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Vorwort

Herausforderungen und
zukunftsorientierte Zuversicht

Diese Zeit der vielschichtigen Heraus-
forderungen, Neuerungen und
Veränderungen nimmt der Verein, der in
diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen
feiert, in seine Historie auf. 

Entstanden aus der Bewältigung einer Krise
heraus entwickelte der Verein Hilfe von Mensch
zu Mensch eine dauerhafte Anpassungsfähigkeit
und ein Gespür für Veränderungen. Hilfe von
Mensch zu Mensch war bereits vor 30 Jahren
eine sich stets weiterentwickelnde Organisation. 

Heute sind wir aus unserer Entwicklung heraus,
wegen unserer Diversität, für die Zukunft gut
gerüstet. Die kulturelle Vielfalt, die Fähigkeit sich
mutig, kreativ und mit Offenheit und Toleranz
gegenüber allen Menschen vollkommen neue
Situationen nicht nur zu bewältigen, sondern
auch zu gestalten, hat der Verein auch in diesem
Jahr wieder gezeigt. Die Identifikation und die
Motivation unserer Mitarbeiter*innen bedeuten
für unseren Verein Innovation und Engagement,
das in professionelles Handeln für die von uns
begleiteten Menschen umgesetzt wird. 

Es ist den Mitarbeiter*innen des Vereins „Hilfe
von Mensch zu Mensch“ gelungen im Jahr 2021,
dem zweiten Jahr der Pandemie, das vielseitige
und vielschichtige Angebot, das immer auf die
Bedürfnisse der Menschen angepasst wird, nicht
nur aufrecht zu erhalten, sondern auf einem
hohen Qualitätsniveau weiter zu entwickeln.
Trotz der enormen Anforderungen durch ständig
neue Vorgaben und Regeln, die eingehalten
werden mussten. Es wurden sogar zwei
zusätzliche Angebote, wie die Kinderbetreuung
während der Sprachkurse sowie eine Ferien-
betreuung während der Pfingst-, Sommer- und
Herbstferien angeboten.
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Personalbericht
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Als Vorbild vorangehen

Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch
hatte zum Ende des Jahres 2021 etwa 200
Mitarbeiter*innen. Davon waren insgesamt
96 festangestellt – 72 Frauen und 24
Männer. Unter den Festangestellten sind 27
Nationalitäten vertreten. Des Weiteren sind
ca. 40 Dozent*innen als Honorarkräfte, ca.
65 Ehrenamtliche und 20 Praktikant*innen
vertreten. 

Mit vielen Möglichkeiten zur Weiterbildung haben
wir unseren Kolleg*innen auch im Jahr 2021
wieder Werkzeug an die Hand gegeben, um sich
in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld zu
entwickeln. Darunter waren Erste-Hilfe-Fort-
bildungen, Case-Management-Schulungen und
viele sprachliche Weiterbildungsmöglichkeiten für
Mitarbeiter*innen,  die erst seit kurzem in
Deutschland leben.

 
Sie wollen mit anpacken?

 
Informationen zu unseren offenen Stellen

und Kontaktdaten für eine Bewerbung
finden Sie unter:

 
www.hvmzm.de/jobs

 



Spendenkonto:

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.
Hypovereinsbank München
IBAN: DE70700202700000086860
BIC: HYVEDEMMXXX
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Finanzbericht
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Ideen realisieren

Wie auch in vergangenen Jahren waren die
größten Zuwendungsgeber das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, das Bayerische
Staatsministerium, die Landeshauptstadt
München, das Referat für Bildung und Sport sowie
das Sozialreferat. 

Die Liquidität des Vereins wurde kontinuierlich
überprüft und war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.  

Sprachzentrum
36.5%

Sonnila-KITAS
22.5%

Flüchtlings- und Integrationsberatung
18.9%

Sonstige Projekte
13.7%

Migrationsberatung
5.6%

Schule mal anders
2.3%

Spenden
0.6%

Ein aufregendes Jahr 2021 liegt nun hinter uns. Es
ist nicht selbstverständlich, dass das operative
Geschäft für alle Beteiligten unter solchen
Umständen positiv verläuft. 

Der Haushalt hat sich im Finanzjahr 2021 im
Vergleich zum Vorjahr von rund 5,4 Mio. Euro auf
rund 4,7 Mio. Euro verringert. Nichtdestotrotz
konnten wir auch dieses Jahr mit einem positiven
Ergebnis abschließen und Rücklagen für die
Zukunft bilden.

Wir sind dankbar, dass im Jahr 2021 alle Zuschüsse
und Förderungen stabil geblieben sind und wir so
unsere Arbeit fortsetzen konnten. Eine Kürzung
der Zuschüsse oder Förderungen würde zu
Einschränkung unserer Angebote für die
Flüchtlinge und Migranten führen. 

Personalkosten
63.5%

Dozent*innen & Honorarkräfte
18.9%

Miete & Nebenkosten
10.2%

sonstige Ausgaben
4.3%

Aufwandsentschädigungen
3.1%

Einnahm
en

Ausgaben



Projektkoordination

Rückblick und 
künftige Aussichten

Unsere vielfältigen Projekte unterstützen
Kinder und Jugendliche sowie Menschen
mit Migrationshintergrund nicht nur dabei,
die deutsche Sprache zu lernen, sondern
geben ihnen Halt und fördern ihre
Integration in unsere Gesellschaft. Sie alle
haben zum Ziel, Menschen ein
selbstständiges und würdevolles Leben in
Deutschland zu ermöglichen – schnell,
effektiv und mit Herz.

Die Projekttätigkeit des Vereins Hilfe von Mensch
zu Mensch war im Jahr 2021 herausfordernd. So
waren insbesondere die praktischen
Umsetzungen der bereits laufenden Projekt-
maßnahmen stark von den Corona-Umständen
betroffen. 

Unsere Sprachkursprojekte im Rahmen von
„Leben in Bayern“ oder „Lebenswirklichkeiten in
Bayern“ oder unsere zahlreichen Kinder- und
Jugendprojekte wie „Zusammen Stark“, deren
Maßnahmen vom direkten zwischen-
menschlichen Kontakt leben oder die
Organisation des internationalen Jugendaus-
tauschs, alle diese Projektumsetzungen mussten
an die stets veränderten Umstände angepasst
werden. Andere Vorhaben, wie etwa unsere
Lernförderung Neuperlach, welche aufgrund
dieser Umstände zunächst pausieren mussten,
werden im kommenden Jahr wieder angeboten,
so dass das Schuljahr 2021/2022 weiterhin mit
paralleler Lernförderung stattfinden kann.

