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GRUßWORT

Die neuen Nachbarn
kennenlernen

Liebe Mitglieder,
Lieber Spender*innen,
Liebe Unterstützer*innen
Liebe Leser*innen,

mit unserem aktuellen Tätigkeitsbericht seid Ihr herzlich eingeladen, Euch über unsere Aktivitäten in
den Gründungsjahren 2015 und 2016 zu informieren.

Nachtschicht vor dem
Einzug in die NUK

Schultüten zur
Einschulung

Namensschilder der
vielen Helfenden

Tanzen um zu
vergessen

Kleiderkammer statt
Umkleidekabine

Wenn die
Kiinderseelen bluten

In den Jahren 2015 und 2016 waren so viele Menschen wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr
auf der Flucht. Männer, Frauen und Kinder sahen sich dazu gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen.
Über vier Millionen Menschen haben allein Syrien verlassen – ein Land, das durch den Bürgerkrieg
völlig zerstört ist. Auch aus dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea oder Südsudan fliehen Menschen in
Scharen, um u.a. in Deutschland Schutz und Sicherheit zu finden.
Nach einer strapaziösen Flucht - zumeist über das Mittelmeer und entlang der sog. Balkanroute - erreichten einige der Geflüchteten Berlin. Erschöpft und übermüdet, nicht Wenige von ihnen traumatisiert vom Krieg oder den Erfahrungen auf der Flucht, manche verwundet, oft mit nicht viel mehr als
dem, was sie am Leib hatten. Und doch froh, es geschafft zu haben, und voller Hoffnung, hier ein
neues Leben beginnen zu können.
Doch der Empfang hier war keineswegs nur freundlich. Die staatlichen Strukturen erwiesen sich
schnell als überfordert. Ganz besonders in Berlin. Zu lange hatte man die Anzeichen für eine solch
große Fluchtbewegung ignoriert. Und so drängten sich im Sommer 2015 Tag für Tag hunderte
schutzsuchende Menschen vor dem Lageso, in langen Warteschlangen unter katastrophalen Umständen: bei 35°C im Schatten anfangs ohne Wasser oder bei strömendem Regen und Monate später bei Wind und Kälte. Alles nur, um sich hier als Geflüchtete registrieren zu lassen und so einen
Schlafplatz in den eilig aus dem Boden gestampften Notunterkünften - zumeist Turnhallen - zu ergattern.
Wie viele andere Menschen haben auch wir diesen Missstand nicht länger ertragen. Friedrichshainer*innen schlossen sich anderen Initiativen an und halfen den Menschen beim Ankommen am
Bahnhof und in den Warteschlangen am Lageso. Von Anfang an ging es um mehr als eine herzliche
Begrüßung mit Kuscheltieren. Es ging um das Nötigste: um Essen, Kleidung, ein Bett für die Nacht
und medizinische Versorgung. Vorausschauend, dass auch in Friedrichshain mit hoher Wahrscheinlichkeit erste Notunterkünfte entstehen würden, gründete sich der Verein Friedrichshain hilft e.V. im
Herbst 2015, um für den Fall der Fälle zumindest organisatorisch gerüstet zu sein.
Gesagt, getan. Und noch während der Gründungsphase öffneten im November 2015 die beiden Notunterkünfte (NUK) in der Gürtelstraße und in der Otto-Ostrowski-Straße. Von Anfang an begleiteten
wir unsere neuen Nachbar*innen in ihren ersten Monaten in Deutschland.
Wir sagen DANKE an alle Unterstützer*innen, die uns in dieser intensiven Zeit begleitet haben, und
ganz besonders denen, die uns auch jetzt noch immer begleiten. Wir danken allen Spender*innen,
mit deren großzügigen Zuwendungen wir Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen ermöglichen,
(traditionelle) Feste begehen und unseren ersten Angestellten für Übersetzungsleistungen einstellen
konnten.

GRUßWORT

Trennwände für mehr
Privatsphärer

Eishockey schauen

Auch nach dem Freizug der NUKs im Dezember 2016 endet der Bedarf an unserer Arbeit nicht. Wir
pflegen weiterhin guten Kontakt zu vielen der damaligen Bewohner*innen der NUKs, begleiten sie
bei Behördengängen, unterstützen mit Übersetzung und Rechtsberatung, helfen bei Familiennachzug bzw. Familienzusammenführung, Studiums-, Arbeitsplatz und Wohnungssuche.
Wenn Ihr Euch für unsere Arbeit interessiert und mehr wissen möchtet oder auch selbst aktiv werden wollt, dann seid Ihr herzlich eingeladen. In unserer Facebook-Gruppe verweisen wir auf unsere
nächsten Aktivitäten. Am besten aber, Ihr sprecht uns direkt an und kommt zu unserem monatlichen
Jour Fixe, wo sich alle Aktiven über laufende Aktionen austauschen und Projekte voranbringen.

Friedrichshain, im Oktober 2017
Der Vorstand 2015/2016

Information der
Nachbarschaft

Tania Lescano

Matthias Strobel

Thorsten Buhl

Thomas Barthel

Sandra Giglmaier

Der Vorstand 2016/2017

Spielzeug zu
Weihnachten

Turnen im Zirkus

Matratzenlager statt
Turnhalle

Tanzen und Spaß
haben

Tania Lescano
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Unsere Tätigkeiten 2015/2016
Es ist viel passiert rund um die beiden Friedrichshainer Notunterkünfte 2015/2016. Wir möchten im
Folgenden einen detaillierten Überblick über Aktionen, Events, Projekte und das ganz alltägliche Engagement in den beiden Unterkünften geben. Dabei sind gewisse Strukturen natürlich in beiden
NUKs sehr ähnlich gewesen – ob der zahlreichen Helfer*innen, Nachbar*innen und Unterstützer*innen, die 2015/2016 mit angepackt und Unglaubliches geleistet haben, möchten wir an dieser Stelle
dennoch gerne umfassend über die jeweiligen Engagements und Tätigkeiten berichten.

