Aktionsfonds

Teilprojekt des TBB

Vorstellung des Ak onsfonds

Zusammenfassung der Ergebnisse

» UNSER ZIEL war die Teilhabe von Migrant*innen am ökonomischen, sozialen,

kulturellen und poli schen Leben in Berlin durch die Bereitstellung von
Fördermi eln für kleine Projekte zu stärken.
» WIR BOTEN Möglichkeiten eigene Ideen in Berlin umzusetzen.
» Die Vorhaben konnten eine Förderung in Höhe von bis zu 2.000 €,

Koopera onsprojekte von bis zu 3.500 € beantragen.
» Eine Jury, bestehend aus Vertreter*innen der Projek räger sowie des
Migra onsrates Berlin, entschied vierteljährlich über die Anträge.
» WIR WOLLTEN kleine, neue und junggebliebene Vereine sowie Ini a ven in

Gründung, deren Ak vitäten sich überwiegend an Nicht EU-Bürger*innen
richten, mit der Ausschreibung erreichen.

» Zwischen November 2015 und Februar 2018 sind berlinweit 26 Projekte reali-

siert worden. 50 Anträge sind zu den neun S chtagen eingegangen.
» An der Umsetzung der Projekte waren insgesamt 41 Migrant*innen-

organisa onen und deren Partner*innen beteiligt. Dadurch wurde fast das
gesamte Stadtgebiet erfasst.
» Die Jury hat für die Vorhaben rund 42.500 € an Fördermi eln bereitgestellt.

Angefragt war knapp die dreifache Summe.
» Die unterschiedlichen Ak vitäten und Maßnahmen haben über 3.000

Menschen erreicht. Etwa die Häl e davon ohne EU-Staatsangehörigkeit.

Gefördete Projekte im Rahmen des Ak onsfonds (in chronologischer Reihenfolge)
» "Das Kids Labor" von Integritude e.V. sah die Sensibilisierung von Kindern im

Hinblick auf ihr Konsumverhalten vor und beabsich gte das Umweltbewusstsein von ihnen zu fördern. Anhand von Erﬁnderwerkstä en und
Krea v-Workshops wurden Kinder angeleitet, ausrangierte Gegenständen
einem neuen Zweck (upcycling) zuzuführen.

» Entegre e.V. entwickelte in Koopera on mit dem Friedrichshain-Kreuzberg

» Die "Bildungsfreizeit für kurdische Mü er und Kinder aus Berlin" vom

» Ze Berlin e.V. hat in seinem Projekt "Kultur macht Sport. 1 Jahr Mitmachen"

Nachbarscha shaus - Centrum e.V. in Koopera on mit dem Frauenverein
Dest-Dan e.V. wollten die emanzipatorischen Krä e von Migran nnen fördern
und stärken. Anhand von Seminaren wurde Frauen die Möglichkeit gegeben
sich zu empowern und weiterzubilden, um ihre Rechte einzufordern und
verteidigen zu können und sie an andere weiter zu geben.

ein Fussballturnier von, für und mit Geﬂüchteten sowie einen gemeinsamen
Filmabend über Eritrea organisiert und durchgeführt.

» Ein Lichtstrahl e.V., MaMis en Movimiento, Total Plural e.V. und SprachCafé

Polnisch gründeten in Koopera on das "Ci zen Kids Zentrum". Mit der
Ini a ve wollten die vier Vereine ihre Kompetenzen und Ak vitäten im
Bereich der Demokra eerziehung für Kindern zusammenlegen und
ausbauen.
» Der Verein Gesellscha

für psychosoziale Gesundheitsförderung bei
Migrant/innen hat eine "Bedarfsanalyse zur Familienförderung" innerhalb
der vietnamesischen Communi es in Berlin durchgeführt. Diese zielte darauf
ab, zu erfahren, welche Bedarfe und Wünsche Eltern in Bezug auf die
Erziehung von Kindern haben.

Museum das Ein-Personen-Theaterstück "German Angst? - Eine Suche zum
Thema ‚Angst‘". Hierin fand eine Auseinandersetzung mit der sog.
Flüchtlingskrise und wachsendem Populismus in der Bundesrepublik sta .

» Zum interna onalen Tag der Rroma, "08. April 2017" , hat Rroma

Informa ons-Centrum e.V. eine Veranstaltung mit künstlerischen und
poli schen Inhalten durchgeführt. U.a. mit einer Auﬀührung der JugendTheatergruppe „So keres?“, die den Gästen die Geschichte der Sin und Roma
näherbrachte.
» Trixiewiz e.V. hat in Koopera on mit dem Interna onal women Space

"Star ng below zero" eine vielsprachige Broschüre für Frauen
herausgegeben. Darin ﬁnden sich berlinweit Anlauf- und Beratungsstellen
zum Thema Gesundheit, Familie und Recht.
» "sprachenlos und vielfäl g, spricht Musik alle an" unter diesem Mo o hat

das Berliner Ensemble für klassische türkische Musik e.V. in Koopera on mit
Trixiewiz e.V., Mina e.V. ein Chor- und Musikkonzert mit Vereinsmitglieder und
Geﬂüchteten Musikern organisiert.

» Der Förderverein der Aziz Nesin Grundschule weitete durch den

Ak onsfonds gemeinsam mit dem Karagöz Förderverein der AWO Kita in der
Blücherstraße das Angebot seines zweisprachigen (deutsch-türkisch)
"Kinderchors - TIN TIN TINI" - aus.