Das Jahr 2021 haben wir auch genutzt, um in
unseren vielfältigen Bereichen zu ermitteln, wo
besonders großer Bedarf vorherrscht. Daher
haben wir unser Angebot des mutter-
sprachlichen Unterrichts mit den Maßnahmen
der afghanischen Schule erweitert, damit Kinder
aus Afghanistan über das kulturelle Erbe ihres
Heimatlandes lernen.

Zudem freuen wir uns sehr, unser langjährig
konzipiertes Projekt zur Inklusion schwerhöriger
Menschen mit Migrationshintergrund nun im
kommenden Jahr beginnen zu können und für
die nächsten fünf Jahren unser vollumfängliches
Integrationsangebot mit einem weiteren
wichtigen Baustein erweitern zu können.
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Waheed's Geschichte

Seite 09

Integration ist möglich!

Vom Gestrandeten zum Wegweiser!

Mein Name ist Waheed Yarzada. Ich bin in Kabul,
Afghanistan geboren. Da in diesem Land seit
jeher Konflikte vorherrschen, bin ich größtenteils
im Ausland aufgewachsen. Im Vergleich zu
vielen anderen hatte ich allerdings das Glück, in
einer Familie mit gutem Bildungsniveau
geboren worden zu sein. 

Mein Vater ist Ingenieur und hat mir von klein
auf immer wieder erklärt, dass man, wenn man
etwas im Leben erreichen will, niemals aufgeben
darf. 

Vor sieben Jahren bin ich nach Deutschland
gekommen. Bei null musste ich anfangen. Ich
habe mich einbürgern lassen und arbeite seit
sechs Jahren beim Verein Hilfe von Mensch zu
Mensch. 
Meine Chefin, die liebe Sadija Klepo bestätigte,
dass ich binnen einem Jahr einer der besten
Fachkräfte des Beratungsdienstes geworden bin.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich
bedanken, für die Chance, aber auch die
Motivation und das Vertrauen, die sie uns immer
schenkt. 

Integration bedeutet für mich nicht nur das
Erlernen einer neuen Sprache und Kultur,
sondern gleichzeitig das Beibehalten der
Eigenen, wobei beides gleichwohl respektiert
werden sollte. Hierbei habe ich es sicherlich
einfacher gehabt, da ich mit verschiedenen
Kulturen und Sprachen aufgewachsen bin.
Dennoch war mir klar, dass ich so schnell wie
möglich die deutsche Sprache erlernen möchte,
um einerseits schneller selbstständig zu werden
und andererseits nicht weiter von Sozial-
leistungen abhängig zu sein. Integration können
wir nur ermöglichen, wenn wir Integration
vereinfachen und nah am Menschen sind. 

Rückblickend auf sieben Jahre Leben in
Deutschland fühle ich mich gut integriert. Ich
glaube, dass Integration ein nie endender
Prozess ist. Meinen Erfolg und ein gutes Vorbild
zu sein, in Deutschland, geht weiter und ich
werde alle Hürden meistern, genauso wie es mir
mein Vater beigebracht hat. 



Flüchtlings- und Integrationsberatung

 

Krisenerprobt in der Flüchtlingskrise, 
bewährt in Coronazeiten

Die Betreuung von Geflüchteten und
Migranten wird zu einer großen Heraus-
forderung in der Coronakrise. Die
Flüchtlings- und Integrationsberatung
bewahrt ein ruhiges Umfeld in dieser
schwierigen Zeit.

Die Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB)
basiert auf dem ständigen Kontakt mit
Geflüchteten und Migranten. Nur so wird die
nötige Beziehungsarbeit geleistet, die ein
Vertrauensverhältnis zwischen Klient*innen und
Berater*innen hervorbringt. Kontaktbeschrän-
kungen und Abstandsregeln sind
dementsprechend die Antipole der Beratungs-
tätigkeit. Umso wertvoller erweist sich die
Beratungsarbeit der vergangenen Jahre. Denn
auch ohne den direkten Kontakt zu den
Klient*innen blieb die Anzahl der beratenen
Personen auf einem hohen Niveau. Wie in den
Jahren vor der Krise betreute die FIB rund 4.000
Menschen in den Landkreisen Bad Tölz
Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim-Schongau
sowie der Stadt und dem Landkreis München.
Gegenüber den Vorjahren verringerte sich die
Zahl der alleinstehenden Klient*innen dabei
geringfügig, während die Anzahl der betreuten
Familien wesentlich zunahm.

Die Gesamtzahl der Beratungen ist durch die
widrigen Umstände gesunken, um etwa ein
Fünftel auf rund 16.000 Beratungen im Jahr 2021.
Der Rückgang der Beratungszahlen ging jedoch
nicht mit einem Sinken der Beratungsintensität
einher. Im Gegenteil, meist legten die
Klient*innen ihre Anliegen in der Beratung
gebündelt vor. Eine einzelne Beratung bedurfte
daher deutlich mehr Vor- und Nachberatungs-
zeit als zuvor.

Durch die Coronakrise erhielten besonders
prekäre Anliegen der Klient*innen Relevanz:
Sozialleistungen besonders bei Familien,
Umgang mit Schulden, vor allem aber dringende
Fragen wegen der schwierigen Wohnsituation in
München und dem Umland. Die Aufklärung zu
Hygiene- und Verhaltensregeln, der Dringlichkeit
der Impfungen sowie weitere Gesundheitsfragen
rund um Corona gehörten zum Alltag im
vergangenen Jahr.

Für alle Klient*innen und Berater*innen bleibt die
Erwartung, die Themen Sprache, Arbeit und
Ausbildung in den folgenden Monaten wieder
verstärkt in den Vordergrund zu rücken.
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Flüchtlings- und Integrationsberatung
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Dies soll auch durch die Einführung einer
Onlineberatung erreicht werden, die im Februar
2022  eingeführt wird.

Trotz aller Herausforderungen im vergangenen
Jahr nutzten unsere Berater*innen jede
Gelegenheit, ihre Integrationsarbeit durch die
Beteiligung an unterschiedlichsten Projekten zu
ergänzen. In Geretsried und Wohlratshausen
wurde so ein zweimonatiges Modellprojekt zur
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
mithilfe einer Förderung der Regierung von
Oberbayern durchgeführt. Mit den Kindern und
ihren Eltern wurden Inhalte zum angeleiteten
Spielen, zu Medienkompetenzen, ebenso wie zur
Gesundheit und kindgerechten Ernährung
erarbeitet.