NUK Gürtelstraße

Weihnachtsfeier in der Notunterkunft (NUK) Gürtelstraße 2016

In der Notunterkunft (NUK) Gürtelstraße diente der Verein mit seinen Aktiven als unabhängiger Ansprechpartner für die Belange der Bewohner*innen.
o

Gleich nach Eröffnung der Unterkunft richteten wir ein onlinebasiertes Einsatzhelfer*innenPlanungs-Werkzeug ein, in dem sich Nachbar*innen und Unterstützer*innen für Schichten bei
der Essensausgabe, Kinderbetreuung und in der Kleiderkammer eintragen konnten. Diese
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Einsatzplanung sorgte insbesondere in den chaotischen ersten 6 Monaten für koordinierende
Strukturen, vermied unnötige Doppelbesetzungen und wurde auch seitens des Betreibers dankend angenommen.

Mit dem Volunteer-Planner organisieren wir die Informationsabend in der Grundschule
freiwilligen Helfer*innen
am Traveplatz

o

Informationsveranstaltung für die Nachbarschaft: Unmittelbar nach der Eröffnung der NUK
Gürtelstraße organisierte Friedrichshain hilft eine Informationsveranstaltung für die Nachbar*innen der Trave-Grundschule. Diese war dringend nötig, da die Turnhalle nach ihrer Belegung dem Vereins- und Schulsport nicht mehr zur Verfügung stand, Eltern und Sportvereine
aber zunächst kaum Informationen bekamen. Während der Veranstaltung konnten die rund 200
Gäste nicht nur ihr Informationsbedürfnis über ihre neuen Nachbar*innen stillen, sie zeigten
sich auch äußerst solidarisch mit ihnen und dankbar für unsere Arbeit.

o

Kernteamtreffen: Anfangs im engmaschigen 1-Wochen-Rhythmus trafen wir uns in den Wohnzimmern der Helfer*innen, um uns über die vielen, teilweise parallellaufenden Aktivitäten, die
Belange der Bewohner*innen und Unterstützungsangebote auszutauschen. Die Kernteamtreffen sorgten nicht nur für den nötigen Austausch, sondern waren die Grundlage für die noch
heute andauernde enge Zusammenarbeit und viele neue Freundschaften im Kiez.

o

Behördengänge: Das Chaos der Berliner Behörden stellte nicht nur die Bewohner*innen vor
große Herausforderungen. Auch unsere Helfer*innen sendeten regelmäßig wutentbrannte
Nachrichten aus unsäglichen Warteschlangen, den bürokratischen Hürden und ob der Unwissenheit mancher Verwaltungsangestellter. Ein Thema, das uns noch immer sehr beschäftigt.

o

Kleiderkammer: In der NUK Gürtelstraße hatten wir die Möglichkeit eine Kleiderkammer einzurichten. Dort haben wir die großzügigen Spenden aus der Nachbarschaft angenommen, sortiert
und an die Bewohner*innen ausgegeben.
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o

Trennwände: Mit tatkräftiger Unterstützung, handwerklichem Geschick und gesammelten
Spendengeldern konnten wir den Bewohnern Stellwände bauen, um so abgetrennte Abteile zu
errichten und ihnen ein immer noch viel zu kleines Stück Privatsphäre zu ermöglichen.

Trennwende für ein bisschen mehr Privatsphäre Kleiderkammer statt Umkleidekabine

o

Betreuung besonderer Härtefälle: Je näher wir die einzelnen Bewohner*innen kennenlernten,
desto mehr vertrauten sie uns ihre individuellen Geschichten, Sorgen und Probleme an. So erfuhren wir von Erkrankungen, Traumata, aber auch von Problemen alleinstehender Frauen in
der Unterkunft. Anderes war offensichtlicher: Familien mit Kleinstkindern, Neugeborene,
Schwangere und ein Kind mit Trisomie 21. Für sie war die Unterbringung in der Turnhalle unzumutbar. Wir knüpften Kontakte zu Behörden und Hilfsorganisationen und fanden nach und nach
für die Allermeisten bessere Unterkünfte.

o

Anmeldung der Schul- und Kitakinder: Nachdem der Betreiber keine Anstalten machte, sich um
Kita- oder Schulplätze zu kümmern, nahmen wir die Suche und Anmeldung der Kinder und Jugendlichen zusammen mit Eltern und den bezirklichen Behörden selbst in die Hand.

o

Deutschunterricht: Da die meisten Menschen in den ersten Monaten keinen geregelten Zugang
zu Sprach- und Integrationskursen hatten, nahmen einige Helfer*innen das selbst in die Hand.
Viele Geflüchtete lernten im Gemeinschaftsraum der Unterkunft oder im benachbarten JULI
ihre ersten deutschen Worte. Es gab spezielle Angebote für Kinder und Frauen. Später suchten
und fanden wir Plätze in Sprachkursen und gaben regelmäßig Unterstützung beim Üben.

o

Dank der vielen Kultur- und Sportangebote Berliner Kulturschaffender und Sportvereine konnten wir mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Ausflüge in Zirkus, zu Eishockey- und
Fußballspielen, Theater- und Ballettaufführungen machen. Sehr zugute kam uns ein kleines
Spendenpolster, mit dem wir den Kindern ab und an auch mal ein Eis oder ein Getränk spendieren konnten.
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In einer großen Arena in Friedrichshain 😉

o

Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier

Gemeinsame Feste: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ – das gilt wohl in allen Kulturen
und Religionen. Wir haben unterschiedlichste Anlässe genutzt und gemeinsam mit Helfer*innen
und Bewohner*innen gegessen, getanzt und gelacht: zum afghanischen Neujahr, dem muslimischen Zucker- und Opferfest oder zu unserem christlichen Weihnachtsfest mit Geschenken für
die Kinder, die dank zahlreicher Spenden verteilt wurden. Die Weihnachtsfeier am 21.12.2016
war gleichzeitig auch der Abschied aus der NUK, da am nächsten Morgen der Umzug in die neue
Unterkunft stattfand.

o

BIG25 Spendenlauf: Im Mai 2016 fand sich ein Team aus einer Helferin und zwei Bewohnern,
das gemeinsam die 25km-Strecke des BIG-Laufes bewältigte. Ziel dieser Aktion war es, anlässlich
des Laufes Spendengelder zu generieren, um Stellwände zur Abtrennung der einzelnen Schlafund Wohnplätze in der Turnhalle zu errichten. Ganze 700,- Euro kamen dabei zusammen.

