Regeldienste und die Netzwerkarbeit im Bereich Migration. 

Wir beraten die Menschen unter anderem bei folgenden Themen und vermitteln sie an die dazugehörigen 
Fachstellen weiter: Integrationskurse, soziale Leistungen, Arbeit und Ausbildung, familiäre Angelegenheiten, 
schulische und berufliche Anerkennung, aufenthaltsrechtliche Fragen etc.

10 JahreMigrationsberatung!

Die Migrationsberatung wird sowohl in München, als auch in anderen Landkreisen angeboten: Freising, 
Bad Tölz/Geretsried, Dachau, Fürstenfeldbruck, Maisach und Gernlinden. Im Jahre 2019 wurde die Marke 
von über 1.000 beratenden Klient*innen erreicht, überwiegend aus Nigeria, Irak, Afghanistan, ehemaligen 
Jugoslawien sowie diversen EU-Ländern.

Zur Stärkung und Weiterentwicklung unseres Teams nehmen alle Migrationsberaterinnen regelmäßig 
an Fortbildungen teil, organisieren Gruppenberatungen zu verschiedenen Themen, die sowohl für die 
Beraterinnen, als auch für Klient*innen sehr hilfsreich sind. Es werden ebenfalls jährlich mindestens 
5 Supervisionen organisiert. Dieser  Austausch unter Kolleginnen sowie einer Fachperson kann uns in 
unserer alltäglichen Arbeit und beruflichen Herausforderung sehr weiterhelfen. 

Seit Mitte 2018 bieten wir durch mbeon auch online Beratung in verschiedenen Sprachen an. Die Leute 
können uns über die mbeon App erreichen und zu diversen Anliegen beraten werden.
Ende 2019 plante das Team für den Anfang des Folgejahres ein Handbuch mit den wichtigsten 
Informationen zum Thema Migration und Integration zu erstellen. Diese Darstellung des Projekts 
Migrationsberatung  wurde in drei weitere Sprachen übersetzt (englisch, arabisch und bosnisch/kroatisch/
serbisch). Das Handbuch kann man sowohl in Papierform als auch online abrufen.  Hierbei findet man dies 
wichtigsten Informationen und  Antworten zu vielen Fragen aus dem Bereich Familie-Kind, Geldleistungen, 
Integrationskurse sowie wichtige Anlaufstellen und Kontakte.
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Migrationsberatung! Das Jubiläum von Caroline

Meine Kolleginnen und ich unterstützen Menschen mit Migrationshintergrund (Ausländer*innen, Flüchtlinge, 

Spätaussiedler) ab dem 27. Lebensjahr bei sprachlichen, beruflichen und sozialen Integrationsbemühungen. 

Zu den Aufgaben zählen darüber hinaus die Förderung der interkulturellen Öffnung der Regeldienste und die 

Netzwerkarbeit im Bereich Migration. Wir helfen Neuzuwanderern, sich im neuen, kulturell fremden Umfeld 

zu orientieren und sich in den Alltag zu integrieren.

Ich arbeite in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck (Dachau, Fürstenfeldbruck, Maisach und 

Gernlinden). Meine Klient*innen kommen allerdings aus den gesamten Landkreisen. Die Herkunft der 

Klient*innen ist bunt gemischt. Die meisten Menschen kommen aus Irak, Syrien, Nigeria und EU-Staaten.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern

Die Zusammenarbeit erstreckt sich quer durch die Behördenlandschaft. Ausländerbehörden, Landratsämtern, 
Jugendämter, Jobcentren aber auch die Standesämter, Bürgerbüros, KiTas und Schulen sind wichtige 
Kooperationspartner, mit welchen ich intensiv zusammenarbeite. Es gibt in den Regionen in denen ich tätig 
bin ebenso hervorragende Angebote durch Landratsämter, ehrenamtliche Helferkreise und weiteren Trägern. 
Jedoch sind diese Angebote oft recht einseitig orientiert und daher ist die Vielseitigkeit des Angebots der 
MBE von Hilfe von Mensch zu Mensch enorm wichtig.