Weiterhin wurden die niederschwelligen Kurse
„Migrantinnen einfach stark im Alltag“ als
Onlinekurse vom Team des Landkreises
Miesbach erfolgreich fortgeführt. Drei Kurse
wurden realisiert mit Teilnehmerinnen auch aus
den Landkreisen Miesbach, Bad Tölz-
Wolfratshausen und Weilheim Schongau. Solche
Integrationsprojekte besonders für Familien und
Kinder sind Bestandteil des ganzheitlichen
Integrationsansatzes der FIB. Dazu gehört auch
die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Helfer*innen, die in den nächsten Monaten mit
mehr beidseitigen Elan und gemeinsamen
Veranstaltungen wiederbelebt wird.

hvmzm.assisto.online



Migrationsberatung

Die MBE (Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer) betreut Menschen ab 27 Jahren, die
aus den verschiedensten Ländern und aus noch
viel verschiedeneren Gründen nach Deutschland
einwandern. Ziel ist es, den Menschen
Perspektiven aufzuzeigen, um sich nachhaltig in
Deutschland zurecht zu finden und zu
integrieren. 

Wir beraten zum gesamten Spektrum des
menschlichen Lebens von A wie Aufenthalt bis Z
wie Zugang zu Integrationskursen. Die
Schwerpunkte liegen auf aufenthaltsrechtlichen
Perspektiven, Suche nach dem passenden
Integrationskurs, Hilfe bei der Anerkennung
beruflicher Qualifikationen aus dem Ausland.
Kurz: Alles was es braucht, um einen guten Start
in Deutschland zu haben. In diesem
Zusammenhang kooperieren wir eng mit den
zuständigen Ausländerbehörden, Landrats-
ämtern, Jobcentern, Arbeitsagenturen, aber
auch mit Schulen, Kindergärten und den
kommunalen Dienststellen an unseren
Standorten München, Dachau, Fürstenfeldbruck,
Maisach, Freising und Geretsried. An dieser Stelle
einen herzlichen Dank dorthin für die reibungs-
lose und unkomplizierte Zusammenarbeit. Die
Netzwerkarbeit in den verschiedenen Arbeits-
kreisen sowie dem Integrationsrat Dachau führte
zu guten und fruchtbaren Kooperationen, die wir
gerne weiter ausbauen möchten. 

Auch im vergangenen Jahr hat uns die
Pandemie das Leben etwas erschwert. Wir
konnten jedoch die Beratungen durchgehend in
Präsenz durchführen, wenn auch mit den
nötigen Abständen, Masken, Plexiglas-
Trennwänden. Auch im vergangenen Jahr hat
uns die Pandemie das Leben etwas erschwert.
Wir konnten jedoch die Beratungen
durchgehend in Präsenz durchführen, wenn
auch mit den nötigen Vorsichts- und
Hygienemaßnahmen.

Alternative
Beratungsmethoden

Dennoch haben wir auch im vergangenen Jahr
über 1000 Klienten aus mehr als 40 Ländern
beraten. Diese kamen vorwiegend aus dem Irak,
Afghanistan, verschiedenen Ländern Afrikas und
den Balkanstaaten. Aber es kommen auch
immer mehr EU-Bürger zu uns, die Fragen zur
EU-Freizügigkeit haben. Seit 2018 bieten wir
auch Onlinesprechzeiten in der mbeon-App an.
Dort stieg die Nachfrage leicht. Einerseits,
aufgrund der Pandemie, da einigen Klient*innen
eine Präsenzberatung unter Pandemiebeding-
ungen nicht ganz sicher war, andererseits,
kamen auch vermehrt Anfragen aus dem
Ausland. Dabei handelte es sich meistens um
Anfragen von Menschen, die sich vor ihrem
Umzug nach Deutschland über Aufenthalts-,
und/oder Arbeitschancen in ihrer Wunschheimat
Deutschland informieren wollten. Das ist
tatsächlich eine ganz neue Zielgruppe für die
MBE.  

Wir freuen uns über zwei neue Kolleginnen in
Freising und Dachau. Marion Breitsameter ist seit
September 2021 unsere neue Kraft in Dachau in
Elternzeitvertretung für Denija Slipicevic. In
Freising verstärkt Nataliia Levchak unser Team
seit Oktober 2021. Natürlich möchten wir es nicht
versäumen, unserer Kollegin Denija Slpicevic zur
Geburt ihrer Zwillinge zu gratulieren und ihr viel
Freude mit den Kindern zu wünschen.

Wieder ist ein Jahr mit vielen Heraus-
forderungen zu Ende gegangen.
Gleichzeitig war es aber auch spannend,
ereignisreich, lehrreich und hat uns oft
unsere Grenzen gezeigt. 
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Sprachzentrum
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Anmeldungen 2020 Anmeldungen 2021
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Sprachzentrum

Bedingt durch die Corona-Pandemie und
den Verlust unserer zahlreichen
Unterrichtsräume in der zentral gelegenen
Denisstraße, gestaltete sich das Jahr 2021
äußerst schwierig. 

Den Herausforderungen, neue Räumlichkeiten
zu finden sowie den Unterricht unter
Pandemiebedingungen durchzuführen, hat sich
das Sprachzentrum gestellt und sie bestmöglich
gemeistert. So sind weitere neue Standorte
dazugekommen. In der Holzstraße 9 in der Nähe
des Sendlinger Tors können unsere
Teilnehmer*innen in großen, hellen Räumen
Deutsch lernen, während sich unsere
Betreuerinnen im Nebenraum um ihre Kinder
kümmern. Das Angebot von Kinderbetreuung
ermöglicht es den Teilnehmer*innen, Kurse zu
besuchen. Sonst hätten sie keine Chance,
weiterzukommen, die Sprache zu lernen und
eine Ausbildung bzw. eine Berufstätigkeit zu
beginnen, sobald die Kinder in den Kindergarten
kommen. 

Seit September 2021 stehen uns außerdem
schöne große Räume in der Kühbachstr. 1 zur
Verfügung, die Präsenzunterricht auch unter
Berücksichtigung der AHA-Regeln problemlos
ermöglichen. Kinderbetreuung kann dort
ebenfalls angeboten werden.

