


Mit mehr als 350 Mitarbeitern/innen und 
über 60 verschiedenen Nationalitäten, 
stellen die Menschen von „Hilfe von 
Mensch zu Mensch“ rund ein Drittel der 
Länder der Welt dar.
Wir sind stolz auf die Unterschiede, die unsere Gemeinschaft ausmachen 
und auf die Gemeinsamkeiten, die entstehen, wenn wir miteinander 
und mit der deutschen Gemeinschaft zusammenarbeiten. Wir sind 
ein Spiegelbild einer globalen und vernetzten Welt, die durch unsere 
Unterschiede gestärkt wird.

In unserer Arbeit wollen wir unsere kollektive Kraft nutzen, um auf unsere 
deutsche Gemeinschaft positiv zu wirken. Unsere Stärken kommen nicht 
nur aus unserer Individualität, sondern auch aus der Vernetzung innerhalb 
unserer Organisation und der deutschen Gesellschaft. Diese Stärke aus 
unserer Vernetzung  bringt uns alle voran.

Diese Idee drückt sich auch in Ubuntu, einer südafrikanischen Philosophie, 
aus. Ubuntu kann nicht direkt übersetzt werden, aber es wird allgemein 
als „Ich bin, weil wir sind“ kommuniziert. Es bedeutet, dass unser größter 
Wert in unserer gemeinsamen Menschlichkeit liegt.

Als Organisation möchte „Hilfe von Mensch zu Mensch“ diese 
Philosophie durch Vernetzung von Kulturen, Traditionen und 
Ideen unter Beweis stellen, um eine lebendige, vielfältige und 
zukunftsorientierte Gesellschaft aufzubauen.

2017 war für uns alle kein einfaches Jahr, doch gemeinsam mit unseren 
motivierten Mitarbeitern, Unterstützern , Förderern und Freunden haben 
wir wieder ein erfolgreiches Jahr abzuschließen. 

Wir glauben daran, dass Positivität langfristig immer gewinnt. Wir glauben 
an uns Menschen, an unsere Fähigkeiten, unseren Optimismus, unsere 
Potentiale und unsere Träume. 

Wenn es darum geht, eine Seite zu wählen, 
wählen wir immer das Team Mensch.

Team Mensch,
seit 1992.

w w w.hvmzm.de
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An unseren Vorstandsvorsitzenden, Dr. Dieter Hüttner

Sehr geehrte Herr Dr. Hüttner, lieber Dieter

wir möchten unsere tiefe Dankbarkeit 
zum Ausdruck bringen, sowohl für Ihren 

sagenhaften Beitrag zu unserem Verein, als 
auch für Ihre Liebe, Motivation, Inspiration, 

Ihren Glauben an uns alle… 
Die Liste hat kein Ende.

In schwierigen Zeiten waren Sie stets für uns da. 
Jetzt sind wir alle für Sie da. 
Und werden es immer sein. 

Ihr HvMzM -Team

Dr. Dieter Hüttner

Dr. Dieter Hüttner ist seit 1997 Mitglied bei 
Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. Er fand zum 
Verein durch die Aktivitäten der bosnischen Ju-
gend- und Kulturgruppe beim Jugendverband 
DJO-Deutsche Jugend in Europa, dessen Bun-
desvorsitzender er von 1975 bis 1984 war und der 
es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Vertriebenen 
und Flüchtlingen aus aller Welt zu unterstützen. 
Auf diese Weise lernte er auch die Gründerin 
der Vereins Sadija Klepo kennen, die er 1997 bei 
einem Hilfstransport nach Bosnien begleitete.

Dr. Hüttner ist 1944 geboren und erlitt selbst 
als Kind die Vertreibung aus dem Sudeten-
land und 1948 die Flucht aus der damaligen 
sowjetisch besetzten Zone in den Westen. 
Sein ganzes Leben lang war er aktiv in der 
Sudetendeutschen Jugend und der damali-
gen Deutschen Jugend des Ostens, dem Dach-
verband der heimatvertriebenen deutschen 
Jugend, tätig, dessen Namenserweiterung in 
DJO- Deutsche Jugend in Europa er wesent-
lich mitbestimmte.

Von 2008 bis 2018 war Dr. Hüttner Vorsitzender 
von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. In all den 
Jahren hat er aktiv die Aktivitäten und die Ent-
wicklung des Vereins mitgetragen und wesent-
liche Akzente für die Weiterentwicklung gesetzt. 
So hat er tatkräftig die Gründung des Jugend-
clubs „Youth United“ gefördert, die Entwicklung 
der Elternkurse durch das Programm „Mama 
lernt Deutsch“ an Münchner Schulen unterstützt, 
die Entstehung der Website als Aushängeschild 
des Vereins vorangetrieben und war schließlich 
an der Gründung der Sprachschule und des 
K.O.M.M.-Projekts beteiligt. Neben vielen Reisen 

in die Balkanstaaten besuchte er auch zwei Mal 
den Nordirak, aus dem viele junge Menschen 
nach Deutschland kommen.

Dr. Hüttner vertritt den Verein nach innen und 
außen, und viele Grundsatzerklärungen tragen 
seine Handschrift. Nachdem er selbst das Ver-
treibungsschicksal erleiden musste, ist es ihm 
das größte Anliegen, dass in Deutschland eine 

„Willkommenskultur“ für die Zuwanderer ent-
steht, durch die die Flüchtlinge Teil unserer Ge-
sellschaft werden und an der Entwicklung unse-
res Landes teilhaben können.
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Nach einer relativ langen Phase von 
Ruhe und Wohlstand beobachten wir 
auf der ganzen Welt einen Rückschritt in 
Richtung Nationalismus und Fremden-
feindlichkeit. Die Rhetorik in den Medien 
wird immer aggressiver und man steigert 
sich zu populistischen Parolen. Auch in 
ganz Europa werden die rechten Parteien 
immer stärker, was dazu führt, dass die 
Politik einen Trend gegen Öffnung und 
Toleranz mitmacht, vor allem in den ost-
europäischen Ländern.

Wir, das HvMzM-Team, bestehen aus 
Menschen aus der ganzen Welt und wir 
arbeiten täglich daran, unsere Gesell-
schaft menschlicher und offener zu ge-
stalten. Wir glauben daran, dass alle Men-
schen darin einen Platz finden und eine 
Bereicherung sein können, wenn man 
ihnen nur die Rahmenbedingungen dafür 
gibt und sie sich entsprechend anstren-
gen. Wir alle wollen unsere neue Heimat 
unterstützen, damit es hier vorwärtsgeht.

Die heutige Praxis in der sozialen Arbeit 
ist nicht optimal, denn man soll schon 
zu Beginn alle Kenntnisse für einen be-
stimmten Job haben, dadurch hat man oft 
keinen Raum, sich selbständig zu entwi-
ckeln und zu lernen. Die Arbeit mit Men-
schen ist oft nicht der Leistung entspre-
chend entlohnt und man wird von der 
Gesellschaft nicht dafür anerkannt. 

Neue Zeiten 
brauchen neue 

Menschen.

Sadija Klepo
Gründerin und Geschäftsführerin von HvMzM

— Wir, das HvMzM-Team, bestehen aus Menschen aus der ganzen Welt und 
wir arbeiten täglich daran, unsere Gesellschaft menschlicher und offener zu 
gestalten. Wir glauben daran, dass jeder darin einen Platz finden kann und eine 
Bereicherung sein kann, wenn man ihm nur die Rahmenbedingungen dafür gibt 
und er sich entsprechend anstrengt.

Was aber oft vergessen wird: in vie-
len Bereichen muss es zu einer Reform 
kommen, da sich die Altersstruktur der 
Menschen verändert und sich die Gesell-
schaft in einer globalisierten Welt weiter-
entwickelt. Unser Team kann dabei als 
Vorbild dienen, denn wir lassen den Mit-
arbeitern/innen Zeit und Raum, um ihren 
Platz bei uns zu finden, um innovativ und 
selbständig zu arbeiten und um ihren ei-
genen Kompetenzen entsprechend eine 
Tätigkeit, die zu ihnen individuell passt, 
auszusuchen. Wir sehen Sinn in unserer 
Arbeit, wir machen sie gerne, und das 
steigert unsere Motivation, das Projekt 
weiter zu entwickeln und gemeinsam mit 
unserem Team zu wachsen.

Unser Team hat in den letzten Jahren 
eine unheimlich gute, vielfältige und zu-
kunftsorientierte Arbeit geleistet. Nach 
den Bundestagswahlen befindet sich 
unsere Gesellschaft im Umbruch. Dem-
entsprechend müssen wir uns neu orien-
tieren und umstrukturieren, moderner ar-
beiten, mehr junge Leute gewinnen und 
eine neue Art der Kommunikation entwi-
ckeln. Heute wird alles im Leben mit un-
vorstellbarer Geschwindigkeit verändert 
und wenn wir mit den modernen digitalen 
Veränderungen nicht mithalten, werden 
wir überholt und keine gesellschaftlichen 
Aufgaben mehr übernehmen können.

Neue Zeiten brauchen neue Menschen 
und neue Menschen müssen anpassungs-
fähig sein, flexibel, schnell und lösungs-
orientiert arbeiten, aber nie die Botschaft 
unseres Vereins und das Ziel unseres Da-
seins aus den Augen verlieren.  

Vorwort

Vorwort:
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Freiraum. — Unser Team kann dabei als 
Vorbild dienen, denn wir lassen den 
Mitarbeitern/innen Zeit und Raum, 

um ihren Platz bei uns zu finden, um 
innovativ und selbständig zu arbeiten 
und um ihren eigenen Kompetenzen 
entsprechend eine Tätigkeit, die zu 

ihnen individuell passt, auszusuchen. 

Wir sehen Sinn in unserer Arbeit, wir 
machen sie gerne, und das steigert 

unsere Motivation, das Projekt weiter 
zu entwickeln und gemeinsam mit 

unserem Team zu wachsen.

// 350 Mitarbeiter/innen
// 60 Nationalitäten — 1/3 der 

Länder der Erde

Unsere Werte: Freiraum8 // 



Einnahmen: 7.736.128 €

Ausgaben: 7.257.617 €

Rücklagen: 478.511 €

2017:

Einnahmen: 5.609.863 €

Ausgaben: 5.287.544 €

Rücklagen: 322.320 €

2016:

Einnahmen: 4.485.383 €

Ausgaben: 3.761.810 €

Rücklagen: 723.573 €

2015:

3 Jahresvergleich 

Der Gesamthaushalt des Vereins be-
trug im Jahr 2017 7,74 Mio. Euro, das 
entspricht einer Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr von 38 %. Wie in den ver-
gangenen Jahren waren die größten 
Zuwendungsgeber: das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, das Bayeri-
sche Staatsministerium, das Jugendamt 
München, die Landeshauptstadt Mün-
chen – Referat für Bildungs- und Sport 
und Sozialreferat.

Die gesamten Aufwendungen im Jahr 
2017 beliefen sich auf 7,26 Mio. €, das 
entspricht einer Steigerung von 37 % 

gegenüber dem Vorjahr. Die Positionen 
Personal und Honorare sind die größten 
Aufwendungen. Die Miet- und Mietne-
benkosten stiegen wegen der Anmietung 
von Räumen an der Denisstraße. 

Die Liquidität des Vereins wurde kon-
tinuierlich überprüft und war zu kei-
nem Zeitpunkt gefährdet. Der Haushalt 
schloss deshalb 2017 mit projektgebun-
denen Rücklagen von 478.511 € ab. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
sich unser Verein auch im vergangenen 
Jahr positiv entwickelt hat.