o

Angebote für Frauen & Mädchen: Von Anfang an versuchten wir insbesondere Frauen und
Mädchen spezifische Angebote zu offerieren. Ein regelmäßiges Frauenfrühstück im benachbarten Familienzentrum JULI, aber auch im FRIEDA-Frauenzentrum sowie Besuche im Mädchenzentrum Phantalisa boten die Möglichkeit, sich im geschützten Raum auszutauschen, und waren
für Einige die seltene Gelegenheit, sich für ein paar Stunden dem belastenden Alltag der Turnhalle zu entziehen.

o

Auseinandersetzungen mit dem Betreiber: Die NUK Gürtelstraße wurde vom Verein für Arbeit,
Forschung und Bildung - AFB e.V. - betrieben. Der Geschäftsführer des Vereins übernahm auch
selbst die Leitung der NUK. Bereits am ersten Abend, als die Bewohner*innen eintrafen, zeigte
sich der Betreiber schnell überfordert, notwendige Vorkehrungen für die Grundversorgung zu
treffen, sodass von uns die Task Force des damaligen Lageso gerufen werden musste. Diese
kümmerte sich um die Lieferung von Essen, Getränken, Tischen und Bänken sowie Matratzen
und Bettzeug, die vielen freiwillige Helfer*innen übernahmen die Einrichtung der Unterkunft.
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Leider zeigte sich schon bald, dass es sich hierbei nicht nur um Startschwierigkeiten des Betreibers handelte, sondern dieser personell und organisatorisch an vielen Stellen überfordert war.
Über viele Wochen hinweg suchten wir nach einem gemeinsamen Weg zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, liefen damit aber nach anfänglichen Fortschritten schnell immer wieder
ins Leere. Mit der Zeit fielen uns immer mehr Defizite auf, über die wir im Frühjahr 2016 die zuständigen Behörden, insbesondere das Qualitätsmanagement des Lageso informierten. Leider
blieb eine Reaktion der staatlichen Behörden aus. Angekündigte Kontrollen erbrachten – wie
erwartet – keine Ergebnisse. Leider waren wir damit 2016 in Berlin kein Einzelfall. Regelmäßig
konnten wir in der Presse Berichte lesen über die schlechten Zustände in NUKs und Betreiber,
die sich ungenügend darum kümmerten. Das Lageso und später das LAF kämpften mit Unterbesetzung und dem behördeneigenen Chaos und neue Betreiber, die bereit waren, eine solche
Einrichtung zu übernehmen, standen kaum zur Verfügung. So blieb uns nur, gegenüber dem Betreiber immer wieder die Beseitigung vorhandener Probleme einzufordern und den Druck der
Behörden - insbesondere im Bezirk - zu organisieren. Zudem konnten wir auf eine gute Zusammenarbeit mit einem Teil der Mitarbeiter*innen setzen, während die – eigentlich verpflichtende
– Kooperation seitens der Leitung der Unterkunft mit uns Ehrenamtlichen immer weiter zurückging.
Ab Herbst 2016 stieg die Zahl der problematischen Vorfälle in der Unterkunft rapide an. Auf
Konflikte zwischen den Bewohner*innen, die nach so langer Zeit zwangsläufig unter solchen Bedingungen auftreten, wurde oftmals autoritär und willkürlich mit Hausverboten reagiert, was
nicht zur Lösung, sondern zur Verschärfung der Spannungen führte. Hinzu kam, dass insbesondere der Leiter der Unterkunft selbst immer häufiger gegen elementarste Pflichten verstieß und
sowohl gegenüber den Bewohner*innen als auch Ehrenamtlichen ein unangemessenes Verhalten an den Tag legte. Erneut wiesen wir die zuständigen Stellen - nun das LAF - auf die Missstände hin. Erneute Überprüfungen bestätigten dieses Mal unsere Beschwerden, was dazu
führte, dass der Leiter der Unterkunft sich selbst aus dieser zurückzog. Im Gegenzug verhängte
er gegen drei Mitglieder von Friedrichshain hilft Hausverbote. Gleichzeitig rückte die NUK Gürtelstraße angesichts dieser Verhältnisse mit an die Spitze der Liste der als erstes freizuziehenden
NUKs in Berlin. Dennoch dauerte es noch bis zum 22.12.2016. Nach 405 Tagen wurde die NUK
Gürtelstraße geschlossen. Ein Großteil der Bewohner*innen zog in eine feste Unterkunft mit
Mehrbettzimmern in die Charlottenburger Heerstr. - natürlich mit unserer aktiven Unterstützung.
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NUK Otto-Ostrowski-Straße

Bewohner*innen und Freunde der NUK Otto-Ostrowski-Straße 44, 2016

In der Turnhalle in der Otto-Ostrowski-Straße, die zu einer NUK umgebaut wurde, kümmerte sich der
Verein mit seinen Unterstützer*innen um die Belange der Bewohner*innen und diente als Vermittler
und unabhängiger Ansprechpartner für Heimleitung, Nachbarn, Politik und Verwaltung.
o

Einrichtung NUK: Einen Tag vor Eröffnung der NUK haben wir gemeinsam ein Mindestmaß an
Infrastruktur geschaffen, um 130 Bewohner*innen aufnehmen und betreuen zu können. Zusammen mit dem THW wurden Holzplatten zum Schutz des Bodens verlegt, Stockbetten aufgebaut
und Nebenräume als Spielzimmer, Essensausgabe und Kleiderkammer eingerichtet. Da von Seiten des „Lageso“ kein Träger der NUK gefunden werden konnte, kümmerten wir uns zusätzlich
aktiv um die Trägerschaft des Humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg e.V. (HvD) für die
Unterkunft. Die Leitung der NUK wurde schließlich von unserem Vorstand, Matthias Strobel,
übernommen. Ebenso wurde Thorsten Buhl, damals ebenfalls im Gründungsvorstand, als Sozialarbeiter übernommen.

o

Koordination und Organisation: Aufbauend auf den guten Erfahrungen aus der NUK Gürtelstraße richteten wir im Volunteer-Planner die zweite NUK ein und organisierten die vielen helfenden Hände für beide NUKs. Des Weiteren eröffneten wir Gruppen und Seiten in den Sozialen
Netzwerken, um auf kurzem und direktem Weg schnell und unkompliziert Informationen an unsere Mitglieder*innen und Unterstützer*innen kommunizieren zu können.
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Ein eigenes Logo
o