Herausforderungen während der Beratungstätigkeit

Die größte Herausforderung in unserer alltäglichen Beratungstätigkeit stellt aus meiner Sicht die Arbeit mit 
Menschen dar, die ohne jegliche Vorstellung von der Bedeutung der verschiedenen Formen der Aufenthaltstitel 
und des allgemeinen Staatswesens nach Deutschland aufbrechen. Oft begegne ich Menschen die die 
Vorstellung haben, eine im Zuge des Asylverfahrens ausgestellte Aufenthaltsgestattung käme bereits einer 
Niederlassungserlaubnis gleich und Leistungen nach dem AsylBLG oder SGB II seien eine Art bedingungsloses 
Grundeinkommen, was allen Menschen zustünde.

Meine Hauptaufgabe sehe ich in der Beratung zum Aufenthalt, 

sprachlicher und beruflicher Qualifizierung sowie Arbeitssuche. 

Beim Thema Wohnungssuche fällt es mir leider immer wieder schwer, 

für Abhilfe zu sorgen.

Zunehmend rückt zudem gerade in den Gemeinschaftsunterkünften 

- die mittlerweile vorwiegend mit „Fehlbelegern“ belegt sind - das 

Thema Aufsichtspflicht, sowie allgemein das Thema „Wie funktioniert 

das System Deutschland“ in den Vordergrund. Auch Fragen zum 

interkulturellen Zusammenleben kommen immer öfter. 



Interessanterweise ist diese Vorstellung nicht nur bei Menschen mit Fluchthintergrund präsent, sondern 

auch zum Teil bei EU-Migrant*innen. Viele Menschen kommen gezielt nach München und Umgebung, 

da diese Region wirtschaftlich wächst und scheitern jedoch in vielen Fällen daran, dass es nicht 

ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt.  Für mich persönlich liegt die größte Herausforderung 

darin, den Menschen ein faires und realistisches Bild zu zeichnen von dem was möglich ist und 

ihnen die rosarote Brille abzunehmen.

Wichtige Maßnahmen in der Integrationsarbeit

Während meiner langjährigen Integrationsarbeit sehe ich Gruppenveranstaltungen 

zu wichtigen Themen wie Aufenthaltstitel, Zugang zu Sozial- und 

Gesundheitsleistungen, Wohnungssuche und Zugang zum Arbeitsmarkt als sehr 

fruchtbare Maßnahmen. So haben bspw. unsere Gruppenveranstaltungen „Pass 

auf, was du unterschreibst: Kaufverträge in Deutschland“, „Gesundheit und 

Vorsorge: Ernährung und Bewegung“ und „Das bayerische Schulsystem“ gleich 

mehreren Klient*innen in diesen Themen weiterhelfen können.

Ergebnisse: Realistische Perspektiven und Systemverständnis

Eines der Ergebnisse unserer Aufklärungsarbeit ist, dass die Menschen besser verstehen 

wie das „System Deutschland“ tatsächlich funktioniert und was von ihnen letztendlich 

erwartet wird. Es gibt ihnen eine realistischere Perspektive, in den hiesigen Strukturen 

zurecht zu kommen und die Weichen für ein neues Leben zu stellen.

Ich würde mir wünschen, dass weniger verwaltet und mehr realistische Aufklärung 
über die Chancen, aber auch die Grenzen im System betrieben würde und das von 
allen Akteuren.  Absoluter Höhepunkt war für mich dieses Jahr, dass gleich drei 
meiner allerersten Klienten aus dem Jahr 2009 mir stolz ihre Einbürgerungsurkunde 
präsentieren konnten. 