Gesamthaushalt

— Wir glauben an eine bessere Welt. Eine Welt, wo Menschen, egal 
welcher Herkunft, Hautfarbe und Religion, ihr volles Potential 

erreichen und die Gesellschaft bereichern — an Menschen, die aus dem 
Unmöglichen das Mögliche machen.

Begleitet uns auf dieser Reise.

Eure Spenden ermöglichen uns, unsere Mission selbstbewusst weiter zu verfolgen.

Unser Spendenkonto Hypovereinsbank München:

IBAN: DE70 7002 0270 0000 0868 60

BIC: HYVEDEMMXXX

Einnahmen 2017

SUMME EINNAHMEN: 7.736.127,86

Sprachzentrum (46%)

ASB Asylsozialberatung (23%)

Krippen (14%)

Sonstige Projekte (5%)

MBE Migrationsberatung (4%)

K.O.M.M. - Projekt (3%)

Schule mal anders (2%)

Mädchenheim Tutzing (2%)

Balkantage (0,5%)

Weihnachtsmarkt, Kantine (0,5%)

3,531,377.74

1,792,898.64

1,110,550.04

391,091.77

285,487.94

237,388.50

183,913.91

148,743.41

37,739.41

16,936.50

Ausgaben 2017

SUMME AUSGABEN: 7.257.617,00

Personalkosten (56%)

Dozenten & Honorarkräfte (24%)

Miete & Nebenkosten (8%)

sonstige Ausgaben (3%)

Aufwandsentschädigungen (3%)

Fahrtkosten Teilnehmer (2%)

Material &Bürobedarf (1%)

Balkantage (1%)

projektbezogene Fahrtkosten (1%)

DTZ Prüfungskosten (1%)

Telefon-Portokosten (1%)

4,064,545.66

1,745,045.01

550,607.83

244,023.35

191,036.74

171,264.17

84,194.23

59,106.02

51,312.20

50,118.60

46,363.19
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Die SchülerInnen werden in ihrem schulischen Werdegang von der 
Alphabetisierungsklasse bis hin zu ihrem Abschluss sowohl von 
den Dozentinnen als auch pädagogischem Fachpersonal begleitet. 
Außerdem werden unsere Schützlinge mithilfe von Berufsbera-
tung 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.

Das Team des K.O.M.M.-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.

Uns ist es ein Anliegen, auch auf die individuel-
len Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. 
In diesem Rahmen bieten wir Nachhilfestunden 
außerhalb der Unterrichtszeiten an. 

Gemeinsame Veranstaltung wie Museumsbe-
suche, Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten 
helfen den SchülerInnen, ein Gemeinschafts-
gefühl 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 transkul-
turellen Erfahrungen und Sprachkenntnisse der 
Jugendlichen als Stärke hervorzuheben.

Das K.O.M.M. - Projekt besteht aus einem jun-
gen und dynamischen Team, welches sehr viel 
Wert auf eine gute und gelingende Zusammen-
arbeit legt. Im Fokus steht auch die Erwachse-
nenbildung der jungen SchülerInnen.  

Viele DozentInnen können aufgrund eigener 
Erfahrungen verständnisvoll mit ihnen umge-
hen und agieren als Vorbilder.

Unser Antrieb soll darin bestehen, die Lebens-
ziele der Jugendlichen mitzugestalten, indem 
wir ihnen bei der Suche und Nutzung eigener 
Perspektiven und Chancen beistehen und die 
jungen Erwachsenen dabei fördern.

K.O.M.M.-
Projekt

K.O.M.M. in 2017:

115 SchülerInnen
21 Nationalitäten

12 Absolventen Mittelschule und Quali

K.O.M.M.-Projekt12 // 



Eines Tages, wie aus dem Nichts, tauch-
te ein grinsendes, immer jungwirken-
des Gesicht von Krzysztof Merks in 
unserem Leben auf. Während der Bal-
kantage vor ein paar Jahren schoss er 
Fotos für unseren Verein und als ich 
das erste Mal mit ihm sprach, behandel-
te er mich gleich wie eine alte Freundin 
und sprach engagiert über zukünftige 
Projekte und die Fortentwicklung un-
serer Arbeit. Auch erzählte er mir, dass 
Fotografie seine große Leidenschaft 
war. Ich schlug ihm vor, bei uns in der 
Borstei schöne Fotos machen könne. 
Ein paar Tage später klingelte es an 
einem Nachmittag an unserer Tür und 
schon stand er da. Er habe tatsächlich 
die Borstei fotografiert und würde jetzt 
einen Kaffee bei mir trinken. An die-
sem Tag wurde Krzysztof Teil meiner 
Familie. Wir unterhielten uns über Gott 
und die Welt. Dabei fiel mir gleich auf, 
wie belesen er war und wie emphatisch 
er sich auf sein Gegenüber einlassen 
konnte. Wir wechselten über Religion, 
Philosophie, Soziologie, Kunst, Film, 
Musik zur Literatur, die für uns beide 
als Germanisten natürlich eine große 
Leidenschaft war. Danach fuhr er mit 
einem DriveNow Cabriolet meine Toch-
ter zu ihrem Ballettunterricht, was für 
sie so ein großes Ereignis war, das sie 
heute noch davon erzählt.

Wir sahen uns dann immer wieder bei 
verschiedenen Events des Vereins und 
langsam stellten wir fest, dass wir per-
fekt als eine Art „Stand-up/Talk“-Duo 
auftreten konnten. Wie kein anderer 
Mensch konnte Krzysztof mit mir ge-
meinsam unsere Arbeit vorstellen und 
dabei souverän, charmant und infor-
miert über die unterschiedlichsten Fa-
cetten unserer anspruchsvollen Tätig-
keit sprechen. Er wirkte motiviert und 
motivierend, engagiert und engagie-
rend und war immer voller Elan. Man 
spürte sofort, wie viel ihm seine Arbeit 
bedeutete, und wie er darin aufging, 
Menschen zu helfen. Ich war ja seit mei-
ner frühen Jugend in dem Verein Hilfe 
von Mensch zu Mensch tätig, aber er 
hatte gleich bei seinem Eintritt dasselbe 
tiefe Verständnis und eine ähnlich star-
ke Leidenschaft dafür gehabt, was ich 
immer an ihm bewunderte. 

Während ich für diesen Text recherchierte, 
fand ich heraus, dass Krzysztof seit 2002 auf 
ehrenamtlicher Basis in der Unterkunft an 
der Landsberger Straße als Sport- und Frei-
zeitcoach für Kinder und Jugendliche tätig 
war. Er hat sich besonders für das Projekt 
„Bunt kickt gut“, also ein Fußballprojekt für 
geflüchtete Kinder, engagiert. 2013 kam er 
über das Projekt „Kultur macht stark“ als 
Angestellter zu unserem Verein. 2014 fand 
er sein eigentliches Zuhause als Dozent im 
„KOMM-Projekt“. Dort engagierte er sich 
intensiv für unbegleitete, junge Flüchtlinge 
und half ihnen in dem schulanalogen Unter-
richt, Schulabschlüsse wie den Hauptschul-
abschluss und den Qualifizierenden Mittel-
schulabschluß zu erreichen. Dabei arbeitete 
er Tag und Nacht fleißig mit den Jugendli-
chen, begleitete, sie zu Vorstellungsgesprä-
chen und am Wochenende zu Ausflügen, 
kümmerte sich unermüdlich um ihre Sorgen 
und Nöte und war immer ein Ansprechpart-
ner und Freund für seine Schützlinge. Wie 
ein Löwe setzte er sich für sie ein und geriet 
mit mir immer mal wieder in Streit, wenn 
ich es wagte, wirklich nur wohlmeinend, sein 
Projekt oder seine Kollegen zu kritisieren 
oder Verbesserungsvorschläge zu machen. 
Er fand, dass sein Team die beste Leistung 
im Verein erbringe und wir anderen niemals 
so engagiert sein könnten. Dennoch hatte er 
immer ein offenes Ohr, wenn ich mal in mei-
nem Kurs nicht weiter kam oder wir ein Pro-
jekt im Sprachzentrum entwickeln sollten 
und dabei Unterstützung brauchten. 

Er war gut vernetzt und verstand die Integ-
rationsarbeit bis in die hintersten Ecken. 
Auch war er so gut über Politik und ge-
sellschaftliche Vorgänge informiert, dass 
wir immer neue Ideen hatten, wie wir uns 
und unser Land, also unsere neue Heimat 
Deutschland, entwickeln konnten. Aber er 
hatte aber eine profunde Kenntnis der Kul-
tur und Sprache seines Heimatlandes Polen 
und erzählte immer von besonderen Anek-
doten aus seiner Kindheit, aber auch von 
aktuellen Filmen oder Musikgruppen. Man 
könnte sagen, er sei ein Paradebeispiel 
eines gutintegrierten Migranten gewesen, 
weil er nicht nur belesen und gut infor-
miert war, sondern aus seiner Zerrissen-
heit zwischen den Kulturen und Sprachen 
eine Tugend gemacht hatte und aus dieser 
Kraft gezogen hatte, immer engagiert und 
emphatisch zu sein.

Als wir Krzysztof letztes Jahr im Novem-
ber so plötzlich verloren, ging ein Teil 
unserer Seele von uns. Für uns alle war es 
ein Schock, wie schnell er von uns gegan-
gen ist, aber es war typisch für Krzysztof, 
dass er zwar sein ganzes Leben lang für 
andere Menschen aktiv war, aber am Ende 
niemanden belasten wollte und einfach 
verschwand. Manchmal noch passiert mir 
etwas Lustiges oder ich lese eine absurde 
Sache über Politik oder die soziale Arbeit, 
dann will ich ihm eine Nachricht in unseren 
Chat schreiben, den wir früher ständig ge-
nutzt haben, um uns auszutauschen. 

Dann fällt mir ein, dass 
er nicht mehr da ist. 

Aber ich denke oft an 
ihn und wir alle, die ihn 
kannten und die mit ihm 
zusammengearbeitet 
haben, erinnern uns 
ganz oft an seine 
unvergleichliche Art, 
sein für immer junges 
Lachen und seinen 
blitzgescheiten Augen. 

Danke, Krzysztof, für 
dein Engagement und 
dein Vorbild für uns alle! 
Wir werden dich niemals 
vergessen! 

Ruhe in Frieden.

—Maja Klepo

Unser Verein verliert 
Krzysztof Merks,  einen 
treuen Mitarbeiter und 

herzensguten Menschen 

Am Mittwoch, den 1.11.2017 um 5:00 morgens 
erreichte uns die bittere Nachricht. Ein großes 

Herz hat aufgehört zu schlagen. Krzysztof Merks 
ist gerade mal 40 Jahre alt geworden.

Er war 3 Jahre lang Teil unseres Teams; ein 
eigensinniger, rebellischer Charakter – und 
gerade das machte ihn so einzigartig und 

wertvoll. Für seine Schützlinge setzte er sich mit 
all seinen Fähigkeiten ein und war auch über 

seine Bürozeiten hinaus für sie da. Er war wie 
ein großer Bruder für sie. Der Verein Hilfe von 
Mensch zu Mensch e.V. hat mit Krzysztof Merks 
nicht nur einen wertvollen Mitarbeiter verloren; 
mit ihm ist ein weiterer Mensch gegangen, der 
es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, etwas 

sinnvolles für seine Mitmenschen zu tun.

Viel zu früh, Krzysztof! Wir sind zutiefst bestürzt 
und traurig. Du wirst uns allen sehr fehlen. Seiner 

Familie und seinen Angehörigen wünschen wir 
viel Kraft und Geduld.