» Von Meisterhand - Verein für Integra on, Bildung und Kunsthandwerk e.V.

bewahrt exklusive und fast vergessene Häkeltechniken. Im Projekt wurden
"Druck und Kommunika onsmedien für die Öﬀentlichkeitsarbeit des Vereins
aktualisiert".

» Seit 2011 bietet SATHI e.V. vornehmlich für Menschen aus Südasien (Nepal,

Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Indien, Afghanistan und den
Malediven) Sozial- und Rechtsberatungen bspw. zu den Themen Arbeit,
Bildung, Erziehung und Aufenthalt, an. Die zugesprochenen Mi el des
Ak onsfonds wurden für die mehrsprachige Au ereitung von
"Informa onsmaterialien zu den Beratungsthemen" und dem relaunch der
Webseite www.sathi-berlin.org verwendet.
» Danke Deutschland e.V. veranstaltete "TET TRUNG THU - Mondfest im

» Human Help Community uUG führte "Workshops für Geﬂüchtete mit Tipps

zu Verbraucherschutz und Alltagsrechten" durch, sodass diese informiert am
ökonomischen Leben in Berlin teilhaben können.
» Mama Afrika e.V. führte eine "Öﬀentlichkeitskampagne zum Thema

weibliche Genitalverstümmelung" durch. Die Mehrheitsgesellscha sollte zu
dem Thema sensibilisiert und das Beratungsangebot des Vereins hierzu
bekannt gemacht werden.

Zeichen des Miteinanders und der Gesundheit" zur Förderung des
genera ons- und herkun sübergreifenden Miteinanders und ergänzte das
Fest mit Informa onen zum Thema seelische Gesundheit.

» Ein Relaunch der Webseite des Vereins Tschadische Diaspora in Deutschland

» Türkischer Frauenverein Berlin e.V. mo vierte in seinem Projekt "Die zweite

» Jungen Menschen mit Flucht- oder Migra onserfahrung hat die

Genera on von Migran nnen aus der Türkei" Frauen aus der zweiten
Einwanderergenera on sich mit ihrer eigenen Lebensbiographie sowie ihrem
sozialen und poli schen Engagement künstlerisch auseinanderzusetzen.

Taschengeldﬁrma e.V. durch "Empowerment für die Wohnungssuche" dabei
geholfen trotz des Wohnungsmangels in Berlin ein Zuhause zu ﬁnden.

e.V. erfolgte durch die Förderung zu "Wir sind Mi endrin!".

» Der Fotowe bewerb "Berliner Familien im Wandel" von Circus Lab Berlin
» Deutsch-Türkische Musikakademie gGmbH führte die Konzertveranstaltung

"Die Farben anatolischer Balladen 2" durch. Hierbei wurden die Schönheit
und Vielfalt der anatolischen Musik Berliner*innen nähergebracht.

e.V. wollte Berliner*innen on- und oﬄine auf die Vielfäl gkeit unserer Stadt
aufmerksam machen und dazu anregen, den unterschiedlichsten
Familienkonstella onen oﬀen entgegenzutreten und mit Neugier zu
begegnen.

» "Erzähl doch mal…" der intergenera ve Erfahrungsaustausch zur

Migra onsgeschichte Berlins von Çorum-Der e.V. sensibilisierte Menschen
von der ersten bis zur dri en Einwanderergesellscha zu ihren jeweiligen
Erfahrungen, Wünschen, Hoﬀnungen und Erwartungen an die jeweils andere
Genera on.
»

Mit Werken zu den Themen Migra on, Heimat(-losigkeit), Sehnsucht und
Fremdheitserfahrungen veranstalte BSD - Verein Berliner Sozialdemokraten
e.V. eine "Musikalische Dichterlesung und veröﬀentlichte eine
Lyrikbroschüre".

» Die Gesellscha für psychosoziale Gesundheitsförderung bei Migrant/innen

e.V. fragte in Koopera on mit der Japanischen Frauenini a ve Berlin e.V. und
Danke Deutschland e.V. "Liebe asia sche Senior*innen, wie geht´s Ihnen
heute?" Ziel war es, herauszuﬁnden wie asia sche Senior*innen im Hinblick
auf ihre Heterogenität gesund und integriert am Stadtleben teilhaben
können.

» MaMis en Movimiento e.V. organisierte in Koopera on mit dem

Familienzentrum Mehringdamm "MigrArte" , ein Netzwerk zwischen
geﬂüchteten Neu-Berlinerinnen und spanischsprechenden Frauen, die
bereits länger in Berlin ansässig sind, um über die jeweiligen Träume,
Traumata, Bestrebungen und Erwartungen zu sprechen und diesen
Emo onen einen künstlerischen Ausdruck zu verleihen.
» Im Rahmen der "Woche der Gesundheit" hat Hoi Tu Tam Berlin e.V. in

Koopera on mit Reisetrommel e.V. und dem Pﬂegestützpunkt Lichtenberg
neben Veranstaltungen zum Thema Gesundheit ein Glossar zu den Themen
„Pﬂege und Gesundheit im Alter“ herausgegeben.

„Dieses Projekt wird aus Mi eln des Asyl-, Migra ons- und Integra onsfonds koﬁnanziert sowie aus Mi eln des Integra ons- und Par zipa onsprogramms des Landes Berlin ﬁnanziert."
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