Caroline Rosado Palminha
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Das Team des „KOMM Projekts“ ermöglicht 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
und jungen Erwachsenen die Vorbereitung 
auf den Schulabschluss in Form eines 
Mittelschulabschlusses oder eines qualifizierenden 
Abschlusses. Des Weiteren unterstützen wir 
die SchülerInnen darin, den Übertritt in ein 
Ausbildungsverhältnis zu meistern.

Außerdem werden unsere Schützlinge mithilfe 
von Berufsberatung und Bewerbungstraining 
auf den wohl wichtigsten Schritt in ihrem Leben 
vorbereitet – auf den Einstieg in das Berufsleben, 
wie auch auf ihr neues Leben in ihrer neuen 
Heimat und Gesellschaft.

Uns ist es ein Anliegen, auch auf die individuellen 
Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. In 
diesem Rahmen bieten wir Nachhilfestunden 
außerhalb der Unterrichtszeiten an. Gemeinsame 
Veranstaltung wie Museumsbesuche, Ausflüge 
und andere Freizeitaktivitäten helfen den 
SchülerInnen, ein Gemeinschaftsgefühl 
zu entwickeln und einen Einblick in ihre 

außerschulische Umwelt zu erhalten. 
Wir nehmen die Integrität der Jugendlichen 
und ihre persönlichen Erfahrungen sowie die 
Umstände ihrer Flucht wahr und binden diese 
individuell in den Förderungsprozess ein. Es ist 
für uns von besonderer Wichtigkeit, nicht nur 
die negativen Aspekte solcher Erlebnisse zu 
beleuchten, sondern vielmehr die transkulturellen 
Erfahrungen und Sprachkenntnisse der 
Jugendlichen als Stärke hervorzuheben. 

Das Projekt besteht aus einem jungen und 
dynamischen Team, welches sehr viel Wert auf 
eine gute und gelingende Zusammenarbeit legt. 
Im Fokus steht auch die Erwachsenenbildung 
der jungen SchülerInnen. Viele DozentInnen 
können aufgrund eigener Fluchterfahrungen 
verständnisvoll mit ihnen umgehen und agieren 
als Vorbilder. Unser Antrieb soll darin bestehen, 
die Lebensziele der Jugendlichen mitzugestalten, 
indem wir ihnen bei der Suche und Nutzung 
eigener Perspektiven und Chancen beistehen und 
die jungen Erwachsenen dabei fördern.

KOMM Projekt im Schuljahr 2018/19: 40 Schüler*innen, 2 Abschlussklassen 
(Erfolgreicher und Qualifizierender Mittelschulabschluss)

KOMM PROJEKT
Schulbildung und Schulabschlüsse für Geflüchtete
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Unser Projekt ZUSAMMEN STARK bringt junge Menschen 
mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte zusammen!

In vielfältigen Kreativ-Workshops können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
bis 27 Jahre begegnen, gemeinsam Neues erschaffen und sich dabei vorurteilsfrei 
kennenlernen. 

Die Herausforderungen in diesem Projekt sind eng verwoben mit den Aufgaben, die sich im 
ländlichen Raum allgemein gesellschaftlich sowie bei interkulturellen Projekten ergeben. 
Die mangelnde Mobilität gehört hier ebenso dazu, wie das z.T. fehlende Bewusstsein, 
wie wichtig interkultureller Austausch ist. Interkulturelle Projekte haben nicht nur eine 
unmittelbare Wirkung, sondern wirken langfristig und atmosphärisch. Oft können erst 
nach vielen Jahren die Effekte der Projekte wahrgenommen werden - dann z.B. wenn die 
Teilnehmer selbst spüren, welchen Einfluss das Projekt auf die eigene, aber auch auf die 
gesellschaftliche Entwicklung hatte.

  Zusammen Stark
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Was wird mit dem Projekt beabsichtigt?