Die Bewohner*innen können kommen

Betreuung und Aufklärung: Neben Essensausgabe, Kleiderkammerbetrieb und Kinderbetreuung
standen wir mit Unterstützer*innen aus der Nachbarschaft auch bei alltäglichen Fragen und Herausforderungen mit Rat und Tat zur Seite. Wir begleiteten zu Behörden- und Arztterminen, Geburtsvorbereitung von Schwangeren und organisierten Frauensprechstunden, in denen Mitarbeiter*innen des Bezirks über Frauenrechte in Deutschland und Möglichkeiten der Geburtenplanung informierten. Der Tod eines zu früh geborenen Kindes einer Bewohnerin an Weihnachten
traf uns sehr. Wir unterstützten die Mutter bei den Beerdigungsvorbereitungen, die wir dankenswerter Weise aus Spendengeldern finanzieren konnten.

o

Privatsphäre: Um ein Mindestmaß an Privatsphäre zu ermöglichen und somit auch Konflikte der
Bewohner*innen untereinander zu vermeiden, haben wir einen Spendenaufruf für den Bau von
Trennwänden gestartet. Bereits nach einer Woche konnten die ersten „Räume“ zusammen mit
den Bewohner*innen und frewilligen Helfer*innen gebaut werden. Der Träger HvD übernahm
die restlichen Kosten, sodass nach einem Monat alle Bewohner*innen entweder in
Familienbesetzungen oder als alleinreisende Gruppe einen Raum für sich hatten.

Trennwände bauen …

… bis sie etwas mehr Privatsphäre schaffen
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o

Kinderbetreuung, Schule, Arbeit und Deutschunterricht: Wir haben uns aktiv bei allen benachbarten Kita‘s und Schulen um Plätze für die Jüngsten in der NUK bemüht. Bereits zwei Monate
nach Ankunft hatten alle Kinder einen Kita- oder Schulplatz. Die Erwachsenen waren alle in
Deutschkursen. Zusätzlich boten freiwillige Helfer*innen Nachhilfestunden am Abend an und
halfen später beim Schreiben von Bewerbungen. Viele Nachbar*innen kamen regelmäßig nachmittags und an den Wochenenden mit ihren eigenen Kindern vorbei und halfen bei der Kinderbetreuung. Zusammen mit freiwilligen Helfer*innen unterstützten wir außerdem bei der Vorbereitung notwendiger Bewerbungsunterlagen für Praktikums- und Jobsuche.

Anwohner*innen informieren

o

Kleiderkammer, Bedarfslisten und Spenden: Täglich wurden in Absprache mit der Heimleitung
Bedarfslisten erstellt und Spendenaufrufe in unseren Netzwerken geschaltet. Dadurch konnten
wir den Bedarf an Hygieneartikel, Babynahrung und passender Kleidung gut decken, Erstausstattungen für die Schule organisieren und gewährleisten, dass Kinder auf Klassenfahrten mitfahren
konnten. Hier haben wir große Unterstützung durch die Schweizer Initiative „Kinder auf der
Flucht“ erfahren.

o

Rechtberatung: Auch in der NUK Otto-Ostrowski bestand mehrmals pro Woche ein Rechtsberatungsangebot. Anwälte informierten die Bewohner*innen über Rechte und Pflichten und den
weiteren Prozess ihres Asylverfahrens. Bei Problemen mit dem Lageso oder BAMF leisteten die
Anwält*innen unseren Bewohner *innen rechtlichen Beistand.

Unsere Tätigkeiten 2015/2016

Seite 10
o

Medizinische Versorgung: Da ein Großteil der Bewohner*innen krank oder mit Verletzungen in
der NUK ankamen, von staatlicher Stelle aber keine Untersuchungen oder Ärzte organisiert werden konnten, riefen wir Ärzte aus der Nachbarschaft dazu auf, sich um die Erstversorgung der
Bewohner*innen zu kümmern. Dank der Unterstützung von „Apotheke ohne Grenzen“ konnten
auch dringend notwendige Medikamente und Verbandsmaterialien besorgt werden.

o

Bürgerabende und Koordinierungstreffen: Direkt nach Eröffnung der NUK veranstalteten wir –
wie auch bei Eröffnung der NUK Gürtelstraße - in den Räumen der „Arche Berlin“ einen Bürgerabend, um Fragen der Nachbar*innen zu beantworten und ihnen damit die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. In regelmäßig stattfindenden Koordinierungstreffen planten wir zukünftige Aktionen mit den Bewohner*innen und nahmen aktuelle Probleme auf, um Stresssituationen in der NUK vorzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

o

Integration im Kiez: Regelmäßige Freizeitangebote außerhalb der NUK halfen den Bewohner*innen, sich schnell im Kiez zu integrieren und Freundschaften zu schließen. Kultur- und Sportangebote nahmen wir gerne an und gingen zu Fußball-Bundesliga- und Eishockeyspielen, in den Zoo
oder ins Kino, besuchten Theaterstücke, Kunstausstellungen oder Konzerte, z.B. in der Berliner
Philharmonie. Wir brachten die Bewohner*innen außerdem entsprechend ihrer Interessen, soweit das möglich war, mit Gleichgesinnten und Vereinen aus Friedrichshain zusammen. Daraus
entstanden Bouldergruppen, Tischtennis- und Fußballteams und der Friedrichshainer Schachverein ist nun um einen Profi aus Syrien reicher. Wir organisierten Kiezspaziergänge, Kochabende
und Grillfeste zum besseren Kontakt zur Nachbarschaft. Für das Maifest oder das Suppe&Mucke
Straßenfest backten die Bewohner*innen Kekse und kochten Suppen. Die Evangelische
Gemeinde der Pfingstkirche veranstaltete einmal pro Woche in ihren Räumen ein
Begegnungscafe und stand als Ansprechpartner den Bewohner*innen zur Verfügung.
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o

Begleitung: Wir bereiteten die Geflüchteten individuell auf ihre Asylanhörungen vor und organisierten freiwillige Helfer*innen, die sie zu den Gesprächen beim BAMF begleiteten und sicherstellten, dass sie dort fair behandelt wurden. Wir halfen bei der Wohnungssuche, begleiteten zur
Vorsprache beim Vermieter und halfen beim Umzug von der NUK in die Wohnung oder Gemeinschaftsunterkunft.