14 // 



Asylsozial-
beratung

Mein Name ist Ramona Greber. Ich bin Gesamtkoordinatorin 
der Asylsozialberatungsdienste für die 5 Landkreise Bad Tölz-

Wolfratshausen, Miesbach, Starnberg, München Land und 
Weilheim-Schongau, in denen wir tätig sind. 

Um auch direkt vor Ort unterstützen zu 
können, bin ich sehr froh noch als Asylso-
zialberaterin mit den Menschen in den Ge-
meinschaftsunterkünften arbeiten zu kön-
nen. Das Projekt der Asylsozialberatung 
und die damit verbundene Aufgabe liegen 
mir sehr am Herzen, weshalb ich auch un-
sere 35 Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bes-
tes geben, sehr schätze.

Unsere Mission ist es, Menschen dabei 
zu helfen, ihren Alltag in einer für sie neu-
en Heimat und Kultur zu bewältigen und 
sich erfolgreich zu integrieren. Durch ein 
besseres Verständnis für geflüchtete Men-
schen und Menschen mit Migrationshin-
tergrund und die Stärkung ihres Verständ-
nisses für ihr neues gesellschaftliches, 
kulturelles und soziales Umfeld kann ein 
Wir-Gefühl entstehen, das unsere Zukunft 
besser macht.

Wir glauben, dass jeder Mensch in seiner 
Individualität und seinen Fähigkeiten eine 
Bereicherung für unsere Gesellschaft ist, 
unabhängig davon, woher er stammt.

Wie ich zur Asyl- und 
Migrationsberatung kam 

Als ich 2009 meine Arbeit als Angestell-
te in einer Rechtsanwaltskanzlei aufgab, 
plante ich, zu reisen und dabei etwas Gu-
tes zu tun. Mein Interesse für die afrikani-
sche Kultur war bereits in den Jahren zu-
vor sehr groß, sodass ich mich entschloss 
nach Westafrika zu gehen. Durch die ge-
meinnützige Arbeit vor Ort, entdeckte ich 
meine Leidenschaft, Menschen dabei zu 
unterstützen, sich ein selbstständiges und 
unabhängiges Leben aufzubauen. 

Schon in dieser Zeit, wo ich Kinder und 
Jugendliche in ländlichen Gegenden in 
Fächern wie Englisch und Mathematik 
unterrichtete, wurde mir klar, dass der 
Zugang zu Bildung unverzichtbar für ein 
selbstbestimmtes Leben ist.

Leider kann der Zugang zu Bildung aus 
verschiedenen Gründen nicht jedem 
Menschen ermöglicht werden, wodurch 
sich häufig Erschwernisse auf dem weite-
ren Lebensweg ergeben. Auch erwach-
sene Menschen hatten oft mit Bildungs-
lücken zu kämpfen und waren auf Hilfe 
und Unterstützung angewiesen.

Schon damals machte ich immer wie-
der die Erfahrung, dass Menschen von 
Deutschland hörten und was für ein 

„Traumland“ – auch Thema der Balkanta-
ge 2018 – Deutschland sei. Viele hatten 
den Wunsch, dort ein besseres Leben 
anzufangen, häufig aus Gründen wie 
politischer Unsicherheit oder Bürger-
kriegserfahrung, aber auch um Armut zu 
entfliehen.

Die Bedürfnisse und Problemlagen 
der Menschen ließen mich nie richtig los, 
sodass ich mich entschloss, Politikwis-
senschaften und Soziologie zu studieren. 
Während des Studiums vertieften sich 
die Gedanken in Bezug auf die soziale 
Ungleichheit noch mehr. „Man muss 
doch etwas tun können“, dachte ich 
mir oft. Im Rahmen eines Projektes an 
meiner Universität kam ich dann mit 
Geflüchteten in Kontakt, woraus dann 
der Wunsch entstanden ist, haupt-
beruflich in der sogenannten „Flücht-
lingsarbeit“ zu arbeiten, um denje-
nigen zu helfen, die im Traumland 
Deutschland angekommen sind, wo 
sie aufwachen mussten und sich den 
Hürden in einem ihnen noch fremden 
Land stellen, um es zum Traumland 
werden zu lassen. 

— Wir glauben, dass 
jeder Mensch in seiner 
Individualität und seinen 
Fähigkeiten eine Bereicherung 
für unsere Gesellschaft ist, 
unabhängig davon wo unsere 
Wurzeln liegen.

ASB Gesamtkoordination: 
Ramona Geber und Neven Klepo

(Unsere 35 Asylsozialberater unterstützten 
2017 knapp 5500 Asylsuchende und Ge-
flüchtete mit Aufenthaltserlaubnis.) Im Jahr 
2018 wird sich der Bedarf an Beratung noch 
steigern, da sich der Klientenkreis durch eine 
neue Richtlinie erweitert. Es werden fortan 
auch Beratungsangebote für Menschen mit 
Migrationshintergrund angeboten. Da wir ein  
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multinationales Team sind und viel Er-
fahrung mit Migranten und Migrantin-
nen haben, sind wir für diese neue und 
sehr wichtige Aufgabe bestens vorberei-
tet. Wir sehen diese Entwicklung in der 
Asylsozialberatung, die ab Anfang 2018 
Flüchtlings- und Integrationsberatung 
genannt wird als notwendig und über-
aus wichtig an, da neben Menschen mit 
Fluchthintergrund auch Migranten und 
Migrantinnen bei Ihrer Integration unter-
stützt werden können und müssen.

Die Begleitung der Hilfesuchenden hat 
im Jahr 2017 gezeigt, dass sich die The-
menbereiche verändert und erweitert 
haben. Zwar gilt es nach wie vor, die Hil-
fesuchenden bei Gesundheits- oder Bil-
dungsfragen und auch beim Umgang mit 
Behörden zu unterstützen, hinzu kamen 
aber verstärkt die Bereiche Arbeits- und 
Wohnungssuche als auch Beratungen 

— Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, 
ihren Alltag in einer für sie neuen Heimat und Kultur 
zu bewältigen und sich erfolgreich zu integrieren. 
Durch ein besseres Verständnis für geflüchtete 
Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund 
und die Stärkung ihres Verständnisses für ihr neues 
gesellschaftliches, kulturelles und soziales Umfeld 
kann ein Wir-Gefühl entstehen, das unsere Zukunft 
besser macht.

zu einer möglichen freiwilligen Rück-
kehr bei abgelehnten Asylverfahren und 
vor allem Hilfe bei Traumata und ande-
ren psychologischen und psychosozia-
len Problemen. Umso wichtiger war es, 
dass unsere Asylsozialberater diese an-
spruchsvolle Aufgabe angenommen ha-
ben und sie in 2018 für alle Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund weiter 
annehmen werden.

Unsere Werte. 

Die Asylsozialberatung basiert auf der 
Idee, durch „Fördern und Fordern“ In-
tegrationsprozesse zu beschleunigen, 
um die Menschen mit Fluchterfahrung 
schnellstmöglich ins Leben zu bringen. 
Unsere Werte sind für uns mehr als nur 
Worte auf Papier, sie finden sich in al-
lem, was wir tun, wieder.

Wir sind nah an den Menschen.

Wir arbeiten vor Ort mit den Menschen und 
helfen durch Hilfe zur Selbsthilfe Asylsuchen-
den und Geflüchteten mit Aufenthaltsstatus, 
ihren Alltag in Deutschland zu bewältigen. Wir 
stehen den Hilfesuchenden als Ansprechpart-
ner zur Seite und versuchen ihre Sorgen und 
Ängste zu mindern.

Gemeinsam stark.

Durch unsere intensive Zusammenarbeit inner-
halb der Teams in den jeweiligen Landkreisen 
ist es uns möglich, die besten Kompetenzen 
und Stärken jedes einzelnen zusammenzubrin-
gen, wodurch sich unsere gute Arbeit auszeich-
net. Dazu gehört insbesondere auch, dass 
unsere Mitarbeiter aus vielen verschiedenen 
Ländern stammen und so sowohl sprachlich 
als auch interkulturelle Verständnisse im Team 
weitergegeben werden. Unsere Asylsozialbe-
rater teilen die Herausforderungen und unter-
stützen sich gegenseitig bei der Suche nach 
Lösungen und neuen Ansätzen für Projekte.

Wir sind empathisch. 

Viele Asylsuchende und anerkannte Geflüch-
tete sind durch traumatisierende Erlebnisse 
in ihrem Herkunftsland sowie auf der Flucht 
schwer belastet. Auch in Deutschland stehen 
sie häufig vor Hürden, die sie nur schwer über-
winden können. Vor diesem Hintergrund sind 
unserer Berater und Beraterinnen besonders 

bemüht, die Empfindungen, Emotionen, Ge-
danken und auch die daraus resultierenden 
Handlungen der Menschen zu erkennen, zu 
verstehen und darauf zu reagieren. Durch die-
ses Verständnis wird eine Vertrauensebene 
geschaffen, die es ermöglicht, gemeinsam In-
tegrationswege zu eröffnen.

Wir sind kreativ.

Unsere Asylsozialberater orientieren sich stets 
an den Bedürfnissen und Wünschen der Hil-
fesuchenden, wodurch sie zusätzlich zu ihren 
Beratertätigkeiten viele Projekte in den Land-
kreisen initiieren. So konnten viele kostenlose 
Deutschkurse in den Landkreisen angeboten 
werden und auch kreative Projekte wurden 
durchgeführt. Beispielsweise wurde im Land-
kreis Bad Tölz eine Fahrradwerkstatt ins Le-
ben gerufen, wo Bambusfahrräder (“Bamboo 
Bikes“) durch Geflüchtete hergestellt und im 
Anschluss ausgestellt wurden. 

Wir sind verantwortlich.

Vertrauen zu den Menschen, die unsere Bera-
tungen in Anspruch nehmen und zueinander 
stehen, ist entscheidend für den Erfolg unse-
rer Arbeit. Wir sprechen sowohl über positive 
Entwicklungen als auch über negative. Offen-
heit ist sowohl im Team als auch in der Bera-
tung die Basis einer guten Zusammenarbeit 
und Unterstützung.

— Wir beraten 41 Nationalitäten (Nigeria, Afghanistan, Republik Kongo, Demokr. Republik Kongo, 
Syrien, Eritrea, Somalia, Senegal, Pakistan, Sierra Leone, Tansania, Ruanda, Irak, Iran, Gambia, 
Botswana, Angola, Jordanien, Georgien, Aserbaidschan, Indien, Kenia, Mali, Ukraine, China, Südsudan, 
Sudan, Jemen, Russland, Äthiopien, Armenien, Montenegro, Palästina, Ghana, Liberia, Türkei, Uganda, 
Südafrika, Myanmar, Staatenlos, Deutschland). Wir haben 33 Mitarbeiter in 5 Landkreisen.

Asylsozialberatung

—Ramona Greber
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LANDKREIS MIESBACH

Wir betreuen insgesamt um die 640 Teilnehmer aus folgenden Nationen: 
Nigeria, Kongo, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia, Mali, Senegal, Pakistan, 

Sierra Leone, Tanzania, Ruanda, Irak, Gambia, Iran, Botswana, Angola 
(17 Nationalitäten). Wir Betreuen 14 Gemeinden.

Was ist Integration? Passe ich mich an oder passe 
ich die Geschehnisse meinem Leben an?

In meinen Augen ist das eine Mischung von beiden. 

Ich bin Olga Denisov und ich bin 
Asylsozialberaterin und Teamleitung im 

Landkreis Miesbach. 
Wer kann bei der Integration besser 

beraten als der, der selber eine Integration 
durchlaufen ist? 