Wir haben das Ziel, heterogene Gruppen zu schaffen, wofür ein sehr aufwändiger, aber sich 
lohnender Austausch mit vielen unterschiedlichen Kooperationspartner*innen und unserer 
Zielgruppe selbst notwendig ist. Die Workshop-Dauer mit bis zu einem Jahr, benötigt von 
allen Beteiligten viel Geduld und Motivation, um auf Veränderungen und Herausforderungen 
eingehen zu können.

Ein besonderes Augenmerk wird in unserem Projekt auf Kinder und Jugendliche mit Flucht- 
und Migrationsgeschichte gelegt, welche unterschiedliche Symptome von Traumata oder 
psychischen Belastungen vorweisen. Ein kompetenter Umgang mit traumatisierten Menschen 
ist uns wichtig, deswegen bieten wir allen Beteiligten an, die Möglichkeit an Schulungen zum 
Thema teilzunehmen. Ende 2019 kam eine Psychologin vom Psychosozialen Zentrum NUR und 
schulte uns zum Thema Trauma.

Wo sind wir anzutreffen und was machen wir?
Das Projekt findet in fünf Landkreisen statt: In Miesbach, Bad Tölz/Wolfratshausen, Landkreis 
München, Starnberg und Weilheim-Schongau. Begonnen wurde 2019 in den Landkreisen 
Starnberg und Bad Tölz/Wolfratshausen. Folgende drei Module bieten wir im ersten Projektjahr 
an. 

Im Landkreis Starnberg findet montags seit Oktober 2019 ein Improtheaterworkshop in der 
Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berg statt. Die Improkünstler*innen von Impro á 
la Turca bringen Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren bei, wie sie aus unerwarteten Situation das 
Beste machen können. 
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In der Gemeinde Gauting im Landkreis Starnberg sind wir seit Mai 2019 mit einem breiten 
Angebot im Bereich Musik vertreten - vom Mädchengesangsworkshop (mit Allessa Olvedy 
und ihrem Lied „We are all the same“) in den Sommerferien über einen Rapworkshop (mit 
dem Rapper Boshi San) für Jugendliche hin bis zu einem kontinuierlichen Angebot, jeden 
zweiten Freitag im ev. Hort für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahre, bei dem die Kinder 
ihre Lieblingslieder singen und Perkussionsinstrumente kennen lernen können. Mit dem 
Musikworkshop Gauting besuchten wir außerdem im Januar 2020 das Musical „Das 
Dschungelbuch“ im Gasteig in München. Neben den Kindern aus dem Workshop 
kamen auch noch einige musikbegeisterte Kinder aus der Nachbargemeinde 
Stockdorf, sowie einige Eltern mit zum Ausflug, sodass wir insgesamt 36 
Personen waren. 

In der Grundschule am Isardamm in Geretsried im Landkreis Bad 
Tölz findet von Juni 2019 bis März 2020 ein Keramikworkshop 
für Kinder von 6 bis 13 Jahre statt. In den Sommerferien 2019 
gab es außerdem die Möglichkeit im Jugendzentrum Saftladen 
für Kinder und Jugendliche mit Ton in Berührung zu kommen. 
Durch die Beschaffenheit von Ton, können Kinder unmittelbar 
ihre Selbstwirksamkeit erleben. Es ist erstaunlich, welche 
Kreativität durch Ton sichtbar wird. 
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Zitate: 

Elnas, Teilnehmerin aus dem Improtheaterworkshop: 

„Ich freue mich auf das Improtheater weil ich 
dort eine neue Freundin gefunden habe und weil 
wir tolle Ideen haben.“

Masa, Teilnehmerin aus dem Musikworkshop: 

„Mir macht es Spaß, dass wir beim 
Musikworkshop so viel gemeinsam 
spielen!“

Nico, Workshopleiter Improtheater: 