Im Jahr 2020 brach die Zahl der Anmeldungen
pandemiebedingt stark ein. Nur 71
Teilnehmer*innen meldeten sich zu einem
Integrationskurs an. 2021 ging es mit 419
Anmeldungen wieder bergauf, bevor wir nun im
November 2021 unseren Unterricht erneut
wegen extrem hoher Corona-Inzidenzen auf
Online bzw. Hybrid-Kurse umstellen müssen. 

Dies stellt einen großen Kraftakt für unsere
Verwaltung und unsere Lehrkräfte dar, erfordert
hohe Flexibilität, Offenheit für neue Perspektiven
und Methoden, Veränderungsbereitschaft und
geistige Beweglichkeit. Wir sind froh und
dankbar, dass die Mitarbeiter*innen des
Sprachzentrums und die Lehrkräfte diese
Eigenschaften mitbringen und die Fähigkeit
besitzen bzw. entwickeln, auch in unklaren
Situationen zielorientiert und erfolgreich zu
handeln. Zusammenarbeit und Teamgeist sind
in dieser Lage besonders wichtig.
Daher sind wir voller Hoffnung, dass wir auch in
Zukunft alle Herausforderungen bewältigen und
gestärkt aus der Krise herauskommen werden.



Sprachzentrum

Prüfungsabteilung

Seit 2011 ist unser Verein auch ein
Prüfungszentrum und lizensierter Partner
der telc GmbH. Außer den telc-Prüfungen
auf allen Niveaus des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GER)
können bei uns ebenfalls die Prüfungen
„Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1“ und
die Tests „Leben in Deutschland“ abgelegt
werden, mit denen die Integrationskurse
abschließen.

Im Jahr 2020 und 2021 ist die Zahl der Prüfungen
und Prüfungsteilnehmenden aufgrund der
Ausbreitung von Covid-19 etwas zurück-
gegangen. Im Jahr 2020 haben wir 69 Sprach-
prüfungen, 29 Tests "Leben in Deutschland"
durchgeführt und insgesamt 1286 Personen
getestet. Im Jahr 2021 waren es 62 Sprach-
prüfungen, 27 Tests "Leben in Deutschland" und
insgesamt 1061 getestete Personen.

Die Prüfungen werden von allen Geschlechtern
gleichermaßen angenommen: dabei waren 49%
der Teilnehmenden Frauen und 51% Männer.
Die meisten Prüfungsteilnehmenden stammten
2020-2021 zu 22 % aus Bosnien und Herzegowina,
6% kamen aus Serbien, 4% aus dem Kosovo und
3% aus Kroatien. Damit stellten mit 32% unserer
Prüfungsteilnehmenden Menschen aus Balkan-
ländern die größte Gruppe dar. Die zweitgrößte
Gruppe bilden Menschen aus dem Irak mit 14%
und die drittgrößte aus Nigeria mit 6% der
Teilnehmenden. Jeweils 5% der Teilnehmenden
stammten aus Afghanistan und aus Syrien, 3%
aus Indien, 2% aus Pakistan und 30% aus
sonstigen Ländern.

Anfang Dezember 2021 ist unser Prüfungs-
zentrum in die neuen größeren Räume in die
Kühbachstraße 1, 81543 München, gezogen und
führt dort seit Januar 2022 Prüfungen durch.

Sonstige
30%

BiH
22%

Iraq
14%

Serbia
6%

Nigeria
6%Afghanistan

5%

Syria
5%

Kosovo
4%

India
3%

Herkunftsländer der Teilnehmenden
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ZUSAMMEN STARK
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 Partizipation leben

Im dritten Projektjahr von ZUSAMMEN
STARK lautete das Motto: Partizipation! 

Wir bezogen von Beginn an die jungen
Menschen, die wir mit unseren Kreativworkshops
ansprechen wollen, in die Planung ein. In den
Landkreisen Weilheim-Schongau und München
gab es jeweils einen Kick-Off, bei dem wir Ideen
sammelten und dann gemeinsam mit den
Kindern entschieden, welchen Workshop wir
anbieten werden. In Penzberg gestalteten wir
die Auftaktveranstaltung zusammen mit dem
Internationalen Zentralinstitut für das Jugend-
und Bildungsfernsehen (IZI) des Bayerischen
Rundfunks. Die Entscheidung der Kinder fiel in
Penzberg auf Zirkus und in Grünwald auf Tanz
und Kunst. In Penzberg boten wir den
Zirkusworkshop in Kooperation mit dem Zirkus
Schweinsgalopp e.V. und der Offenen
Behinderten Arbeit der Caritas Weilheim-
Schongau an. Neben den Zirkusdisziplinen
konnten die Kinder dort Graffiti sprayen und
Filmen lernen. In Grünwald lernten die Kinder  
 K-Pop-Choreographien, Manga zeichnen,
bauten eine Stadt aus Ton und malten Bilder für
einen Kalender. Dabei unterstützten uns der
Helferkreis Grünwald und die Nachbarschafts-
hilfe Grünwald. Des Weiteren führten wir im
Projektjahr 2021/22 durch: einen Schrottbeat-
Workshop in Geretsried (in Kooperation mit der
Musikschule Grünwald), Minecraft Workshops für
Kinder aus Grünwald und Krailling, Ausflüge zum
Circus Krone, zur HABA Digitalwerkstatt sowie
zur Bavaria Filmstadt und eine Theater-
aufführung der Theatergruppe „Kunstdünger“ in
Penzberg. 



ZUSAMMEN STARK
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Landkreis München Land,
Grünwald

Zielgruppe 1: 23
Kinder/Jugendliche (82 %)

Zielgruppe 2: 5 Kinder/Jugendliche
(18 %)

Landkreis Bad-Tölz/
Wolfratshausen, Geretsried

Zielgruppe 1: 11 Kinder 
(85 %)

Zielgruppe 2: 2 Kinder (15 %)

Landkreis Weilheim-
Schongau, Penzberg

Zielgruppe 1: 30 Kinder und
2 Jugendliche (65 %)

Zielgruppe 2: 17 Kinder (35 %)

Landkreis Starnberg 
Zielgruppe 1: 5 Kinder 
(83 %)

Zielgruppe 2: 1 Kinder (17%)

Insgesamt 69 Personen (73 %) 25 Personen (27 %)

ZUSAMMEN STARK: Partizipation leben!