Ich selbst komme ursprünglich aus Russland, 
wohne erst seit 15 Jahren in Deutschland. Ich 
war jung und offen für alles Neue. Ich hatte 
aber keine Ahnung, wie ich mich verwirkli-
chen soll. Gut, dass ich jemanden hatte, der 
mich etwas geführt hat, meine Fragen be-
antworten konnte, mir beiseite gestanden ist. 
Das alles biete ich jetzt in meiner Arbeit an. 
Dort habe ich mit den Menschen unterschied-
lichsten Nationen zu tun. Aber wollen tun sie 
alle das gleiche: angemessen leben, Ruhe ha-
ben, glücklich sein.    

In meiner Arbeit geht es primär um das Be-
gleiten von Menschen während des Asyl-
verfahrens mit unklarer Perspektive und 
Ruckkehrmöglichkeiten und der Integration 
mit Sprache, Ausbildung und Arbeit.

Diese zwei Zweige machen die Arbeit zu ei-
ner täglichen Herausforderung. Das eine ist 
aber nicht schwerer als das andere, wenn 
man nicht vergisst, dass so oder so an ers-
ter Stelle der Mensch steht. 

Wir suchen nach Möglichkeiten unsere 
Flüchtlinge in möglichst vielen verschiede-
ne Projekten, die sie weiterbringen werden 
und ihren Horizont erweitert, zu bringen, 
und initiieren sie auch selber, besonders 
in den Landkreisen, wo die Angebote für 
Flüchtlinge deutsch seltener sind als in den 
großen Städten.

Wir kooperieren mit vielen weiteren Migran-
tenorganisationen und anderen Institutionen 
vor Ort, weil wir zusammen mehr erreichen.

Asylsozialberatung

Haus Birgitta Tutzing
Für junge Mädchen, die aus ihren Heimatländer flüchten müssen, geht in 
Deutschland oft ein Traum in Erfüllung. Hier eröffnen sich für sie Möglichkeiten, 
die sie zuvor nicht hatten und auch nicht kannten. Für fünf Mädchen aus unter-
schiedlichen Nationen ist der Traum auf ein neues, ein selbstbestimmtes und 
freies Leben im Haus Birgitta in Tutzing näher gerückt. Am schönen Starnber-
ger See haben fünf geflüchtete Mädchen ihre Chance genützt, und ein gutes 
Fundament für ihr zukünftiges Leben in Deutschland gelegt. 

Da ist z.B Maryam aus Afghanistan, die seit drei Jahren in Deutschland ist. Sie 
erzählt, dass in ihrem Land Frauen kaum Chancen auf eine gute Ausbildung 
haben. So blieb auch ihr die Chance , sich als Frau durch Bildung einen gleich-
wertigen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen, verwehrt.

Als sie nach Deutschland kam hatte sie zunächst Angst vor den neuen Heraus-
forderungen. Sie musste eine neue Sprache lernen und sich mit einer neuen, 
ihr ganz fremden Kultur vertraut machen. Maryam stellte sich den Anforderun-
gen, nahm dankend jegliche Hilfen, die ihr angeboten wurden, an und versuch-
te sich, möglichst schnell in die neue Kultur zu integrieren.  Nachdem sie die 
Berufsschule und ihren Hauptschulabschluss erfolgreich mit einem Zertifikat 
absolviert hatte, startete sie mit einer Ausbildung als Bürokauffrau für Büro-Ma-
nagement. Für sie ist die Ausbildung eine große Chance, sich in Deutschland 
beruflich und sozial zu integrieren um dadurch sich eine Perspektive für die 
Zukunft aufzubauen. Das Beispiel von Maryam zeigt, dass der Traum, den viele 
Flüchtlinge haben, sich mit Mut und viel Ehrgeiz verwirklichen lässt.

—Olga Denisov
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Migrations-
beratung

Mein Name ist Denija Avdic und ich bin Koordinatorin der 

Migrationsberatungsdienste für folgende Standorte/Landkreise: 

München, Freising, Dachau, Fürstenfeldbruck und Maisach. 

Durch den Verein „Hilfe von Mensch zu 
Mensch“ gibt es die Migrationsberatungs-
stelle für erwachsene Zuwanderer schon 
fast 10 Jahre lang, genauer seit Oktober 
2009. Die Migrationsberaterinnen arbei-
ten im Büro, sowie auch in den Unterkünf-
ten. Im Rahmen der Migrationsberatung 
wurden von meinen drei Kolleginnen und 
von mir im Jahr 2017 mehr als 1.000 Klien-
ten betreut. Die meisten Klienten kamen 
aus dem Irak, Syrien, Nigeria,  Pakistan, 
dicht gefolgt von den neuen EU Staaten 
(Bulgarien, Kroatien). Die Hälfte der Fälle 
werden im Rahmen des Case-Manage-
ment Verfahrens betreut.

Wie ich zur Asyl- und 
Migrationsberatung kam.

AAls ich 2015 meine Arbeit als Juristin im 
Innenministerium der Föderation Bosnien 
und Herzegowina aufgab, suchte ich nach 
einer komplett neuen Herausforderung. 
Ich wollte vom langweiligen, trockenen 
Jura wegkommen und mich im Sozial-
bereich ausprobieren, da es immer mein 
Wunsch war, Leuten in Notsituationen zu 

helfen und ein neues Leben 
zu schaffen. Ich habe be-
schlossen, das zu meinem 
Hauptberuf zu machen. Ich 
selber hatte es auch schon 
zwei Mal geschafft, meine 
Familie und ich flohen 1992 
wegen Krieg aus unserem 
Heimatland nach Deutsch-
land, ich lernte die Sprache, 
ging zur Schule, wir schaff-
ten ein neues Leben. Wer 
kann die Menschen besser 
verstehen und unterstüt-
zen, als jemand der das al-
les schon erlebt hat? Wahr-
scheinlich kam dadurch 
auch der große Wunsch als Migrationsbe-
raterin tätig zu sein. Als ich zum zweiten 
Mal, im Jahr 2016 wieder nach Deutsch-
land kam, begann ich als Asylsozialbera-
terin zu arbeiten. Meine zwei Kollegen 
und ich betreuten über 300 junge 
Geflüchtete in einer Gemeinschafts-
unterkunft, die auch als Erstaufnah-
me diente. Die Leute kamen direkt 
aus den Kriegsgebieten, flohen von 
der Armut oder anderen Problemen 

in deren Heimatländern, mit der 
Hoffnung in Deutschland ein neu-
es Leben aufzubauen. Ich erlebte das 
hautnah, sah es als Satisfaktion, diesen 
Leuten auf jede Art und Weise zu helfen. 
Viele von diesen Leuten wurden früher 
oder später in Deutschland anerkannt. 
Sie bekamen einen Aufenthaltstitel und 
mussten sich nicht mehr vor einer Ab-
schiebung fürchten. Jedoch hieß das 
nicht, dass sie keine weitere Hilfe auf 
dem Weg zur weiteren Entwicklung und 

Vernetzung und Kooperation.

Vernetzung und Kooperation sind sehr wichtig für die tägliche Beratungsarbeit. Ohne Koope-
ration mit dem Arbeitsamt, Jobcenter, der Ausländerbehörde - Landratsamt, dem Jugendamt, 
Wohnungsamt, der Stadtverwaltung, der Volkshochschule und anderen Integrationskursträ-
gern, der Asylsozialberatung und Migrationsberatung (auch anderer Träger), sowie den viele 
ehrenamtlich engagierten, könnte die MBE alleine keine solchen Erfolge für ihre Klienten ver-
buchen. Außerdem werden immer mehrere Projekte in Zusammenarbeit mit den Kooperations-
partnern geplant und gestartet.

Integration in Deutschland brauchten. 
Deswegen besteht die Migrationsbera-
tung, um erwachsene Zuwanderer (über 
27 Jahre alt) in verschiedenen Anliegen, 
wie Aufenthaltsstatus, Integrationskurse, 
Arbeitssuche, Wohnungssuche etc. zu un-
terstützen und beraten. Wir organisieren 
selber auch Integrationskurse (auch mit 
Kinderbetreuung), vermitteln die Leute in 
Kurse, Ausbildungen, sowie Arbeit und 
versuchen sie, unabhängig vom Jobcen-
ter und Sozialleistungen zu machen.

Mein Team und ich
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Die Beratungsarbeit der Migrations-
beratung (Dachau) und deren Inhalt 
möchte ich an folgendem Fallbeispiel 
darstellen:

Frau S., äthiopische Staatsbürgerin, kam in die 
Migrationsberatungstelle nachdem ihr Asylver-
fahren abgeschlossen war und sie einen Aufent-
haltstitel bekommen hatte. Als erstes wurde 
nach einem geeigneten Integrationskurs für sie 
gesucht. Als nächstes stand die Wohnungssuche 
auf dem Plan, denn Frau S. musste die Asylbe-
werberunterkunft nun verlassen, da sie ja einen 
Aufenthaltstitel besaß.

Eine kleine eigene Wohnung wurde gefunden und 
nun wurde begonnen daran zu arbeiten Frau S. un-
abhängig von Sozialleistungen zu bekommen. Da 
Frau S. in ihrem Heimatland Lehramt für Sport 
und Gesundheitserziehung studiert hatte, wurden 
alle Dachauer Sportvereine abgefragt ob sie dort als 
Trainerin arbeiten könne, parallel dazu wurde dar-
an gearbeitet die Zeugnisse und das Studium von 
Frau S. in Deutschland anerkennen zu lassen um 
ihr die Möglichkeit zu eröffnen in ihrem erlernten 
Beruf zu arbeiten.

Der ASV Dachau erklärte sich bereit Frau S. zu-
nächst ehrenamtlich, später dann auf Honorarbasis 
zu beschäftigen. Sie fing auch an dort als Fitness-
trainerin zu arbeiten Dies brachte ihr erst einmal 
eine gewisse Unabhängigkeit vom Jobcenter und 
auch eine gute Portion Selbstbewusstsein ein.

Das Selbstvertrauen, dass sie entwickelte, trug dazu 
bei, dass sie die B1 Prüfung mit Bravour bestand 
und kurz darauf bekam sie die Unterlagen, dass ihr 
Studium vollständig anerkannt worden war.

So gewappnet bekam Frau S. die Möglichkeit sich 
zwischen zwei Stellenangeboten zu entscheiden. 
Entweder konnte sie in Augsburg an einer Mon-
tessori Schule als Sportlehrerin anfangen, oder 
als festangestellte Fitnesstrainerin beim ASV 
Dachau. Sie entschied sich dafür in Dachau zu 
bleiben, da sie ihre ganze Geschichte in Deutsch-
land in dieser Stadt erlebt hatte und gerne hier 
weiterleben würde.

Durch diesen ganzen Prozess wurde Frau S. von 
der Migrationsberatung Dachau begleitet 
und unterstützt.

Sie verweist heute gerne Freunde und Landsleu-
te auf die Migrationsberatung und hält immer 
noch Kontakt. Sie steht außerdem als ehrenamt-
liche Übersetzerin zur Verfügung sofern es ihre 
Zeit zulässt.

Beratungsarbeit und 
Beratungsinhalt

— Helfen liegt dem Mensch in den Genen

Asylsozialberatung

Von Mensch 
zu Mensch.
— Bei uns fühlen sich die Menschen nicht, als 
würde ihnen nur geholfen, Hilfe mag vielleicht 
der erste Schritt sein, dann aber begleiten wir 
sie auf ihrer Reise. Unser Konzept ist „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. So werden Menschen aktiv, sie fühlen 
sich ermutigt, ihr eigenes Leben in die Hand zu 
nehmen und zu gestalten.