„Es werden verschiedene Fähigkeiten angeregt, 
wie Vertrauen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, 
Kreativität. Durch die Kreativität finden wir 
verschiedene Lösungen zu Problemen. Es ist 
eine ganz eigene Sprache.“
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Das Projekt mit dem Titel  „Brücke der Möglichkeiten“ ermöglicht es jungen Leuten 
aus Deutschland und Bosnien, durch kulturellen Austausch neue Erkenntnisse, 
Erfahrungen, Chancen, Möglichkeiten, Herausforderungen und eventuelle 
Risiken, die auf den zukünftigen Weg der Jugendlichen auftreten können,  zu 
sammeln. Auf der Suche nach besseren Zukunftsaussichten, kommen viele von 
ihnen nach Deutschland um ein besseres Leben zu führen und zu gestalten.  

 

In der Jugendbegegnung zwischen den jungen Leuten aus Bosnien und Deutschland 

wurden viele Themen angesprochen und aufgearbeitet. Das erste Thema, das zusammen 

bearbeitet wurde, war das Bildungssystem in Deutschland und Bosnien. Die Jugendlichen 

aus Bosnien erhielten einen Einblick in unserem Sprachzentrum und lernten durch eine 

Präsentation von einem Referenten die Chancen und Möglichkeiten in Deutschland 

kennen. Je besser der Schulabschluss, desto mehr besteht die Chance einen Job auszuüben. 

Eine weitere Möglichkeit wäre der Beginn einer Ausbildung und somit schon die ersten 

Berufserfahrungen zu sammeln. Man kann aber auch direkt Vollzeit arbeiten, für diejenigen, 

die nach der Schule direkt arbeiten wollen und sofort ihr volles Gehalt erhalten wollen. 

INTERNATIONALER JUGENDCLUB YOUTH UNITED

BRÜCKE DER MÖGLICHKEITEN 
Jugendaustausch mit den bosnischen Jugendlichen 04.03.2020 – 09.03.2020
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In Deutschland sind die Chancen und 

Möglichkeiten sein Leben so aufzubauen, 

wie man es sich erhofft sehr wahrscheinlich, 

was man von Bosnien nicht behaupten kann.  

Ihre einzige Möglichkeit? Die Flucht aus ihrem 

geliebten Land um ein besseres Leben führen 

zu können, um sich etwas aufbauen zu können 

und nicht mit der Angst zu leben, dass man 

jederzeit vom Arbeitsgeber gekündigt werden 

kann. 

 

Ein weiteres Thema war die Wirtschaft und 

Politik in Deutschland. Hierzu besuchten wir das 

Rathaus in Pasing, wo wir unter anderem einen 

genaueren Überblick die Regierungsbildung 

bekommen haben. Hier konnte man die 

Unterschiede zwischen den zwei Ländern 

genau sehen. 

Man bezeichnet die deutsche Bundesregierung 

auch als „Bundeskabinett“. Der Bundeskanzler 

ist die einflussreichste Person im Kabinett und 

der mächtigste Politiker in Deutschland. Er 

bestimmt die Richtlinien der Politik im Land. 

Das Bundeskabinett berät auf seinen Sitzungen 

regelmäßig über wichtige politische Fragen. In 

Bosnien ist die Politik anders. Drei Sprachen, 

drei Staatsoberhäupter und 14 Regierungen. 

Das Abkommen schreibt eine Verfassungs- 

und Verwaltungsstruktur fest, die den 

Anforderungen aller Volksgruppen im Land 

Rechnung tragen sollte. Berücksichtigt wurden 

dabei drei Gruppen: die Bosniaken (mehrheitlich 

Muslime), die Serben (mehrheitlich Orthodoxe) 

und die Kroaten (mehrheitlich Katholiken). 

Nicht berücksichtigt wurden Minderheiten wie 

Juden, Roma und andere. 

Das ist ein weiterer Grund, weshalb viele 

junge Leute aus dem Land fliehen wollen, um 

Gerechtigkeit zu bekommen. Der Staat ist in 

zwei Entitäten geteilt: Die Föderation Bosnien 

und Herzegowina und die Republik Srpska. 