Zur Abwechslung ein leckeres Buffet

Nachbarn kochen für die neuen Nachbarn

o
o

Welcome Dinner: Am 12. Dezember 2015, einen Monat nach der Ankunft der Bewohner*innen,
organisierten wir zusammen mit der Friedrichshainer Nachbarschaftsinitiative „Polly & Bob“ ein
„Neighbours meet Refugees“- Dinner. Über 70 Nachbar*innen, Familien und WG’s aus ganz
Friedrichshain meldeten sich, die zusammen mit den Bewohner*innen einen schönen Abend
verbrachten. Durch diese Aktion konnten von Anfang Berührungsängste abgebaut, Begegnungen
geschaffen und nachhaltige Freundschaften geschlossen werden.

o

Siebdruck-Workshop: Zusammen mit der Siebdruckwerkstatt „Design Josef“ aus der Nachbarschaft organisierten und betreuten wir Workshops mit kleinen Gruppen von Bewohner*innen,
die dort eigene Grafiken und Bilder auf T-Shirts drucken konnten. Diese Aktionen waren eine
willkommene Abwechslung, um dem Lärm und Stress der Turnhalle zu entfliehen und sich mit
anderen kreativ auszutoben.

o

Filmprojekt: Für ein Filmprojekt über das Leben in der Turnhalle unterstützten wir Volker Hoffmann vom Medienprojekt Berlin. Der Film "Neue Heimat Berlin - Die Turnhalle", der von zwei 8und 13- jährigen Kindern aus dem Irak und Syrien selbstständig und mit Unterstützung von Volker Hoffmann gedreht wurde, ist beim „Internationalen Kinderfilmfest REC - Berlin“ mit dem Silbernen Clip ausgezeichnet worden. Er gibt einen ehrlichen und persönlichen Einblick in den Alltag und die Lebensumstände in der Notunterkunft.
Hier geht’s zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=0BLnL2jtLGY
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Beim Gemüse schnibbeln

o

Der Nikolaus ist da ….

Technologie-Workshop für Kinder: Wir haben die ZwischenWerk gUG bei der Suche nach geeigneten Teilnehmer*innen für einen Workshop unterstützt, bei dem Kinder und Jugendlichelernen
konnten, wie man Roboter baut und welche kreativen Möglichkeiten Programmierkenntnisse
und neue Technologien bieten. Neben IT-Kenntnissen, Programmieren und dem eigenständigen
Bauen von Hardware wurden dabei auch Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Kreativität vermittelt. Der Workshop fand in den Räumen der „Akademie für Ehrenamtlichkeit“ statt und wurde
vom „House of Ressources“, Joliba interkulturelles Netzwerk in Berlin e.V. und dem Bundesministerium des Inneren gefördert.

o

Weihnachtsfest und Silvester: Auch wenn die meisten der Bewohner*innen unterschiedlichen
Religionen angehörten, die kein Weihnachtsfest in unserem Sinne feiern, schmückten wir an den
Feiertagen die NUK zusammen mit den Bewohner*innen und Kindern, kochten mit Nachbar*innen und Bewohner*innen und sammelten Spenden für Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Am
Weihnachtsabend überreichte dann ganz traditionell der Weihnachtsmann den Kindern in bekannter Zeremonie ihre Geschenke. An Silvester erklärten wir den Bewohner*innen unsere typischen deutschen Bräuche zum Jahreswechsel und halfen, wenn einige von ihnen durch die Feuerwerke von Kriegstraumata eingeholt wurden.
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Deutsche und arabische Live-Musik

o

OO 44 Club - Interactive Bazar: Die Veranstaltung OO44CLUB war die letzte große Veranstaltung
vor Schließung der NUK am 15. Februar 2017. Die NUK wurde für einen Abend zum Theater der
anderen Art. Für das Event stellten wir ein Projektteam aus jungen Geflüchteten und Ehrenamtlichen zusammen, erstellten ein Konzept und setzten es gemeinsam mit den Bewohner*innen
um. An ca. 20 Stationen des „Kulturellen Bazars“ konnte man, untermalt von arabischer LiveMusik, von den Geflüchteten in der NUK Einiges lernen. Es wurden persische und arabische Menüs zubereitet, Trommelkurse und ein Schachturnier veranstaltet, ein ehemaliger Militärkommandeur zeigte seine Massagekünste und eine ehemalige Kosmetikerin bot Schminkkurse an.
Bewohner*innen zeigten, wie man Kopfbedeckungen für Frau und Mann bindet, Haare mit Fadentechnik entfernt oder auf die persische Art Augenbrauen zupft. Es wurden orientalische Kindergeschichten in einem Mitmachtheater vorgestellt und eine arabische Band spielte bis tief in
die Nacht. Diese Veranstaltung wurde von der Kreuzberger Kinderstiftung und Friedrichshain
hilft gefördert und von Medienprojekt Berlin, Circus Schatzinsel, Schachclub SC Zugzwang 95 e.V.
sowie vom Team der Heimleitung kräftig unterstützt.

o

Sonstige Veranstaltungen: Wir koordinierten und organisierten frewillige Helfer*innen für
Vorlese- und Videoabende, Konzerte mit Bands, Tischtennis- und Fußballturniere. Des Weiteren
veranstalteten wir regelmäßige Community Dinner, zu denen wir die Nachbarschaft einluden,
sich ein Bild vom Leben in der Turnhalle zu machen und Berührungsängste abzubauen. Für die
Community Dinner sammelten wir Essensspenden und organisierten Küchen, in denen die
Frauen der NUK Essen aus ihrer Heimat zubereiteten und Bewohner*innen und Nachbar*innen
servierten.
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Initiative „Train of Hope“

In regelmäßgen Aktionen fuhren wir zum Flugplatz Schönefeld um die Initiative „Train of Hope“ mit
Welcome Bags und Kuscheltieren zu versorgen und die neuankommenden Geflüchteten zu begrüßen.