—Denija Avdic
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Sprache ist ein außerordentlich wichtiges 
Mittel, um sich  mit den unterschiedlichs-
ten Menschen zu verständigen. Ferner 
ist sie für uns, das Sprachzentrum, die 
Basis für die Integration für Deutschland.

Für viele Zuwanderer und Flüchtlinge 
stellt das Erlernen der deutschen Spra-
che zunächst eine Hürde dar, welche 
nicht immer einfach zu überwinden ist. 
Doch unser Sprachzentrum schafft es 
trotzdem, sowohl die Motivation der Teil-
nehmer zu steigern als auch ihnen zu ver-
mitteln, sich mit Sprache, Gesellschaft, 
Kultur und Politik zu befassen. Unsere 
Dozenten reagieren stets auf die Bedürf-
nisse der Teilnehmer und gestalten den 
Unterricht abwechslungsreich, indem sie 
Projekttage organisieren. 

Durch das kulturelle Zusammenkommen 
werden Brücken gebaut und zu der Bil-
dung der Lernenden beigetragen.

Die angebotenen Integrations-, Alpha-
betisierungs- und B2 Kurse bieten den 
Sprachlernenden bessere Chancen und 
Zukunftsperspektiven an. Viele unserer  

Sprach-
zentrum

Sprache als Baustein und Brücke — 

Unser Sprachzentrum verbindet Menschen und bietet Perspektiven.

Kursabsolventen haben neue Wege in 
die Berufswelt eingeschlagen. Einige 
arbeiten auch in unserem gemeinnützi-
gen Verein.

Nicht nur unsere Teilnehmer profitieren 
von besseren Zukunftschancen, son-
dern auch unsere Mitarbeiter. Frau Iva-
na Miletic, unsere  jetzige Projektleiterin 
war zu Beginn ihres beruflichen Werde-
ganges als Dozentin und Krippenmitar-
beiterin tätig. 

Ivana unterrichtete in Integrationskur-
sen und betreute Kinder. Dabei handel-
te es sich um Migrantenkinder, deren 
Mütter während der Betreuungszeit 
Deutsch lernten. 

Während ihrer  langjährigen Erfahrung 
als Dozentin konnte sich unsere qualifi-

zierte Mitarbeiterin mühelos beweisen 
und verwirklichen. Ihren Kurs leitete 
sie gewissenhaft und zeigte stets, dass 
sie vielseitig, dynamisch und einsatz-
bereit ist. Zahlreiche von ihr geleitete 
Kurse haben vollständig das „Zertifikat 
Integrationskurs“ erhalten. 

Die Dozentin sagt, es sei unsere Pflicht, 
die deutsche Sprache zu vermitteln 
und mit viel Eifühlungsvermögen bzw. 
Verständnis mit den Menschen in ihrer 
Heimat umzugehen. 

Ursprünglich war die jetzige Projektleite-
rin als Ansprechpartnerin in der Finanz-
abteilung im Sprachzentrum zuständig. 

Diese Erfahrung hat unsere Kollegin 
bestärkt und aus diesem Grunde wur-
den ihr die Aufgaben der Projektlei-
tung übertragen. Neben der Leitung 
des Sprachzentrums unterrichtet sie 
derzeit einen Integrationskurs am Vor-
mittag und erfüllt beide Pflichten glei-
chermaßen gut. Dies ist ein Beispiel 
von vielen Erfolgsgeschichten.  

— Durch das kulturelle 
Zusammenkommen 
werden Brücken 
gebaut und zu der 
Bildung der Lernenden 
beigetragen.
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Sprache - der Anfang von Integration.

Das Sprachzentrum des Vereins bietet 
mehr als reine Wissensvermittlung.

Für ein selbstbestimmtes Leben in der neuen Heimat Deutschland sind 
Sprachkenntnisse Voraussetzung. Auf den großen Zustrom von Flücht-
lingen haben wir reagiert und nicht nur unser Sprachzentrum in München 
erweitert, sondern auch Integrationskurse in den Landkreisen eingerich-
tet. Als anerkanntes telc-Prüfungszentrum können hier sowohl interne 
Kursteilnehmer als auch externe Interessenten die Prüfungen auf den 
Sprachniveaus A1 bis C1 sowie den Test „Leben in Deutschland“ ablegen. 
Die Zertifikate werden je nach Ausrichtung nicht nur von Arbeitgebern 
als Qualifikationsnachweise anerkannt, sondern sind auch Vorausset-
zung für die Niederlassung oder Einbürgerung. 

Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und 
Herzegowina, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, Eritrea, Finnland, 

Gabun, Gambia, Geb. Land, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Italien, Italien, 
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kamerun, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kosovo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, 

Lettland, Libyen, Litauen, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Moldavien, Mongolei, Montenegro, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, 

Rumänien, Russland, Salomonen, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri 
Lanka, Südafrika, Sudan, Südkorea, Syrien, Tadschikistan, Taiwan, Tansania, Thailand, Togo, Tschechien, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, 

Uganda, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes 
Königreich, Vietnam, Zentralafrikanische Republik

— Menschlichkeit, Verständnis sowie Unterstützung, die 
über den reinen Sprachunterricht hinausgeht, sind uns 
dabei besonders wichtig. Wachstum auf allen Ebenen war 
im Jahr 2017 kennzeichnend für das Sprachzentrum, in 
allen Kursen: Elternintegrationskurse mit Kinderbetreuung, 
Alphabetisierungskurse zur Erlernung der lateinischen 
Schrift und allgemeine Integrationskurse. Ergänzt wurde 
unser Portfolio auch durch B2-, Konversations- und 
berufsbezogene Kurse.

Insgesamt besuchten 1875 Teilnehmer 125 Kurse. 
Die Herkunftsländer sind so vielfältig und 
unterschiedlich wie unsere Kurse. 
Die Liste hört sich an wie eine Reise um die Welt.
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Seit 2011 werden in unserem Verein telc Prüfungen des GER 
(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) auf allen 
Sprachstufen - von A1 bis C2 - durchgeführt. Die meisten Prü-
fungsteilnehmer/innen legen allerdings den Deutsch-Test für 
Zuwanderer A2-B1, die Prüfung Start Deutsch 1/telc A1 und die 
Prüfung telc Deutsch B2 ab. 

Mit dem Deutsch-Test für Zuwanderer A2 – B1 (DTZ) wird der 
sprachliche Teil der Integrationskurse abgeschlossen. Diese 
Prüfung haben im Jahr 2017 1250 Teilnehmer/innen abgelegt. 
675 Teilnehmer/innen haben das Sprachniveau B1 erreicht. 

An der Prüfung Start Deutsch 1/telc Deutsch A1 haben im Jahr 
2017 viele Teilnehmer/innen der Einstiegskurse aus den Land-
kreisen teilgenommen. Diese Kurse werden für Asylbewerber 
aus den Ländern Irak, Iran, Eritrea oder Syrien organisiert. Die 
Teilnehmer/innen dieser Kurse sind aus nicht europäischen 
Herkunftsländern und verfügen durchschnittlich gesehen 
über ein geringeres Bildungsniveau.  40 % von 165 Prüfungs-
teilnehmer/innen haben die Prüfung nach dem Kurs geschafft. 
Die niedrige Erfolgsquote lässt sich mit dem geringeren Bil-
dungsniveau erklären. 

Im Jahr 2017 haben 147 Personen an der Prüfung Deutsch B2 
teilgenommen. 70 Teilnehmer/innen haben die Prüfung erfolg-
reich abgelegt und B2 erreicht. 

Im Jahr 2017 haben wir 102 telc Prüfungen durchgeführt und 
1580 Prüfungsteilnehmer/innen getestet. Die Prüfungszahl und 
die Zahl der Pürfungsteilnehmer/innen steigen seit 2011. Ebenso 
wird stets das Prüfungsangebot in unserem Verein erweitert.

675
TeilnehmerInnen haben das 

Sprachniveau B1 erreicht. 

675
TeilnehmerInnen haben das 

Sprachniveau B1 erreicht. 

70
70 TeilnehmerInnen 

haben B2 erreich

102
 telc Prüfungen durchgeführt 

1250
TeilnehmerInnen haben den 

sprachlichen Teil der Integra-
tionskurse abgeschlossen

Prüfungszentrum 

Unser Verein ist seit 2011 auch ein Prüfungszentrum 
und lizensierter Partner der telc GmbH. 

102 (2017)

67 (2016)

52 (2015)

46 (2014)

41 (2013)

44 (2012)

28 (2011)

Prüfungszahl

1580 (2017)

1056 (2016)

736 (2015)

542 (2014)

408 (2013)

425 (2012)

189 (2011)

Teilnehmerzahl

Freundschaft.
— Bei uns steht die Freundschaft ganz im 
Vordergrund. Dadurch werden Hierarchien flach. 
Es spielt wenig Rolle, wer und ob jemand eine 
Leitungsposition hat – die Freundschaft, das 
Vertrauen und die Menschlichkeit sind unsere 
Antriebskraft. Wir sind wie eine Familie, wir 
unternehmen Sachen zusammen. Bürozeiten sind 
keine Grenzen, sie lösen sich auf. 
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Nach einigen Jahren jedoch, sprach das Schicksal 
sein Wort und es brachte mich nach Deutschland. 
Damals stand ich vor einer großen Herausforde-
rung, nämlich mich in ein neues Land, neue Kultur 
zu integrieren und dazu noch mit neuen Mentali-
täten umzugehen. Diese Ungewissheit verflog al-
lerdings schnell wieder, als ich beim Verein Hilfe 
von Mensch zu Mensch e.V. anfing Deutsch zu ler-
nen. Mein Deutschkurs wurde damals von unserer 
ehemaligen Projektleiterin Maja Gebhardt gelei-
tet. Durch die optimistische und motivierende Art 
meiner Kursleiterin, wurde mir vieles erleichtert 
und heute sage ich: „Ich lernte damals Deutsch 
und hatte das Glück in der Gruppe von unserer 
engagierten Maja zu sein.“

Meine Dozentin hat auch die Leidenschaft für die 
deutsche Sprache in mir entfacht. 

Nach dem Abschluss des Integrationskurses 
wusste ich genau, was meine Bestimmung war, 
und der Verein unterstützte mich ganz stark da-
bei, mich in einem fremden Land zu verwirklichen. 
Er gab mir die Chance, meine Begabung zum Vor-
schein zu bringen. Heute stehe ich vor meinen 

Teilnehmern, um ihnen die deutsche 
Sprache beizubringen. 

Die eigene Erfahrung prägt mich als 
Mitarbeiterin sehr, deshalb gelingt es 
mir, die Lernenden zu verstehen und 
mich in deren Situation zu versetzen. 
Dieses hart erkämpfte und erwor-
bene Wissen ermöglicht es mir, die 
Ängste und die Unsicherheit im Kurs 
zu beseitigen. Derzeit leite ich Allge-
meine Integrations- und Elternkurse. 

Shakespeare meinte, die ganze Welt 
sei eine Bühne und alle Frauen und 
Männer bloße Spieler, sie treten auf 
und gehen wieder ab. Auf einer ande-
ren Art und Weise stehe ich wieder vor 
den Menschen, aber dieses Mal zeige 
ich ihnen nicht eine fremde Person, 
sondern ich darf ich selbst sein, und 
sie auf ihrem Weg begleiten, unterstüt-
zen und ihnen dabei helfen, wieder zu 
träumen und zu hoffen. 