Im Land selbst überquert man eine imaginäre 

Grenzlinie, wenn man von einer Entität in die 

nächste fährt. 

Des weiterem ging es um die vielfältigen 

Kulturen der beiden Länder. So sind immer 

noch viele junge Leute der Meinung, dass die 

Deutschen sehr distanzierte und starrsinnige 

Menschen sind. 

Diese Vorurteile wollten wir unbedingt 

abbauen, denn Deutschland besitzt eine sehr 

vielfältige Kultur. Hierzu wurde unter anderem 

die unterschiedliche Musik zwischen den 

Deutschen und den Bosniern verglichen und wir 

waren alle gegenseitig sehr positiv überrascht. 

Nichtsdestotrotz wurden natürlich die 

verschiedenen Tanzarten vorgetanzt und alle 

versuchten mitzumachen. Die Kulturen sind 

verschieden, aber doch so gleich. 

Schlussendlich bringt Musik 
und Tanzen die Menschen auch 
ohne verbale Kommunikation 
zu kommunizieren. 



Was bewegt uns?

Unser Ziel ist es, durch Veranstaltungen und Begegnungen einen 

besseren Austausch zwischen Geflüchteten, Migrant*innen 

und Einheimischen im Landkreis Starnberg zu ermöglichen. 

Wir haben im Jahr 2019 Kulturveranstaltungen, Symposien, 

Sportevents, Weihnachtsfeiern, Begegnungscafes, Basteltreffen, 

Improvisationstheater, Filmabende und viele andere Veranstaltungen 

organisiert. Einwanderer und Einheimische hatten hier die Möglichkeit, 

miteinander in Kontakt zu treten und neue Bekanntschaften zu 

machen.

Einige Veranstaltungen von Globus der Kulturen in 2019…

Globus der Kulturen

Julian Mantoan
Projektleiter
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Julian Mantoan
Projektleiter

Weihnachtsfeier
Geflüchtete laden 
ehrenamtliche Helfer zum 
Weihnachtsessen ein 

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten haben wir mit 
den Bewohner*innen einer Gemeinschaftsunterkunft 
für Geflüchtete in Krailling ein Fest veranstaltet. 
Eingeladen waren Alle, die die Geflüchteten unterstützen 
– ehrenamtliche Helfer*innen, Sozialarbeiter*innen  
und Mitarbeiter*innen der Gemeinde Krailling. Die 
Asylbewerber*innen bekochten die Geste mit Spezialitäten 
aus ihren Heimatländern und die Kinder bekamen kleine 
Geschenke von uns.

S t o p - M o t i o n - F i l m 
Workshop
Filme machen mit Kindern aus 
aller Welt
Ziel des Workshops war es, den Kindern bewusst zu 
machen, welches Konzept hinter den Trickfilmen, die 
sie aus Fernsehen und Kino kennen, steht und ihnen zu 
zeigen, wie viel Arbeit es ist, diese zu machen. Darüber 
hinaus sollte der Workshop vor allem die Kreativität der 
Kinder und den Austausch zwischen ihnen fördern.

Nähkurs 
Geflüchtete und Einheimische 
stellen gemeinsam Kleidung her
Zusammen mit ehrenamtlichen Helfer*innen haben 
wir einen Nähkurs für Geflüchtete angeboten. Die 
Teilnehmer*innen trafen sich im wöchentlichen Turnus 
und stellen tolle Kleidungsstücke zusammen her. Wir sind 
guter Hoffnung, dass der Nähtreff auch über die Laufzeit 
des Projektes „Globus der Kulturen“ hinaus Bestand haben 
wird.
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1 4 .  B A L K A N TA G E
FRAUEN AUS DEM BALKAN - WO BLEIBT DER RESPEKT?