In drei Projektjahren erreichten wir insgesamt 260
Teilnehmer*innen 

In vier Landkreisen konnten wir Kinder und
Jugendliche mit und ohne Fluchtgeschichte
erreichen. Insgesamt erreichten wir 69 Kinder
und Jugendliche mit Fluchtgeschichte und 25
Kinder und Jugendliche mit und ohne
Migrationsgeschichte.

Um mehr Kinder in kurzer Zeit zu erreichen,
boten wir Workshops an, in denen 40 bis 50
Kinder gleichzeitig teilnehmen konnten. Im
Folgenden ist die Aufstellung des Kursangebots
dargestellt:

Im Februar 2022 gab es gute Neuigkeiten: Die
Verlängerung von ZUSAMMEN STARK um 15
Monate wurde von unserem Förderer "Aktion
Mensch" genehmigt. Bis Mai 2023 gibt es also
noch in den Landkreisen Südbayerns unsere
Kreativworkshops, welche junge Menschen
zusammenbringen.

Kurzbeschreibung ZUSAMMEN STARK: In den
vielfältigen Kreativ-Workshops können sich
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis
27 Jahre begegnen, gemeinsam Neues
erschaffen und sich dabei vorurteilsfrei kennen-
lernen.

Mit dem Projekt wollen wir die Lebensbeding-
ungen von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen verbessern und sie in ihrer
Persönlichkeitsbildung unterstützen. Ein
besonderes Augenmerk wird dabei auf Kinder
und Jugendliche mit Flucht- und Migrations-
geschichte gelegt, welche unterschiedliche
Symptome von Traumata oder psychische
Belastungen vorweisen. 
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Bosnische Schule

Muttersprache ist Herzenssprache, die sich
vor allem positiv auf die Bindung des
Kindes zu den Eltern und dem Herkunfts-
land auswirkt. Es ist wichtig die Identität
zu schützen und die Sprachkompetenzen
zu bewahren. 

Auch uns traf im vergangenen Jahr die
Coronapandemie hart. So war es ab Januar 2021
bis April 2021 notwendig den Präsenzunterricht
abzusagen und den Unterricht online zu
gestalten. In dieser schwierigen Zeit pflegten wir
den Kontakt zu unseren Schüler*innen und
Eltern besonders. Die Eltern erhielten einmal
wöchentlich per E-Mail die Angebote, so dass sie
gemeinsam mit den Kindern die Sprache von zu
Hause aus vertiefen konnten. Neben den
Übungen und Bastelideen, ermöglichten wir
ihnen sich auch mit den traditionellen Kinder-
spielen und Kinderliedern zu befassen. In dem
Sinne wollten wir in der Krisenzeit die Familie
unterstützen und den Schüler*innen weiterhin
die Möglichkeit geben, auch von zu Hause die
Muttersprache zu erlernen.

Trotz der schwierigen Umstände kreierten wir
gemeinsam, im Februar 2021, in Zusammen-
arbeit mit MORGEN e.V. und anderen Vereinen in
München ein gemeinsames Video „Ich bin
München. München ist mehrsprachig“, welches
zum Internationalen Tag der Muttersprache am
21. Februar 2021 veröffentlicht wurde. 

Im April 2021 war es uns endlich wieder möglich,
mit einem entwickelten Hygienekonzept den
Unterricht der zwei Gruppen in Präsenz zu
veranstalten. Ab Mai 2021 bereiteten wir neben
dem Unterricht sogar ein schönes Kinder-
programm für die Balkantage 2021 vor. Die
Schüler*innen gestalteten zusammen mit den
Lehrerinnen ein zweistündiges Programm mit
Tanz, Gesang, Gedichten und Kinderspielen.

Am 10. Juli 2021 fanden die Balkantage 2021 in
der Montessori Schule am Olympiapark statt.
Diese Gelegenheit nutzten wir auch, um eine
Abschlusszeremonie für das Schuljahr 2020/2021
der Bosnischen Schule zu veranstalten. 

Das Schuljahr 2021/2022 begann im September,
wobei der Unterricht wieder präsent jeden
Sonntag für beide Gruppen stattfinden konnte.
Um die Kinder noch besser mit der Sprache und
der Kultur ihrer Herkunft vertraut zu machen,
organisierten wir im Oktober 2021 eine
Kinowoche und schauten uns die bekannten
Kinderserien auf bosnischer/kroatischer/
serbischer Sprache an. Zudem stellten die
Schüler*innen und die Lehrerin der Bosnischen
Schule im November 2021 im Rahmen des
Eröffnungswochenendes der Stadtbibliothek im
HP8 in München, das Märchen Dornröschen
zusammen mit dem Kamishibai Theater vor. 
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Afghanische Schule

Mit unserer „Afghanischen Schule“ zielen
wir darauf ab, die Afghanische Sprache
bzw. Farsi & Paschtu als Muttersprache bei
Kindern zu vertiefen und zu erhalten.
Genauer liegt es uns am Herzen, die
Zweisprachigkeit der Kinder weiter zu
fördern. Auf diese Weise möchten wir
verhindern, dass die Muttersprache sowie
deren Kultur in Vergessenheit gerät. Sobald es die Coronazahlen ermöglichten, ließen

wir den Unterricht wieder in Präsenz stattfinden. 
In der Afghanischen Schule haben die Kinder im
letzten Jahr nicht nur gelernt, sondern auch
traditionelle Kinderspiele gespielt, gebastelt
sowie sich gegenseitig Kurzgeschichten erzählt.
Es ging darum, mit Spiel und Spaß den Kindern
die Sprache sowie die eigene Kultur näher zu
bringen. Im Rahmen dessen organisierten wir
auch wenn möglich Ausflüge. Leider mussten
wir auf unser geplantes Eltern-Kind Seminar
verzichten, welches jetzt im kommenden Jahr
stattfinden soll.

Das Schuljahr 2021/2022 konnte bisher
glücklicherweise hauptsächlich in Präsenz
ablaufen. Daher war es uns auch möglich, uns in
der Weihnachtszeit zusammen zu finden, um
den Adventsverkauf sowie den Weihnachts-
markt in Bad Tölz zu besuchen. Diese Zeit ist
einfach für jeden, egal welcher Herkunft,
magisch. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb
eine Weihnachtsfeier für die Schüler*innen nicht
fehlen durfte und den Kindern eine große
Freude bereitete.

Die Afghanische Schule kooperiert regelmäßig
mit dem Afghanischen Konsulat in München
sowie anderen Afghanischen Verbänden. Des
Weiteren arbeitet die Gruppe zusammen mit
MORGEN e.V. und nimmt immer an
organisierten Arbeitskreisen für Muttersprache
und Mehrsprachigkeit teil. Außerdem besteht
unsere sehr gute Zusammenarbeit mit den
Gemeinden im Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen..