— Shakespeare meinte, die ganze Welt sei 
eine Bühne und alle Frauen und Männer 
bloße Spieler, sie treten auf und gehen 
wieder ab. Auf einer anderen Art und Weise 
stehe ich wieder vor den Menschen, aber 
dieses Mal zeige ich ihnen nicht eine fremde 
Person, sondern ich darf ich selbst sein, und 
sie auf ihrem Weg begleiten, unterstützen 
und ihnen dabei helfen, wieder zu träumen 
und zu hoffen.

Erfolg auf Umwegen
Schauspielerin und Dozentin? 

Kaum zu glauben, doch bei uns nicht ungewöhnlich. 

Ich bin Cristina Paun, gebürtige Rumänin und von Beruf aus Schauspielerin, dazu habe ich 
eine erstaunliche Erfolgsgeschichte gehabt. Schon als Kind wollte ich diese Leidenschaft 
zum Beruf machen und die verschiedensten Charaktere auf der Bühne in meiner Heimat 
verkörpern. Dabei war ich stets vom Publikum und vom Theater fasziniert. Das Tolle an 

meinem Beruf ist, dass ich die Kunst in vielen Formen erleben kann.

Sprachzentrum

—Cristina Paun
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Was bieten wir an?
Alle Eltern, die Kleinkinder haben, wissen, wie 
schwierig es ist, einen kostenlosen Kita-Platz in 
München zu finden. Allerdings nicht für die Mi-
granten- und Flüchtlingseltern, die beim Verein 
„Hilfe von Mensch zu Mensch“ einen Integrations-
kurs besuchen. Das Projekt „Schule mal anders 
– Eltern lernen Deutsch“ bietet den Migranten-
eltern, die Deutsch lernen möchten, kostenlose 
Kurzzeit-Betreuungsplätze für ihre Kinder im Alter 
von 6 Monaten bis 3 Jahren an. 

Wie ist das Projekt entstanden?
Das Projekt gibt es schon seit über 15 Jahren, es 
wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen. 

Die Idee: Die Eltern gehen auch zur Schule – aller-
dings in einen Deutschkurs. Während ihre Kinder 
den normalen Schulunterricht besuchen, drücken 
die Eltern die Schulbank im Nachbarraum.

Welche Vorteile hat es für die Eltern?
Betreuungsplatz und Kursort liegen direkt neben-
einander. So können sich die Eltern optimal auf 
das Lernen konzentrieren und im Bedarfsfall ihre 
Kinder unterstützen. Außerdem führen die Mütter 
und die Dozenten gemeinsam auch Schulprojekte 
durch, indem sie z.B. an Schulausflügen oder –
Veranstaltungen teilnehmen.

Wir lieben Kinder!
In unseren Spielgruppen werden die Kleinen liebe-
voll und kostenlos gefördert. Kinder werden bei uns 
mit diversen Spielangeboten beschäftigt und haben 
auf solche Art und Weise spielerisch den ersten 
Kontakt mit der deutschen Sprache. Außerdem wol-
len wir die Entwicklung ihrer kognitiven Fähigkeiten 
und auch Eigenschaften wie Kreativität, Interesse 

an den neuen Objekten usw. unterstützen. Dies er-
reichen wir durch ein umfassendes Betreuungspro-
gramm und den Einsatz diverser Materialien. Ein fes-
ter Tagesablauf soll den Kindern Orientierung und 
Sicherheit geben. Bewegungs- und Finderspiele 
kommen der Motorik und dem Körperbewusstsein 
zugute, Malen und Bauen dem kreativen Arbeiten, 
das Vorlesen von Bilderbüchern trägt zum enzyklo-
pädischen Wissen und zur Sprachkompetenz usw. 
bei. Dies ist als Vorbereitung für einen erfolgreichen 
Einstieg in den Kindergarten wichtig.

Wer betreut Kinder?
Derzeit sind bei uns ca. 60 Kinderbetreuerinnen 
tätig, die aus verschiedenen Ländern kommen 
und die für das Projekt zwei- oder dreimal in der 
Woche für jeweils 3-4 Stunden arbeiten. Mutter-
sprachliche Betreuer helfen den Kindern sich 
leichter auf das neue Umfeld einzulassen. Für un-
sere Kinder ist die deutsche Sprache eine Zweit-
sprache und ihnen am Anfang weitgehen fremd. 
Gerade in den ersten Tagen kann es für das Kind 
besonders wichtig sein, in der fremden Umge-
bung in seiner Erstsprache (Muttersprache) ange-
sprochen zu werden, um leichter Mut zu fassen. 

Unsere Kinderbetreuerinnen haben unterschiedli-
che Berufsausbildungen, die in Deutschland nicht 
immer anerkannt werden. Mit unserem Projekt er-
möglichen wir es ihnen, trotzdem eine sinnvolle 
Tätigkeit auszuüben und am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Dies eröffnet ihnen auch 
Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung und In-
tegration ins Berufsleben. In den Ferien werden 
den Kinderbetreuerinnen Fortbildungen angebo-
ten, in denen sie ihr spielpädagogisches Wissen 
erweitern können.

Text: Ayna Teyvane

Das Team:

Ayna Teyvane

Mit großem Vergnügen leite ich bereits seit 1,5 
Jahren das Projekt “Schule mal anders - Eltern 
lernen Deutsch” - Teilzeit-Integrationskurse mit 
Kinderbetreuung. Ich habe Politikwissenschaft 
studiert. Aber nach meinem Praktikum im Euro-
päischen Parlament bin ich zur Entscheidung ge-
kommen, dass ich Politik lieber vor Ort erleben 
will. Migranten- und Flüchtlingsfamilien bei ihren 
ersten Schritten in Deutschland zu unterstützen, 
liebevolle reibungslose Kinderbetreuung zu or-
ganisieren, damit Mütter in dieser Zeit ungestört 
Deutsch lernen können - das ist eine sinnvolle Tä-
tigkeit, die richtig viel Spaß macht!”

Mensura Hodzic - Kinderbetreuerin, zuständig 
für pädagogische Arbeit im Projekt

Hallo ich bin Mensura Hodzic, aus Bosnien und 
Herzegowina. Da Krieg in meinem Heimatsland 
herrschte kam ich gezwungenermaßen als Flücht-
ling nach Deutschland. Nun bin ich seit 1993 in 
Deutschland. Seit knapp 10 Jahren bin ich bei der 
Organisation Mensch zu Mensch tätig. Die größte 
Freude an meiner Arbeit habe ich, wenn ich ande-
ren Menschen helfen kann.
Mittlerweile bin ich sogar für die Organisation zu-
ständig und kontrolliere die Abläufe.
Diese Arbeit bereitet mir jeden Tag sehr viel Freu-

de im Leben und ich freue mich sehr ein Teil von 
Mensch zu Mensch zu sein.

Monia Taboubi (Kinderbetreuerin)

Hallo mein Name ist Monia, ich komme aus Tu-
nesien und habe drei Kinder, die schon erwach-
sen sind. Seit 20 Jahren lebe ich nun schon in 
Deutschland. Und seit einem Jahr arbeite ich mit 
ihnen zusammen und finde es schade, dass ich 
sie nicht schon früher kennengelernt habe. Durch 
meine Kindern habe ich auch viele Erfahrungen 
mit der Erziehung und Pflege von kleinen Kindern 
Dabei macht mir die Arbeit mit Kindern sehr viel 
Freude und es freuet mich sehr, Kinder in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. 

Berichte der 
teilnehmenden Mütter:

Mehrabar: „Von unserer Seite sind wir sehr zufrie-
den und bringen unsere Kinder mit sehr gutem Ge-
wissen in die Spielgruppe“

Huda: „Ich bin sehr zufrieden hier. Meinen zwei Kin-
dern gefällt es. Sie mögen es, hinzugehen, somit kann 
ich Deutsch lernen. Ich bin auch mit den Betreuerin-
nen zufrieden.“

Schilan: „Meine Tochter hat sehr viel gelernt in der 
Kinderbetreuung: gemeinsam essen, singen, spielen, 
malen, Morgenkreis machen.

Schule mal anders: 
Eltern lernen 

Deutsch

Zurzeit bietet das Projekt Kinderbetreuung in 21 Deutschkursen an mittlerweile 16 
Standorten in München an. Im Jahr 2017 hat das Projekt 3 neue Standorte bekommen: 
Hort - Grundschule am Schererplatz 7, Pfarrgemeinde St. Gertrud in der Weyprechtstr. 75 
und „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“ in der Denisstr. 3a.

Insgesamt fördert das Projekt im Moment ca. 230 Kinder und 170 Eltern (Stand März 
2018), die vorwiegend aus Osteuropa, den Balkanstaaten und Vorderasien stammen. 

Das Projekt wird seit 01.10.2014 vom Amt für Wohnen und Migration finanziert.
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Kinderkrippen 
Sonnila

Bereichernd war es für mich die Erfahrun-
gen in der Ukraine mit den Erfahrungen in 
Deutschland zu vergleichen. Hier habe ich 
als Au-Pair ein Jahr lang in einer Familie gelebt 
und mich um die Kinder gekümmert. Ein Teil der 
Familie zu sein, an deren alltäglichem Leben teil-
zunehmen, zu beobachten, wie die Eltern mit 
ihren Kindern kommunizieren, war eine wert-
volle Erfahrung für mich. Oft musste ich krea-
tiv sein und spontan Beschäftigungsangebote 
anbieten. Dafür ließ ich mich von den Büchern 
aus der Stadtbibliothek um die Ecke inspirieren. 
Später kam auch Fachliteratur dazu – ich habe 
ein Studium der Pädagogik in München aufge-
nommen und in 2014 erfolgreich beendet. So 
konnte ich eine fachliche Grundlage für meine 
Begeisterung schaffen und wurde mit jedem 

Studienjahr immer mehr davon überzeugt, dass 
dieser Beruf der Richtige für mich ist. Auch zahl-
reiche Praktika in unterschiedlichen KiTas haben 
mich darin bestätigt. Seit 2013 arbeite ich in der 
Sonnila-Krippe des Vereins „Hilfe von Mensch 
zu Mensch“, in den letzten paar Jahren habe ich 
die Leitung der beiden Standorte übernommen.
 
Von Anfang an hat mich das einmalige Kon-
zept der Sonnila-Kurzzeitkinderkrippen fas-
ziniert. In familiärer Atmosphäre werden hier 
Kinder unter drei Jahren betreut, während 
ihre Eltern in den Integrationskursen des Trä-
gervereins Deutsch lernen oder im Rahmen 
des K.O.M.M. mit! -Projektes einen deutschen 
Schulabschluss erwerben. In beiden Stand-
orten in Ramersdorf und Maxvorstadt werden 

insgesamt 70 Kinder mit Migrationshinter-
grund liebevoll betreut und gefördert. 

Da die Eltern der Krippenkinder aus rund 32 
verschiedenen Ländern kommen und in der 
Regel zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, 
steht die Sprachförderung im Mittelpunkt. 
Den Kindern eine erfolgreiche Bildungs-
karriere zu ermöglichen und ihre Chancen-
gleichheit zu erhöhen – das ist das Ziel von 
mir und meinen Kollegen. 

Alle Krippenteammitglieder sprechen meh-
rere Fremdsprachen, verfügen über profun-
de pädagogische Kenntnisse sowie über 
interkulturelle Kompetenzen, was sie in ihrer 
Arbeit mit Kindern und deren Familien unter-
stützt und ihnen dabei hilft, sprachlich und 
kulturell bedingte Barrieren zu überwinden.
Zur Krippenarbeit gehört aber viel mehr als 
nur Sprachförderung und Unterstützung der 
Kinder beim Erwerb der Basiskompetenzen, 
und gerade diese Vielfältigkeit macht meine 
Arbeit so interessant. 