München |  5. März - 5. April 2020

Die Besucher*innen haben sich gefreut während des Monats März an 
verschiedenen Veranstaltungsorten in München und Starnberg eine vielfältige 
Programm-Mischung zu genießen.  Durch die rasche Verbreitung des COVID-
19-Virus musste leider ein beträchtlicher Teil der Veranstaltungen ab dem 
13.03.2020 abgesagt werden. Nichstdestotrotz wird der Verein nun bereits 
die 15. Balkantage 2021 vorbereiten, um das Publikum aus aller Welt wieder 
zu begeistern. Zusätzlich planen wir in enger  Kooperation mit Münchenstift 
einige Veranstaltungen noch im Herbst diesen Jahres, nachzuholen. 

Frieden geht nur mit Frauen und Kulturverständnis

Eröffnung der Balkantage: Frieden geht nur mit Frauen und Kulturverständnis  München. Bei der Eröffnungsfeier 
der Münchner Balkantage betonen zivilgesellschaftliche Akteur*innen sowie Politiker*innen die Rolle von 
Frauen zur nachhaltigen Sicherung von Frieden und der Bedeutung des kulturellen Miteinanders in München. 
Die Veranstaltung, die dieses Jahr zum 14. Mal von unserem Verein durchgeführt wird, stand unter der 
Schirmherrschaft von Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Stadt München.

„Die Balkantage sollen dazu beitragen, eine faszinierende Gegend und ihre Menschen näher kennenzulernen, 

aber auch den Menschen, die zu uns gekommen und hier geblieben sind, die Pflege ihrer Kultur zu ermöglichen. 

Sie sind ein gelebter Schritt zu mehr Verständnis und Integration“, sagt Christian Müller, Stadtrat beim 

feierlichen Auftakt der Balkantage am 5. März 2020. Auch die Gastgeberin, Dr. Frauke von der Haar,Direktorin 

des Münchner Stadtmuseums, betont die Bedeutung kulturellen Austauschs: “Ich freue mich sehr, dass auch 

die 14. Balkantage wieder bei uns im Haus eröffnet werden. Südosteuropa und die Balkanhalbinsel waren 

und sind für München prägend. Ein großer Teil der Bevölkerung Münchens stammt von dort und prägt mit 

der Vielfalt an Vereinen und Initiativen das kulturelle Leben der Stadt. Ich bin gespannt darauf, während der 

Balkantage einen Einblick in diesen lebendigen Austausch mit Diskussionsrunden, Ausstellungen, Musik, 

Tanz, Film und Literatur mitten in München zu erhalten.” Die Staatsangehörigen des Balkans, zu denen neben 

den sieben Ländern des ehemaligen Jugoslawiens auch Bulgarien, Rumänien, Griechenland, Moldawien sowie 

der europäische Teil der Türkei zählen, machen etwa ein Zehntel der Münchner Stadtbevölkerung aus. „Wir 

sind stolz, dass uns so viele Partner*innen unterstützen. Die Balkantage tragen dazu bei, dass sich Menschen 

Abseits vom Alltag in einem anderen Kontext begegnen. Die Erlebnisse, Gespräche und Erfahrungen, die sie 

dabei machen, tragen wiederum zu einem besseren Miteinander im täglichen Leben bei“, erklärt Sadija Klepo, 

Ehrenvorsitzende und Geschäftsführerin des Vereins Hilfe von Mensch zu Mensch, während der Eröffnung.
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Herausforderungen in Zeiten von Globalisierungen und Renationalisierung

Dass das Thema Frauen aus dem Balkan aktueller denn je ist, zeigte auch die Diskussionsrunde im Anschluss 

an die Eröffnungsreden, die von Adelheid Wölfl, Südosteuropa-Korrespondentin bei der österreichischen 

Tageszeitung „Der Standard“ in Sarajevo, moderiert wurde. Sonja Biserko vom Helsinki-Komitee für 