Die Afghanische Schule wird besucht von
Kindern zwischen 6 und 15 Jahren und der
Unterricht findet einmal in der Woche statt.
Aufgrund der Corona-Pandemie war es
allerdings auch uns im vergangenen Jahr
zwischen Februar 2021 und April 2021 nicht
möglich, die Kinder in Präsenz zu unterrichten.
Daher bauten wir insbesondere in dieser Zeit
einen intensiven Kontakt zu den Eltern der
Kinder auf. Wir ließen ihnen wöchentlich
Angebote zukommen, um die Muttersprache
von zu Hause aus weiter zu fördern und standen
ihnen stets zur Seite, wenn sie unsere
Unterstützung benötigten. 

Im Schuljahr 2020/2021 haben 14
Schüler*innen, mit dem Hauptwohnsitz
in Bayern, die Afghanische Schule
besucht.
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Integration trotz Isolation

Die Integration in Krailling soll weiter
vorangebracht werden. Hilfe von Mensch zu
Mensch e.V. beschäftigt zu diesem Zweck in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Krailling seit
Februar 2020 Julian Mantoan. Die meisten
Geflüchteten in Krailling kennen ihn schon
länger, der Helferkreis Asyl und die Gemeinde
ebenfalls. Er soll die Ehrenamtlichen des
Helferkreises entlasten und dabei helfen, die
Geflüchtete besser in Krailling zu integrieren. Er
war bereits von 2016 bis 2018 im Team der
Integrationsberatung für Geflüchtete in Krailling
tätig. 

Mantoan kümmert sich überwiegend um die
gesellschaftliche Integration der Geflüchteten -
nicht um Bürokratie, wie es die Aufgabe der
Integrationsberater ist.

Alleine im Jahr 2021 stand die Gemeinschafts-
unterkunft für Geflüchtete in der Hubertusstraße
in Krailling vier mal für jeweils zwei Wochen
unter Quarantäne und auch sonst stand den
Integrationsbemühungen der Geflüchteten
einiges im Wege. Deutschkurse fanden nicht
statt, viele verloren ihre Arbeitsstellen und
Online-Bildungsangebote waren aufgrund der
schlechten Internetanbindung in der Unterkunft
oft nicht zugänglich.

Mantoan fungierte hier als wichtige Schnittstelle
und versuchte, aufkommenden Schwierigkeiten
möglichst unbürokratisch und schnell
beizukommen. Beratungsgespräche fanden oft
im Freien statt. 

Höhepunkt war ein großes Grillfest im Herbst, als
die Pandemie kurzzeitig Veranstaltungen an der
frischen Luft zuließ. 80 Teilnehmer*innen,
darunter Geflüchtete, ehrenamtliche
Helfer*innen und Bewohner*innen der
Gemeinde Krailling kamen für ein paar gesellige
Stunden zusammen.



Sonnila-Kindertagesstätten

Sonnila-Kindertagesstätten

Da unsere Kinder aus verschiedenen Ländern
kommen und in der Regel zwei- oder
mehrsprachig aufwachsen, war es für uns
besonders wichtig, den Bereich „Sprach-
förderung“ noch mehr zu stärken. Im Rahmen
des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil
Sprache zur Welt ist“ haben wir zudem eine
Fachkraft, die gezielt Angebote zur Sprach-
förderung für die Krippenkinder vorbereitet und
somit die Sprache fördert. Unsere Erfahrungen
haben gezeigt, dass Kinder, die zuhause
geblieben sind, nicht so viel Kontakt zu den
anderen Kindern hatten und somit die Sprache
nicht lernen konnten. Auch bei den weiteren
Übergängen, wie bei Kindergarten oder auch
Schulen, taten sich viele Kinder schwer, sich an
den Alltag anzupassen.

Das Jahr 2021 stand auch in den Sonnila-
Einrichtungen ganz im Zeichen der
Corona-Pandemie. 

Mit Ausruf des zweiten Lockdowns konnten wir
die geplanten Anlässe und Aktivitäten leider nur
mit vielen Einschränkungen oder überhaupt
nicht durchführen. 
Viele Eltern mussten die ersten zwei Monate des
Jahres ihre Kinder zuhause betreuen. Dies
ermöglichte es erst, die Betreuung von
Kleingruppen kindergerecht aufrechtzuerhalten.
Wir bedanken uns bei den Eltern für ihre
großartige Unterstützung und ihr Verständnis,
die uns allen den Betrieb in dieser Zeit enorm
erleichtert haben.

Herkunftsländer der Kinder
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Die Sprachförderung ist ebenfalls ein wichtiger
Bestandteil der pädagogischen Arbeit im
Kindergarten. Neben vielen Projekten,
Angeboten und Ausflügen, die wir mit den
Kindern unternehmen, erhalten unsere
Vorschulkinder mehrmals in der Woche
Vorschulunterricht. In der Zusammenarbeit mit
der Sprengelschule können die Kinder an dem
Vorkurs Deutsch teilnehmen. 

Obwohl das Jahr durch die Corona-Pandemie
sehr geprägt war, haben wir stets an der Qualität
der Sonnila-Einrichtungen gearbeitet und
unsere Mitarbeiter*innen nahmen regelmäßig an
verschiedenen Fortbildungen teil. Für uns war es
wichtig, die Zeit sinnvoll zu nutzen, indem wir
uns weiterbilden und an die neue Situation
anpassen.

Dank unserer Sponsoren wie Arval, Stella Bildung
wurden unsere Kinder an allen vier Standorten
mit Geschenken zum Nikolaustag und
Weihnachten beschert.

Im September 2021 haben wir eine neue
Kinderkrippe am Karl-Preis-Platz 7 in unsere
Sonnila-Familie aufgenommen. Unsere
eingruppige Kinderkrippe betreut in einer sehr
familiären Atmosphäre bis zu 12 Kinder im Alter
von drei Jahren. Wir sind sehr stolz darauf zu
wachsen und noch mehr Angebote für die Eltern
in verschiedenen Stadtteilen Münchens zu
schaffen.
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Kinderferienbetreuung

Digitaler Ferienspaß

Im Rahmen des Aktionsprogramms
„Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche“ des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
luden wir in den Winterferien 2022 u.a.
Kinder in schwierigen Lebenssituationen
in unsere Räumlichkeiten in der
Landsberger Straße 402 ein. 