Für die Eltern, die mit ihren Fragen und Nö-
ten zu uns kommen, haben meine Kollegen 
und ich stets ein offenes Ohr und beraten 

sie gerne bezüglich weiteren Bildungsan-
geboten für die Kinder sowie Möglichkeiten 
deren Finanzierung. 

Auch Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger 
Teil von meiner Arbeit. In 2017 hatte Kinder-
krippe Sonnila II Tag der offenen Türe, wie je-
des Jahr wurde Sommerfest gefeiert und wir 
waren beim Juki-Fest präsent. Auch bei den 
Balkantagen 2017 konnten die Krippenkinder 
die Zuschauer mit ihrer Tanzkunst begeistern. 

Wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit auch, 
weil vieles mit den Spenden finanziert wird. 
So konnte ich in 2017 mit Unterstützung von 
Frau Corinna-Rosa Hacker von „Stella Bil-
dung Bewegt e.V.“ Gelder für Warnwesten 
und Weihnachtsgeschenke für die Krippen-
kinder sammeln. 

Der Erfolg unserer Arbeit fand eine Wider-
spiegelung in der Presse: So haben Hallo 
München (Nr. 26 vom 28.06.2017) sowie die 
Süddeutsche Zeitung (1. September 2017) 
über unsere Arbeit berichtet. Aber für mich 
die beste Belohnung für die getane Arbeit 
bleiben immer die leuchtenden Augen und 
das Lachen der Krippenkinder.

Text: Anja Leshchenko

Meine Mission ist es, in eine bessere und gerechte 
Zukunft zu investieren. 

Schon als Kind habe ich gelernt, die 
Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich 

musste mich oft um meinen jüngeren Bruder 
kümmern. So anstrengend es manchmal 
auch war, es hat mir Freude gebracht und 

das Vertrauen meiner Eltern hat mich stolz 
und zuversichtlich gemacht. So wurde mein 

zukünftiger Berufswunsch immer deutlicher – 
ich wollte mit Kindern arbeiten.
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Volles Vertrauen.
— Wir schenken vom erstem Moment an 100% 
Vertrauen. Dieses Vertrauen gegenüber Menschen 
eröffnet Chancen und stärkt Kompetenzen. Unsere 
Mitarbeiter/innen werden nicht eingeengt, sondern 
haben die Chance, all das Gelernte aus ihren 
Lebenserfahrungen einzusetzen. 
Wir unterstützen sie dabei. Und wir hören ihnen 
immer zu.  Das macht unser Team flexibel und bereit 
für jede neue Herausforderung.

Ich heiße Kabeer Afghan und bin 19 
Jahre alt. Im Juli 2016 bin ich aus Af-
ghanistan nach Deutschland gekom-
men. Seit September 2017 bin ich als 
Azubi zum Bürokaufmann im Verein 
Hilfe von Mensch zu Mensch tätig.

Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, 
vor allem weil die Kollegen und die 
Kolleginnen sehr freundlich und hilfs-
bereit sind. Es herrscht eine ange-
nehme Atmosphäre im Alltag.

Ich freue mich sehr, dass ich die Mög-
lichkeit bekommen habe, gerade in 
diesem Team eine Ausbildung zu 
machen. Ich kann mit Stolz sagen – 
mich erwartet in diesem Verein eine 
gute Zukunft.

Maryam Arya ist mein Name und ich bin 19 Jahre 
alt. 2015 bin ich nach Deutschland gekommen, 
seit September 2017 bin ich als Auszubildende 
im Bereich Büromanagement beim Verein Hilfe 
von Mensch zu Mensch tätig. 

Ich fühle mich hier sehr wohl, wie in einer Fami-
lie. Die Kollegen und Kolleginnen sind nett und 
hilfsbereit – ich freue mich, Teil dieses Teams 
zu sein und ich bin mir sicher, dass ich noch viel 
lernen und mich weiterentwickeln werde. Inzwi-
schen bin ich auch im Bereich Jugendarbeit bei 
Hilfe von Mensch zu Mensch tätig – als Projekt-
leiterin von YouthUnited!

Außerdem hat mich der Verein bei der Neuland 
Zeitung empfohlen, wo ich meinen ersten Bei-
trag veröffentlicht habe.

Ich wünsche dem Verein viele weitere Erfolge!

Der Kinder- und Jugendclub Youth United wurde 2002 gegründet, um Kinder und junge 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion zusammen zu bringen 
und in ihrer wichtigen Lebensphase nach Kräften zu unterstützen. Ein besonderes Au-
genmerk lag und liegt dabei auf Jugendlichen mit einem sogenannten Migrationshin-
tergrund, zunehmend auch jungen Flüchtlingen und Asylbewerbern. Diese sollen bei 
ihrer Ankunft und der Orientierung und Integration in die neue, oft sehr fremde Heimat 
unterstützt werden. Die jungen Menschen erhalten Einblicke in alle gesellschaftlichen 
Bereiche wie Sport, Kultur und Politik und werden dazu befähigt, sich sinnvoll und für 
alle vorteilhaft einzubringen. Seit einigen Jahren besuchen die Teilnehmer von Youth 
United den Jugend- und Kulturhof Großholzhausen. Sie bekommen damit die Gele-
genheit, einen Ausflug aufs Land zu unternehmen und weitere Facetten der neuen 
Heimat kennenzulernen..

Unsere Azubis, Maryam und Kabeer

Youth United
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12. Balkantage
Thema: Traumland Deutschland /23. Februar bis 24. März 2018

www.balkantage.org

Wie haben die Gastarbeiter vom Balkan 
München geprägt? Was sind die Chancen 
und Risiken einer anhaltenden Einwande-
rung für diese Stadt? Was kann dabei in der 
Zukunft im Umgang mit den Menschen vom 
Balkan verbessert werden? Welche Poten-
ziale bringt Migration für alle Bürger? Wie 
können Kunst und Kultur vom Austausch 
zwischen dem Balkan und Deutschland pro-
fitieren? Das sind nur einige von vielen Fragen, 
die im Rahmen der 12. Balkantage behandelt 
wurden. Diesmal hat der Migrantenverein Hil-
fe von Mensch zu Mensch e.V. im Laufe eines 
Monats spannende und lebendige Events rund 
um den Balkan, seine Menschen und seine Kul-
tur präsentiert. Ob Ausstellung im Gasteig, der 
traditionelle Balkanbasar im Kulturhaus Mil-

bertshofen, Auftritte von Folkloregruppen, die 
Balkanfilmtage, Konzerte, Diskussions- und 
Literaturveranstaltungen: Dialog und Begeg-
nung zwischen Menschen verschiedener Kul-
turen und Religionen standen im Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Traumland Deutschland“ ha-
ben die Balkantage mehrere Aspekte der heu-
tigen Massenauswanderung aus  Südosteuropa 
beleuchtet:  Vor allem die Chance für junge ziel-
strebige Arbeitskräfte, die in ihrer Heimat keine 
Perspektive finden.

Die Zuwanderung begann bereits vor 50 Jah-
ren mit einer Vereinbarung zwischen der Fö-
deralen Volksrepublik Jugoslawien und der 
Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist 

aber auch der Zufluchtsort für Hunderttausende 
Geflüchtete während der Jugoslawien-Kriege in 
den 90er-Jahren. Die Gastarbeiter, die Geflüchte-
ten und die neuen Migranten haben in Deutsch-
land eine neue Heimat gefunden, obwohl nicht alle 
gut integriert und gut aufgenommen wurden. Was 
hat Deutschland für diese Menschen zum „ge-
lobten Land“ gemacht? Welche Vorstellungen 
haben sich erfüllt, worin sind ihre Erwartungen 
enttäuscht worden?

Als ein Leitmotiv hat sich durch die Themen des 
Festivals auch die Problematik der Minderheiten 

auf dem Balkan ziehen – vor allem die Probleme 
der LGBT-Community. Ein weiteres Thema war: 
10 Jahre Unabhängigkeit der Republik Kosovo. 
Auf dem Programm der Balkanfilmtage standen 
u.a. Meisterwerke wie „Otvoreni kavez“ oder „Li-
beration Day“. Der Höhepunkt war das Galakon-
zert von Božo Vrećo, des gefeierten Sevdah-Sän-
gers aus Bosnien, sowie die Spoken Word 
Performance „Die Sonne des fremden Himmels“ 
mit Dragan Marinković Maca.

—Denijen Pauljevic
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Als ich in München den Antrag auf die Erteilung 
einer deutschen Staatsbürgerschaft gestellt habe, 
hat sich die Sachbearbeiterin gewundert, dass mei-
ne Frau Schauspieldozentin und Theaterregisseu-
rin ist und keine Hausfrau. Ich musste keinen Ein-
bürgerungstest machen, weil ich der erstaunten 
Beamtin meinen auf Deutsch erschienen Roman 
auf den Tisch gelegt habe. Eine Art Unbehagen 
schien von ihr Besitz zu nehmen, als würde es nicht 
mit rechten Dingen zugehen und ich ein 
Betrüger wäre. Wir plauderten ein 
wenig über meine Heimat und 
es stellte sich heraus, was 
ich schon geahnt habe – 
Balkan war für sie Adria, 
schlechte Infrastruktur, 
Schafe und die romanti-
sche Roma-Musik in Go-
ran Bregović-Version. 
Balkanese, sagte sie 
und lächelte vergnügt. 

Bis dahin habe ich mich als 
Belgrader, als (ex-)Jugoslawe, 
als Serbe, aber vor allem als ein 
Großstädter gefühlt. Aus ihrem Mund 
klang das Wort Balkan fremd und exotisch, 
wie der Name einer verlassenen Insel voller kahler 
Felsen. Und mir wurde auf einmal klar, dass ich in-
zwischen eigentlich keine Ahnung hatte, was auf 
dem Balkan wirklich los war – nach 25 Jahren in 
München.

Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt bin ich Koordina-
tor des Festivals Balkantage geworden. 

Ok, dachte ich mir, jetzt habe ich die Gelegenheit, 
meiner Sachbearbeiterin eine neue Welt zu zeigen 
- und vor allem selbst meiner ehemaligen Heimat 
zu begegnen. Wunderschöne Berge, exzentrische 
Künstler, weltberühmte Schauspieler und Bands, 
Opernsänger und Geiger, Autoren und Maler. Und 
das alles auch in der *innen Form – Frauen vom 
Balkan, die in der bayerischen Provinz, der Heimat 
meiner Sachbearbeiterin, ob des erstickenden Kon-

servativismus durchdrehen würden. Im 
ersten Moment war ich wütend auf 

die Sachbearbeiterin und wollte 
ihr etwas beweisen. Aber es 

ist viel einfacher und bes-
ser, ihr zu ermöglichen, 
ein Teil dieser wunder-
schönen Balkan-Welt zu 
werden: tragische Filme, 
die zum Lachen bringen, 
politische Diskussionen, 

die wütend machen, 
Ausstellungen, die er-

schüttern; Kinder, die einen 
rühren, Theaterszenen, die zu 

einem Traum werden, bayerische 
Nonnen, die - begeistert von der Gast-

freundlichkeit und buntfröhlichen Musik - zu 
tanzen anfangen…

Und am Ende einer jeden Veranstaltung - gemüt-
liches Beisammensein, nach dem ganzen Trubel. 
Gelegentlich unterbrochen von hitzigen Ausein-
andersetzungen und lautem Lachen. Münchner 
und Zuagroaste, neben- und miteinander. Die 
Balkanblume wird zur München-Blume.