1. Nachbarschaftsfest 10. April 2016:
In einer Hauruck-Aktion stampften wir innerhalb von 11 Tagen das 1. Nachbarschaftsfest im Rosis,
einem nahegelegenen Club, aus dem Boden. Möglich wurde dies durch das großzügige Raumangebot der Crew vom „Rosi`s“. Etwa 400 Bewohner*innen und Nachbar*innen aus dem Friedrichshainer
Kiez kamen zum Fest zusammen. Mit großzügigen Essensspenden war schnell ein reichhaltiges Buffet mit Leckereien aus der ganzen Welt zusammengestellt. Mit dem Programm konnten wir Jung und
Alt begeistern, ob mit Clownprogramm und Kinderschminkaktion für unsere kleinsten Gäste oder
mit musikalischen Beiträgen unterschiedlichster Art für die Größeren. Besonders toll war, dass nicht
nur die Gäste bunt gemischt aus aller Herren Länder kamen, sondern sich auch zahlreiche Bewohner*innen der Unterkünfte aktiv in die Gestaltung des Nachmittags einbrachten: so hatten wir ein
syrisch-irakisches Musiker-Duo auf der Bühne, syrisch-palästinensisch-afghanisches Kinderschminken im Angebot und konnten die Bilder eines jungen irakischen Malers zeigen.
Darüber, dass dieses Fest eine Fortsetzung im kommenden Jahr verdient hatte, waren wir uns alle
schnell einig.

Zusammen feiern

… im Rosis
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Rechtshilfe

Ab Frühjahr 2016 boten wir eine Rechtshilfe an, für die wir eine Fachanwältin gewinnen konnten.
Zunächst gab es großen Informationsbedarf über die Möglichkeiten der Familienzusammenführung
bzw. den Familiennachzug, aber auch drohende Abschiebungen aufgrund der sog. Dublinverordnung. Später bereiteten wir die Menschen auf ihre sogenannte Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor, in der sie ihre individuellen Fluchtgründe darlegen müssen. Auf
dieser Grundlage entscheidet das BAMF über die Anerkennung als Geflüchtete. Ab Herbst 2016 erhielten die ersten Bewohner*innen ihren Bescheid über den zuerkannten Schutzstatus. Fiel dieser
negativ oder unzureichend aus, unterstützten wir bei Klagen und der Suche nach Rechtsanwält*innen, die das Mandat übernahmen.
Mittlerweile ist der Beratungsbedarf zurückgegangen. Dennoch stehen wir jederzeit bei Anfragen
der früheren NUK-Bewohner*innen zur Verfügung und organisieren ihnen eine kompetente Unterstützung.

Vereinssitz und Kleiderspenden
Bereits Ende 2015 bekamen wir das Angebot, Räumlichkeiten - insbesondere einen Keller als Lager
für Spenden – im Bürogebäude am Franz-Mehring-Platz 1 (FMP1) zu nutzen, sodass wir diese Adresse auch als unseren Vereinssitz registrieren ließen.
Die große Spendenbereitschaft um den Jahreswechsel 2015/16 als auch die spätere Räumung der
Kleiderkammer in der NUK Gürtelstraße im 2. Quartal 2016 führten dazu, dass die Aufnahmekapazität unserer Räumlichkeiten schnell erreicht wurde und wir in der 2. Jahreshälfte einen Spendenannahmestopp aussprechen mussten. Zudem zeigte sich, dass die Räume zwar als Lager, nicht aber als
Ausgabestelle geeignet waren. Nachdem die meisten Geflüchteten dann auch endlich Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und später nach dem Sozialgesetzbuch II erhielten und somit
über eigenes Geld verfügten, ging auch die Nachfrage nach gebrauchter Kleidung erheblich zurück.
Aus diesen Gründen sowie aufgrund des Eigenbedarfs der Hausverwaltung des FMP1 an dem Lagerraum, erfolgt 2017 die Auflösung der Spendenkammer, wobei es gelungen ist, nahezu alle Spenden
an andere soziale oder Geflüchtetenprojekte weiterzugeben.
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Personalstelle besetzt

Im Oktober 2016 stellte der Verein einen anerkannten syrischen Geflüchteten als geringfügig Beschäftigten ein. Dieser übersetzte zuvor schon im Rahmen der regelmäßigen Rechtshilfe für uns und
übernahm dann nach Beginn des Anstellungsverhältnisses weitere zusätzliche Aufgaben, beispielsweise Begleitung und Übersetzung bei Behördengängen und Arztbesuchen. Der scheinbare „Luxus“
eines eigenen, sprachkundigen Angestellten erwies sich in vielen Situationen, insbesondere nach
dem Auszug aus den Turnhallen, als äußerst hilfreich. Konnten zuvor viele Probleme im direkten Gespräch miteinander vor Ort und gelegentlich mit Unterstützung von einzelnen sprachkundigen Angestellten der Betreiber der Notunterkünfte ge- und erklärt werden, mussten wir nach dem Umzug eines großen Teils der von uns unterstützten Menschen immer häufiger auf Kommunikation per Telefon, Whatsapp, SMS u.a. zurückgreifen. Hätten wir hierfür nicht jederzeit auf jemanden zurückgreifen können, der uns half Sprach- aber auch kulturelle Barrieren zu überwinden, wären manche Herausforderungen, wie die Einleitung von Familienzusammenführungen, nur schwer möglich gewesen.
Nichts desto trotz stellte die Finanzierung der Personalstelle den Verein vor große Herausforderungen, da hierfür keinerlei Förderung zur Verfügung stand. Deshalb wird die Stelle nach dem im gegenseitigen Einvernehmen erfolgten Ende des Beschäftigungsverhältnisses zum 01. September 2017
vorerst auch nicht wieder neu besetzt.