Die 16 teilnehmenden Kinder konnten in fünf
Tagen unterschiedliche digitale Lernerfahrungen
machen. Sie lernten Comics und Stop-Motion-
Filme zu erstellen sowie einen kleinen Roboter
zu programmieren. Außerdem entstand ein
Radiobeitrag zum Thema Zaubern. Vom
Zauberer Michael Fasiloglu erfuhren die Kinder
der Radiogruppe in einem Interview nicht nur
Interessantes über das Zaubern, sondern
bekamen anschließend auch eine kleine
Privatvorstellung. 

Bewegung und digitale Auszeiten waren ebenso
wichtiger Bestandteil der Ferienbetreuung. So
feierten wir am Faschingsdienstag eine
Faschingsparty mit Polonaise, Stoptanz und
mehr, lernten an einem anderen Tag eine Hip-
Hop-Choreografie, verbrachten die ganze Woche
über viel Zeit auf dem nahegelegenen Spielplatz
und unternahmen abschließend einen Ausflug
auf den Schliersberg am Schliersee.
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Lernförderung Neuperlach

Ein Projekt der Lernförderung für junge
Migrantenkinder und Jugendliche zur
Anregung zum selbstständigen Lernen in
den Räumen des Jugendcafé Falkenfrei-
zeitstättenvereins. 

Die Lernförderung Neuperlach pausierte
aufgrund der Corona-Pandemie und wird nun
wieder im kommenden Jahr Kindern und
Jugendlichen aus sozial schwachen Familien mit
einer Hausaufgabenbetreuung und
Lernförderung die ganze Schulzeit hindurch
individuell und intensiv unterstützen.

Die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen und temporären
Schulschließungen führten jüngst zu
Lerndefiziten von Schüler*innen wobei
Schüler*innen mit Flucht- und Migrations-
hintergrund stärker betroffen waren. Das Projekt
Lernförderung dient nunmehr zu einer
längerfristig außerschulischen Förderung, so
dass Defizite abgebaut und Chancengleichheit
geschaffen werden kann. Mit durchschnittlich 25
Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr ab der
2. Jahrgangsstufe aus Grund-, Mittel-, Realschule
und Gymnasium, bietet dieses Projekt eine
schulanaloge Unterstützung von erfahrenen
Mitarbeiter*innen für Schüler*innen die an Lern-
und Konzentrationsstörung, an Legasthenie,
Dyskalkulie und ADHS leiden und im
Lernrückstand sind. Mithilfe von Einzelbetreuung
werden insbesondere Lernrückstände und
Versäumnisse nachgeholt und Schüler*innen
erhalten durch junge Unterstützer*innen eine
Anlaufstelle für emotionale Stabilität und
verlässliche Bezugspersonen, um die
schwierigen häuslichen Verhältnisse und die
damit verbundenen Folgen zu bewältigen. Eine
Lernförderung im Rahmen eines Projektes dient
zur Anregung des selbstständigen Lernens
außerhalb der Schule und stärkt somit das
Selbstbewusstsein in einer besonders
herausfordernden Zeit.  



Youth United

Internationaler Jugendaustausch mit
bosnischen Jugendlichen

Mit unserem Jugendaustausch haben wir jungen
Künstler*innen aus Bosnien und Deutschland im
Rahmen der Balkantage eine Möglichkeit zu
kultureller Teilhabe geboten und Räume
eröffnet, sich selbst künstlerisch zu engagieren.
Wir wollten sie selbst, aber darüber hinaus auch
ein größeres Publikum dazu animieren, ihre
Wünsche und Träume umzusetzen. Über das
Medium Kunst haben sich die jungen
Erwachsenen kritisch mit den aktuellen
Herausforderungen ihrer Länder sowie mit den
jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschieden
auseinandergesetzt.

Mit dem Titel „Kunst kennt keine Grenzen“ hat es
unser Austausch jungen Leuten aus Deutschland
und Bosnien ermöglicht, durch kulturellen
Austausch neue Erfahrungen, Möglichkeiten und
Herausforderungen kennenzulernen und
wahrzunehmen. Dieses Jahr hat Youth United
die Gitarren- und Gesangsgruppe “Galeb” aus
Bosnien eingeladen, um in München vom 9. Juli
bis 14. Juli im Rahmen der Balkantage
zusammen mit Jugendlichen aus München zu
musizieren, Kultur zu schaffen und zu erfahren
und sich auf persönlicher Ebene auszutauschen.
Insgesamt war das Programm förderlich für die
persönliche Entwicklung der Teilnehmenden
und die Vernetzung und Verknüpfung deutscher
und bosnischer Kultur und insbesondere
während der Corona-Pandemie ein wichtiges
Ereignis, sich gegenseitig auszutauschen. Die
größte Bühne dafür war der Auftritt im Rahmen
der Balkantage, des Münchner Kulturfestivals,
das vom Verein Hilfe von Mensch zu Mensch
alljährlich organisiert wird. 

Den teilnehmenden Jugendlichen wurde
ermöglicht, eine andere Kultur zu erkunden, ihre
eigene Kultur künstlerisch zu zelebrieren und
persönliche Verbindungen zu Gleichaltrigen zu
knüpfen.

Kunst kennt keine Grenzen
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Füreinander Stark – 
empowernde Sportkultur

Ein Projekt, das durch sportliche
Aktivitäten alle gesundheitlichen und
gesellschaftlichen Vorteile an Kinder
vermittelt.

Sport ist eine der wichtigsten Kultur- und
Freizeitaktivitäten. Ausgehend von dieser
Anziehungskraft, die der Sport auf die Menschen
ausübt, nahmen wir ihn als Ausgangspunkt für
das Projekt: Sport als pädagogische Ressource
und die Verbesserung der Lebensqualität von
Kindern, die von Armut und sozialer
Ausgrenzung bedroht sind. Neben dem Erlernen
von technisch-taktischen Aspekten bei der
Ausübung verschiedener Sportarten, lag das
Hauptziel auf dem mentalen und emotionalen
Aspekt und auf der Vermittlung der
gemeinschaftlichen Werte des Sports. Denn
Sport bringt Menschen auf persönlicher Ebene
zusammen und hilft, kulturelle und sprachliche
Barrieren zu überkommen. 