Als Amerikanerin, die in Deutschland lebt, wer-
de ich oft gefragt, ob tatsächlich alle Amerikaner 
von woanders kommen / eigentlich Ausländer 
sind. Da sage ich dann immer „Ja, in meiner Fa-
milie gibt es Menschen aus drei verschiedenen 
Ländern – Italien – Russland und Israel, das ist in 
den USA völlig normal!“

Ich werde dann immer fragend angestarrt, wahr-
scheinlich weil sie wissen wollen: „Aber wie funk-
tioniert das?“

Das ist für mich nicht so leicht zu beantworten, weil 
ich mein Leben immer in mitten dieser Vielfalt und 
Diversität gelebt habe. Wenn eigentlich jeder, den 
du kennst, seine Geschichte als Ausländer erzäh-
len kann, dann verliert der Begriff „fremd“ seine 
Relevanz. Alle Menschen können Amerikaner wer-—Denijen Pauljevic

—Tania Cohen

Die Balkanblume wird zur 
München-Blume

Eine Amerikanerin in 
Deutschland...

den, unabhängig davon, wann oder von wo sie in 
die Vereinigten Staaten gekommen sind. Ich glau-
be das ist einfach ein grundlegendes, ein unver-
änderliches Ideal, das eigentlich definiert, was es 
bedeutet, Amerikaner oder Amerikanerin zu sein, 
selbst heute, mit einer Regierung, die Fremde we-
niger willkommen heißt.

Abseits von den unzähligen und manchmal gar 
nicht so falschen Stereotypen (ja, wir wissen, dass 
wir laut und nervig sind ... und ja, wir feiern unse-
ren Nationalfeiertag mit zumeist ziemlich schlech-
tem Bier), muss man die amerikanische Kultur 
als ein Kaleidoskop aus Traditionen und Kulturen 
begreifen. Ich habe mit Freunden Äpfel in Honig 
getaucht, um das jüdische neue Jahr süß zu be-
ginnen, habe als Gast bei einer pakistanischen 
Hochzeit das Ende des Ramadans gefeiert, habe 
zu Weihnachten einen Christbaum dekoriert und 
habe Lampions für das chinesische Zhong Qiu 
Jie Fest gebastelt. Alle diese Welten machen das 
Land als Ganzes aus, und ich werde dadurch im-
mer daran erinnert, dass sich mein eigenes Ame-
rika sich von dem Amerika anderer Menschen in 
unserem Land unterscheidet.

Aber Vielfalt beginnt oder endet nicht in den Ver-
einigten Staaten. In Deutschland lerne ich den 
wilden bayerischen Stolz und die Gegensätze 
zwischen Deutschlands verschiedenen Regionen 
kennen. In meinem Deutschkurs sitzen Menschen 
aus allen Kontinenten, außer der Antarktis. Und 
bei „Hilfe von Mensch zu Mensch“ versuchen 
Menschen aus über 60 verschiedenen Ländern, 
die Zusammenarbeit aller Kulturen in Deutschland 
zu unterstützen. Wie in den Vereinigten Staaten 
kommt unsere Stärke aus unserer Vielfalt, und un-
sere Vielfalt ist die Summe unserer Einzigartigkeit.
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Das Schloss zwischen Himmel und Erde. 
So wurde der Titel eines serbischen Mär-
chens in der DDR übersetzt, wie ich vor 
kurzem erfahren habe. Eigentlich heißt es 
– Das Schloss, weder im Himmel noch auf 
der Erde. Als ich fünf Jahre alt war, bekam 
ich es vor dem Schlafengehen vorgelesen: 
nachdem eine Prinzessin von einem Dra-
chen entführt wurde, machen sich ihre drei 
Brüder auf die Suche nach ihr und stellen 
fest, dass sie in einem Schloss zwischen 
Himmel und Erde festgehalten wird. Der 
jüngste Bruder opfert sein Pferd, er macht 
aus dessen Haut einen Riemen, der an ei-
nem Pfeil befestigt und mit dem Bogen auf 
das Schloss hinaufgeschossen wird. Dort 
hakt sich der Pfeil fest ein und der junge 
Mann klettert an dem Riemen hinauf. Im 
Hauptsaal sieht er den schlafenden Dra-
chen, daneben seine Schwester. Sie gibt 
ihm ein Zeichen und er erschlägt das Un-
geheuer. Es gibt viele Schätze und drei 
hübsche Mädchen im Schloss. Die beiden 
älteren Brüder sind nun neidisch darüber, 
dass der Jüngste der Held ist – sie reißen 
die Schätze, die Schwester und die Mäd-
chen an sich und lassen ihn nicht hinunter-
klettern, indem sie den Riemen anzünden. 

Auf dem Weg zu ihrem Vater, dem König, 
begegnen sie einem Hirtenjungen und 
verkleiden ihn als ihren Bruder. Bevor die 
drei jedoch die hübschen Mädchen hei-

raten können, kommt der Jüngste auf ei-
nem Rappen angeflogen – den er im Stall 
des Schlosses gefunden hat -, gibt seinen 
Brüdern jeweils einen leichten Stoß mit 
der Keule in den Rücken, den Hirten aber 
schlägt er tot. Alles geklärt, alle glück-
lich. Ich schlief unzufrieden ein. Es gefiel 
mir nicht, dass der Hirtenjunge sterben 
musste, dass er ein wehrloses Opfer war. 
Ich vergaß die Geschichte bald und floh 
dreizehn Jahre später nach Deutschland, 
um dem Krieg zu entkommen, in dem 
Brüdervölker gegeneinander kämpften. 
Ich wollte nicht schießen und vor allem 
– wollte ich nicht erschossen oder tot-
geschlagen werden. Unterwegs dachte 
ich an das Gedicht eines jugoslawischen 
Poeten - Die Sonne des fremden Him-
mels wird nicht so warm sein wie die der 
Heimat. Dann hörte ich vom Buch eines 
deutschen Geschichtsphilosophen - Der 
Untergang des Abendlandes. Ich fragte 
mich, ob meine Heimat auch zum Abend-
land gehörte – denn dort schien alles un-
terzugehen-, und ob ich in Deutsch-
land heimatlos und orientierungslos 
bleiben würde, unfähig mit Menschen 
zu kommunizieren, ohne die Möglich-
keit zu arbeiten oder zu studieren. Ich 
war weder im Himmel noch auf der 
Erde, ich hatte kein Zuhause und war 
kein Held. Keine Schätze, keine Mäd-
chen, und auch keine Brüder.

Achtzehn Jahre später, las ich das Märchen 
den geflüchteten Kindern aus Afghanistan, 
Irak, Syrien und Sierra Leone vor, danach 
unterhielten wir uns darüber. Sie fühlten sich 
ähnlich wie ich viele Jahre davor. Da wusste 
ich, dass ich an der richtigen Stelle war, mit 
den Kindern in der Welt von Kultur macht 
stark. Mit einem internationalen Team – mit 
den Mitarbeitern aus Luxemburg, Iran, Bay-
ern, Frankreich, Polen, Serbien, Amerika, 
Mexiko und Spanien, machte ich mich auf 
die Reise durch die Stadt München. Wir 
trieben gemeinsam Sport, machten Aus-
flüge, Filme, Feste und Theater, lernten die 
deutsche Sprache, bastelten Puppen, be-
druckten T-Shirts, streichelten und ritten 
Pferde, filzten Wolle, stritten und lachten, 
musizierten, wanderten, badeten in Seen 
und hingen herum. Ich musste manchmal 
viele Zahlen schieben und langweilige Be-
richte schreiben, um das Projekt vor der 
gnadenlosen Bürokratie zu retten, aber 
egal wie anstrengend das war, wusste ich, 
dass da draußen die Kinder aufblühten, 
wie Sonnenblumen.

In der Gemeinschaftsunterkunft an der 
Landsbergerstraße 412, mit fast 250 Be-
wohnern, leben über 100 Kinder und Ju-
gendliche, die regelmäßig an „Kultur macht 
stark“-Angeboten teilnahmen. Einige Kin-
der aus anderen Unterkünften haben 
mitgemacht - besonders viele während 
der Tagesveranstaltung „Basketball-
turnier“ (dabei waren auch Teilnehmer 
mit und ein paar ohne Migrationshinter-
grund). Außerschulische Maßnahmen, 
an mehreren Nachmittagen in der Wo-
che, manchmal auch an den Wochenen-

den: Sport, Märchenerzählen, Arbeit mit 
Filz, Fotos-Machen, Sprache, Literatur, 
Theatersketsche, Umgang mit Tieren, 
gemeinsames Kochen uvm.

In 2017 gab es zwei eintägige Veran-
staltungen – ein Sommerfest und ein 
Sportfest, und es wurden drei Ferien-
maßnahmen durchgeführt:

- auf dem Pferdehof „Alte Mühle Bruck“ 
in Bruck, war der Schwerpunkt der Kontakt 
zu den Tieren, die auf dem Hof zahlreich 
vertreten sind (Katzen, Hunde, Pferde, 
Hühner, Hasen), mit einem Spezialtag, an 
dem es um die hippologische Pädagogik 
ging.

- in der Gärtnerei “Löwenzahn” in Reich-
ling. Basteln mit den Komponenten aus 
der umliegenden Natur, Klettern, lange 
Wanderungen und Baden in den Weihern 
und Seen. Das Thema: “Gartenarbeit”.

- Waldort “Kinsegg”. Die Kinder sind wan-
dern gegangen, haben geschwommen, 
geklettert, gegrillt, gemeinsam gekocht 
und einfach gespielt. 
Das Thema: “Urzeitmenschen”.

Kultur macht stark

—Denijen Pauljevic
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— Wir glauben an eine bessere Welt. 
Eine Welt, wo Menschen, egal welcher 
Herkunft, Hautfarbe und Religion, 
ihr volles Potential erreichen und die 
Gesellschaft bereichern —
an Menschen, die aus dem Unmöglichen 
das Mögliche machen.

Begleitet uns auf dieser Reise.
Eure Spenden ermöglichen uns, unsere Mission 
selbstbewusst weiter zu verfolgen.

Unser Spendenkonto Hypovereinsbank München:

IBAN: DE70 7002 0270 0000 0868 60
BIC: HYVEDEMMXXX

Wir freuen uns aber auch über eure Ideelle Unterstützung durch
Feedback oder eure Beteiligung und eure Ideen neuer Ideen.

Kontakt unter: muhjidin.musinbegovic@hvmzm.de

Bewerbungen: personal@hvmzm.de

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.
Landsberger Str. 402 - 2. Stock

81241 München
Vorsitzende: Cristina Paun

Geschäftsführung: Sadija Klepo

Tel: +49 (0)89 189 179 854
Fax: +49 (0)89 189 179 805

info@hvmzm.de

Träger für berufliche Weiterbildungen
Träger der Jugendhilfe

Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

www.hvmzm.de
www.facebook.com/VereinHilfeVonMenschZuMensch

Spendenkonto Hypovereinsbank München:
IBAN: DE70 7002 0270 0000 0868 60

BIC: HYVEDEMMXXX
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Balkantage 2019 
in München

8.03 – 30.03. 2019

Thema: „Balkan – der 
Raum der Möglichkeiten“

Was kann die Diaspora machen? Wie vernetzen 
sie sich mit der Balkanregion? Was sind die 

Erfolgsgeschichten von Rückkehrern, die hier in 
Deutschland gelebt haben? Wie schaut die  

Start up- Szene dort aus? Was versteht man unter 
Balkan 2.0. Was bringt die Zukunft?

Locations: Gasteig, Stadtmuseum München, Kino 
Gabriel, Kulturzentrum Hasenbergl, Anton-Fingerle-

Zentrum, Konzerthalle Perlach. 
Und zwei Veranstaltungen in Bad Tölz und Starnberg.

www.balkantage.org
www.fb.com/balkantagemuenchen
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