Resümee und Ausblick
2016 war für uns alle ein äußerst ereignisreiches Jahr. Viele von uns haben sich ohne lange zu überlegen in die Arbeit gestürzt, weil wir nicht wegschauen, nicht ignorieren konnten, was in unserer
Stadt und im wahrsten Sinne des Wortes vor unserer Haustür stattfand. Strukturen entstanden oftmals spontan und wurden nicht sorgfältig und professionell geplant. Vieles entwickelte sich erst im
Laufe der Zeit. Wir selbst betraten in vielerlei Hinsicht Neuland. Das betraf juristische Abläufe, Anforderungen von Behörden, die Auseinandersetzung mit traumatischen Erlebnissen, den Umgang mit
Menschen aus einer anderen Kultur, aber auch vereinsrechtliche Fragen. All das geschah ehrenamtlich, was für uns alle bedeutete: neben dem Beruf, neben der Familie, unter Verzicht auf eigene Freizeit. Das kostete (und kostet immer noch) viel Kraft und eigene Ressourcen. Neben Erfolgen gab und
gibt es auch immer wieder Enttäuschungen zu verarbeiten. Über einen solch langen Zeitraum war
das nicht für alle durchzuhalten.
Was uns immer wieder ermutigt und aufgebaut hat, war neben dem Dank, den uns unsere neuen
Freundinnen und Freunde selbst entgegenbrachten und bringen, auch die vielfältige Unterstützung,
die wir aus der Nachbarschaft und darüber hinaus erfuhren. Vielen Dank allen dafür!
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2017 hat sich unsere Arbeit mit der Schließung der Notunterkünfte angefangen zu wandeln. Der
Schwerpunkt liegt jetzt viel stärker auf der Unterstützung und Begleitung der Menschen im Alltag.
Nach wie vor sind viele Fragen ungelöst.
Aufenthaltsstatus und Familienzusammenführung: Noch immer sind nicht alle Asylverfahren abgeschlossen, laufen Widersprüche und Klagen gegen Bescheide. Hinzu kommen bei denen, die als
Flüchtlinge anerkannt wurden, die Verfahren zur Familienzusammenführung. Auch hier ringen wir
wieder mit Behörden und müssen erleben, wie den Menschen, die ihre Ehepartner*innen, Kinder,
Eltern oder Geschwister nachholen wollen, durch die Politik in diesem Land immer neue Steine in
den Weg gelegt werden. Das Ankommen hier und die Integration in unsere Gesellschaft werden
ihnen dadurch enorm erschwert.
Wohnungssuche: Der Auszug aus den Turnhallen bedeutete nicht den Umzug in eigene Wohnungen.
Der allergrößte Teil lebt in Gemeinschaftsunterkünften, was eben auch heißt: Mehrbettzimmer, Gemeinschaftsbäder, Einschränkungen der Privatsphäre, Regeln, die ein selbstbestimmtes Leben erschweren. In einem Heim kann man eben nicht einfach mal Besuch empfangen, feiern o.ä.
Für alle eine Wohnung zu finden, wird angesichts der Situation in Berlin noch lange Zeit eine große
Herausforderung bleiben. Zumal viele Vermieter wenig Bereitschaft zeigen, an Geflüchtete zu vermieten. Zudem erfordert es viel Aufwand, die notwendigen Unterlagen und Genehmigungen zu besorgen.
Job und Ausbildung: Hier gibt es zwar viele Angebote. Aber die größte Hürde eine Arbeit oder eine
Ausbildung zu finden, bleibt nach wie vor das Sprachniveau. Hier sind viele auf einem guten Weg.
Aber allein über die Schulen wird es nicht funktionieren. Damit das dort Gelernte auch erhalten
bleibt, muss es angewendet werden. Und das erfordert den regelmäßigen Umgang mit Menschen,
die Deutsch sprechen. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man in Heimen untergebracht ist und wenig Kontakte außerhalb der eigenen Community hat.
Gemeinsame Freizeit: ist daher nach wie vor wichtig. Nicht nur, um die Sprache zu üben, auch um
aktuelle Sorgen und Probleme zu erfahren. Wir haben 2017 damit begonnen, etwa einmal im Monat
die ehemaligen Bewohner*innen zu einem „Come together“ einzuladen. Mitglieder von uns organisieren in sozialen Einrichtungen Spieleabende, Picknicks u.ä., auch weitere Nachbarschaftsfeste wird
es geben. Zugleich wollen wir mit diesen Aktivitäten einen Anlaufpunkt für neue Helfer*innen bieten.
Geflüchtete Menschen in Friedrichshain: Nach wie vor leben geflüchtete Menschen in Friedrichshain in Unterkünften, wie den Hostels in der Gürtelstraße. Ihre Kinder gehen in hiesige Schulen. Wir
wollen gern Ansprechpartner für diese Menschen sein, doch häufig gestaltet sich die

Unsere Tätigkeiten 2015/2016

Seite 18

Kontaktaufnahme nicht einfach. Zum Teil, weil die Betreiber der Unterkünfte in dieser Hinsicht wenig Engagement zeigen, zu einem großen Teil aber auch angesichts unserer begrenzten Kapazitäten.
Dennoch haben wir vor, insbesondere mit den Schulen im Kiez Kontakt aufzunehmen und auf diesem Wege unsere Hilfe anzubieten. Unterstützung bei dieser Herausforderung ist uns jederzeit herzlich willkommen.
Und darüber hinaus?
Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise: Im vergangenen Jahr war dafür viel zu oft, viel zu wenig
Zeit. 2017 haben wir begonnen, uns häufiger auf Veranstaltungen vorzustellen und über unsere Arbeit zu informieren. Noch immer läuft nicht alles rund und bleibt viel zu tun, muss Manches liegen
bleiben, weil die unmittelbare Hilfe und Unterstützung für uns im Vordergrund steht. Aber auch hier
werden wir weitere Fortschritte machen und freuen uns über Unterstützung.
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Der Verein
Zweck des Vereins
Der Verein arbeitet gemäß seinem Satzungszweck, dieser lautet wie folgt:
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht mit dem Aufbau einer Willkommenskultur,
durch ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge in Unterkünften und in der Nachbarschaft.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung hilfsbedürftiger
Personen im Sinne §53 AO, insbesondere Flüchtlinge. Dies geschieht z.B. durch
a.

eine in Eigenregie durch Vereinsmitglieder geführte Kleiderkammer für die Versorgung
der Geflüchteten und anderer hilfsbedürftiger Personen mit Spenden (z.B. Kleidung)

b.

die Beschaffung von Mitteln wie Sach-, Zeit- und Geldspenden. Die Mittel werden verwendet zur Integration bzw. Inklusion von Geflüchteten. Dieser Einsatz erleichtert Geflüchteten das Ankommen und Zurechtfinden in der neuen Umgebung. Gleichzeitig dient das gegenseitige Kennenlernen dem Abbau von Vorurteilen in der Bevölkerung

c.

durch Vereinsmitglieder selbst initiierte Bildungs- und Unterstützungsangebote wie z.B.
Sprach-Kurse, Dolmetschen/Begleiten, Partnerschaften/Mentoren, (Familien)begegnungen.