Das Projekt „Füreinander Stark – empowernde
Sportkultur“ diente zum wertvollen Beitrag des
Zusammenhalts und ist eine präventive
Gestaltung für Kinder mit Migrations- und
Fluchthintergrund, die sich in Lebenssituationen
des Mangels, Armut oder sozialen
Ausgrenzungen wiederfanden. Der Zugang zu
körperlichen Aktivitäten und Sport im Rahmen
des Projektes half als wertvolles Ventil und
Instrument für soziokulturelle Integration,
Wohlergehen, Bildung und Erholung zu
ermöglichen. Insbesondere förderte das Projekt
die Geschlechtergleichstellung und Chancen-
gleichheit durch die enge Zusammenarbeit mit
professionellen Sportler*innen. Während der
Corona-Pandemie waren Kinder mit und ohne
Flucht- und Migrationshintergrund durch die
stetigen Einschränkungen besonders stark
betroffen – insbesondere durch die Schul-
schließungen. Dieses Projekt ermöglichte den
Kindern den Zusammenhalt wiederherzustellen
und die mentalen und emotionalen Folgen der
Pandemie zu bewältigen. 



Balkantage
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Balkanconnection 2.0: Die Zukunft der Region

Die Balkantage sind seit 16 Jahren ein fester
Bestandteil der Kulturszene Münchens und
dabei viel mehr als ein reines Kulturfestival.
Es ist ein Friedensprojekt, das sich für
Verständigung und Austausch zwischen
den Ländern des Balkans einsetzt. Mit ihren
vielfältigen Veranstaltungen und über 5.000
Besucher*innen jährlich bieten die
Balkantage eine Plattform zum Diskurs über
die Region und fördern den Dialog zwischen
den Kulturen sowie der Lebensweisen aller
Länder auf der Balkanhalbinsel.

In vielerlei Hinsicht waren die diesjährigen
Balkantage ein besonders großer Erfolg. Bis zum
Frühsommer stand die Umsetzung der
verschiedenen Veranstaltungen in der Schwebe.
Umso eindrucksvoller war es zu sehen, wie nach
langer Zeit der Isolation so viele Menschen
zusammen kamen, um gemeinsam zu feiern, sich
untereinander auszutauschen, gegenseitig zu
inspirieren und miteinander zu erinnern. Dadurch
wurde eine einzigartige Atmosphäre des
kulturellen Austauschs und gemeinsamer
Erlebnisse geschaffen.

Unter dem diesjährigen Motto „Balkanconnection
2.0: Die junge Generation und die Zukunft der
Region“ wurde bereits im Frühling eine digitale
Plattform für junge Menschen errichtet, um sich
abseits der Landesgrenzen über den politischen
und gesellschaftlichen Einfluss der eigenen
Generation auszutauschen. Die dabei entstanden
Diskussionen und neue Ideen sind ein wichtiger
Schritt auf dem Weg der persönlichen und
gemeinschaftlichen Zukunftsgestaltung.

Ein besonders breites Publikum sprachen die
verschiedenen balkanischen Kunst- und
Kulturschaffenden mit ihren kreativen
Darbietungen an. Das vielseitige Programm
brachte all die kulturellen Elemente zusammen,
die das Herz des Balkans ausmachen. So gab es
unter anderem eine Kunstausstellung aus
Sarajevo, eine Inszenierung des Jungen Tanz-
Ensembles des Belgrader Bitef Theaters und
zwei große Konzerte: Eines von dem bosnischen
Sevdah-Sänger Damir Imamović und das
Andere von der Münchener Band Stray Colors.
Sie alle brachten nachfühlbar ihre ganz per-
sönliche Verbindung zum Balkan auf die
Bühne. Darüber hinaus vermittelte die Film-
vorführung von „Quo Vadis, Aida?“ den
Zuschauenden die geschichtsträchtigen Er-
eignisse des Bosnienkriegs.
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Kultur des Balkans zugänglich, die in den
letzten Monaten mit Vereinzelung zu kämpfen
hatten. Daran zeigt sich, was für ein wichtiges
Bindeglied der kulturelle Austausch für die
verschiedenen Generationen und Menschen in
unterschiedlichen Lebenslagen sein kann. Denn
Kunst, Musik und Kultur sprechen eine
internationale Sprache, die alle Menschen
verstehen können.

Die erfolgreiche Umsetzung des bunt
durchmischten Programms, das vom 26. Feb-
ruar bis zum 23. Juli dauerte, wurde erst durch
die Zusammenarbeit vieler Mitwirkender
möglich gemacht.

Doch auch seinen Kooperationspartnern
verdankt das Team der Balkantage den großen
Erfolg: der Südosteuropa-Gesellschaft, dem
Münchner Stadtmuseum, den Münchner
Kammerspielen und der Münchenstift. Ein
besonderer Dank gilt auch den finanziellen
Unterstützer*innen des Festivals: der
Bayerischen Staatskanzlei, dem Kulturreferat
der Landeshauptstadt München, dem
Migrationsbeirat München und Neustart Kultur.

Ein besonderer Höhepunkt war der Balkanbasar
mit zahlreichen Liveveranstaltungen, Folkloren,
Ausstellungen, balkanesischer Küche und
Kinderprogramm. Die ausgesprochen gute
Stimmung dieses einzigartigen Orts der
Begegnung schaffte es, jede Menge Menschen
verschiedener Generationen und Herkünfte
zusammenzubringen und zu begeistern.
Menschen vom Balkan konnten die kulturelle
Vielfalt der eigenen Region kennenlernen und
Menschen ohne Balkanbezug in eine ihnen bisher
fremde Kultur eintauchen.

Des Weiteren fand ein wissenschaftlicher
Austausch über die Erinnerungskultur der
jüdischen Sephardim im Rahmen eines
ganztägigen Symposiums statt. Die Erhaltung des
eigenen kulturellen Erbes über mehr als 500 Jahre
ist sinnbildlich für die zukünftige Bewahrung der
vielfältigen Kulturschätze des Balkan.

Berührend waren auch die in Kooperation mit
Münchenstift veranstalteten Projekte in Wohn-
und Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen.
Junge Künstler*innen brachten ihre Aufführungen
direkt in die Einrichtungen und machten damit
genau den Menschen die gemeinschaftliche

Alle Informationen zu den
aktuellen Balkantagen finden
Sie unter:

www.balkantage.org



Unterstützen Sie uns bei
unserer Integrationsarbeit!

Spendenkonto:
 

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.
Hypovereinsbank München

IBAN: DE70700202700000086860
BIC: HYVEDEMMXXX