Menschenrechte in Serbien sieht zum Beispiel eine rückläufige Entwicklung in Bezug auf die Gleichstellung 

von Frauen auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Religion. Ferner ist ein Erstarken 

der Nationalisten zu beobachten, dem sich viele mutige Frauen entgegenstellen. „Frauenorganisationen 

im ehemaligen Jugoslawien sind seit den 1990er Jahren Motor der Friedens- und Gleichstellungspolitik. Es 

ist unsere Pflicht, weiterhin laut, kritisch und fordernd zu sein. Denn von einer gelebten Gleichstellung der 

Geschlechter sind wir noch weit entfernt“, fasst Dr. Jagoda Rošul-Gajić Mitgründerin von Galean Consulting 

zusammen. 

Eine positive Veränderung funktioniert nur, wenn auch Männer sich klar zur Gleichstellung bekennen, sind 

sich die Diskutantinnen einig: „Wenn man starke Frauen als Vorbilder hat, wird man von Rollenbildern und 

Stereotypen nicht eingeschränkt. Wir brauchen jedoch nicht nur mehr starke Frauen, die uns anhand ihrer 

Erfolge zeigen, dass nichts unmöglich ist - sondern auch einfühlsame und unterstützende Väter, Brüder und 

Partner“, stellt Nora Hasani, Geschäftsführerin der Kosovarisch-Deutschen Wirtschaftsvereinigung fest.
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Balkantage

Unsere Filmtage sind mit dem Film „Taksi Bluz“ eröffnet. Eine Liebeskomödie von Miroslav 
Stamatov. Wir hatten zwei Dokumentarfilme, von Srđan Šarenac „Oma Export“ und auch von 
Siniša Gačić und Dominik Mencej „Das Aufwachsen“.

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Ines Tanović aus Sarajevo hat uns die Ehre erwiesen 
auch bei dem Balkantagen dabei zu sein.  Nach der Vorstellung hat Dr. Katja Kobolt mit Frau 
Tanović und mit dem Publikum ein Gespräch geführt über den Spielfilm „Son“.

“Am 10.03.2020 wurde im Rahmen der Balkantage der Film „Son“ (sbk. „Sin“) gezeigt. 
Zugleich war Ines Tanovic, die u.a. Regisseurin und Drehbuchautorin des Filmes ist, bei einem 
Filmgespräch mit ihrem Produzenten und Dr. Katja Kobolt im Carl-Amery-Saal des Gasteig 
zu Gast. Der Film ist im serbokroatischen Raum dafür bekannt, dass er als Oskar-Beitrag von 
Bosnien-Herzegowina eingereicht wurde. 
  
Frau Tanović gab uns bei einem Filmgespräch Einblicke in die Motivation für den Film und zu 
ihrer Arbeitsweise. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, die sozialen Strukturen der Zeit nach den 
Bosnienkriegen zu charakterisieren. Dies wurde durch die Darstellung eines Lebensausschnitts 
eines adoptierten Jungen in einer mittelständischen Familie und seines Kampfes mit seiner 
Identität erreicht. 
Die Darstellung ist Zeugnis für den Willen von Tanović, die Gesellschaft des Nachkriegs 
mehrschichtig und realistisch darzustellen. 

Ines Tanovićs Arbeitsweise ermöglichte die Erstellung dieses Meisterwerks bei einem Budget 
von 150.000 Euro – was sehr wenig ist für die Filmbranche. Die tatsächlichen Dreharbeiten 
wurden bei teils drei Szenen pro Tag über einen Zeitraum von fünfundzwanzig Tagen 
vorgenommen. 
Zuschauer des Filmes fühlten sich an ihre eigenen 
Erfahrungen im Sarajevo der Nachkriegszeit erinnert. Zudem gab das offene Ende viel Stoff 
zu Reflexion und Überlegungen, was die Zukunft für den Sohn bereithalten wird. Man kann 
hoffen, dass Tanović einen weiteren Film mit Antworten auf die vielen für ihn offenen Fragen 
drehen wird.”
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