Die Gründungsmitglieder
o
o
o
o

Tania Lescano (Vorstand)
Fauaz Ali
Matthias Strobel (Vorstand)
Tim Lüddemann (Kassenprüfer)

o
o
o

Thorsten Buhl
(geschäftsführender Vorstand)
Canan Bayram
Anna Müller (Kassenprüferin)
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Der Vorstand

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Der Gründungsvorstand amtierte von 25.10.2015 (Tag der Gründung) bis 19.12.2016:

Tania Lescano

Matthias Strobel

Thorsten Buhl

In der Mitgliederversammlung am 19.12.2016 wurde der Vorstand neu gewählt:

Tania Lescano

Thomas Bartel

Sandra Giglmaier
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Mitgliederentwicklung

Unsere Mitglieder konnten wir von 2015 auf 2016 verdreifachen, was im Wesentlichen an dem engagierten Kernteam rund um die NUK Gürtelstraße lag, das zur Mitgliederversammlung 2016 fast
geschlossen dem Verein eingetreten ist. Vielen Dank dafür 😉
Auch im Jahr 2017 konnten wir weiter Mitglieder gewinnen. Mal sehen wie viele wir am Ende des
Jahres verzeichnen können.
Neben den vielen engagierten Unterstützer*innen, ohne deren Engagement wir kaum all unsere
Projekte umsetzen konnten, sind aktive Mitglieder und Fördermitglieder eine weitere essentielle tragende Säule des Vereins. Denn nur durch deren kontinuierlichen Beitragszahlungen, können wir für
unsere Arbeit auf ein verlässliches Finanzbudget bauen.
Sind Sie also noch kein Mitglied oder Fördermitglied, zögern Sie nicht, werden Sie Mitglied! Auf der
letzten Seite haben wir Ihnen einen Mitgliedsantrag bereitgestellt. Einfach ausfüllen und uns zukommen lassen!

Abbildung 1: Kumulierte Mitgliederentwicklung seit Gründung
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Ein- /Ausgabenrechnung
Für kleine Vereine mit gewöhnlichen Ein- und Ausgaben ist eine einfache Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht ausreichend.
Nachfolgende Darstellung zeigt, zum einen die enormen Spendeneingänge (blau) die wir insbesondere in den Jahren 2015/2016 verzeichnen konnten. Zum anderen zeigt es unsere Ausgaben (grau)
für die beiden Notunterkünfte, die wir aus organisatorischen Gründen zum großen Teil erst im Jahr
2017 verbuchen konnten. Nicht zu sehen sind die zahlreichen Sachspenden und Barauslagen bspw.
für Trennwände, die von den edlen Spendern aus eigener Tasche gezahlt wurden. Herzlichen Dank
an alle Spender*innen!
Die gelbe Linie zeigt das Finanzbudget das uns jährlich zur Verfügung steht und mit dem wir unsere
Projekte während dem Jahr kalkulieren können. Auch wenn die Notunterkünfte mittlerweile geschlossen sind und die „Flüchtlingskrise“ fast nur noch medial im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im Fokus steht, bleibt der Bedarf an finanziellen Mitteln bspw. für Flugtickets bei Familienzusammenführung / -nachzug nicht aus. In diesem Sinne ist uns sehr daran gelegen die gelbe Linie
bis zum Jahresende wieder nach oben steigen zu lassen.
Mit ihrer Spende können Sie dazu beitragen!
Kontoinhaber:
Kreditinstitut:
Kontonummer:

Friedrichshain hilft e.V.
GLS Bank
1183 4799 00

BLZ:
IBAN:
BIC:

43060967
DE47 4306 0967 1183 4799 00
GENODEM1GLS

Abbildung 2: Einfach Übersicht einer Ein- /Ausgabenrechnung
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Tabelle 1: Tabellarische Übersicht der Ein-/Ausgabenrechnung und Finanzbudget zum Jahresende

Zweckbezogene Ausgaben
Verwaltungsaufwand
∑ Ausgaben

2015
0,00
-18,92
-18,92

2016
1. Hj. 2017
-2.238,54
-4.875,40
-291,31
-273,00
-2.529,85
-5.148,40

Spenden
Mitgliedsbeiträge
∑ Einnahmen

3.800,00
0,00
3.800,00

5.700,10
0,00
5.700,10

2.525,23
538,00
3.063,23

∑ Jahresüberschuss

3.781,08

3.170,25

-2.085,17

Finanzbudget jew. zum Jahresende

3.781,08

6.951,33

4.866,16

∑
-7.113,94
-583,23
-7.697,17
12.025,33
538,00
12.563,33

Vermögensübersicht
Friedrichshain hilft e.V. verfügte zu keinem Zeitpunkt über vermögenswerte Gegenstände, Sparguthaben und Schulden oder andere Verbindlichkeiten. Zum Jahresende 2015 verfügte der Verein über
ein Kontoguthaben in Höhe von 3.781,08 Euro. Zum Jahresende 2016 belief sich das Kontoguthaben
auf 4.239,83 Euro. Das Vermögen konnte zu 100 % über Geldzuwendungen gebildet werden.

Bewertung der Finanzlage
Gemäß dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung ist davon auszugehen, dass die eingegangenen
Spenden aus den Jahren 2015 und 2016 spätestens im Kalenderjahr 2017 komplett aufgebraucht
werden. Alle ausgegebenen Spenden konnten zweckmäßig verwendet werden. Nach dem 2015 und
2016 das Ausmaß des Flüchtlingsstroms medial permanent präsent war und durch die zwei Notunterkünfte in Turnhallen den Friedrichshainer*innen die Problemlage der Geflüchteten Menschen
greifbar war, konnten viele Kleinspenden sowie eine Großspende eingenommen werden. Mit dem
Auszug der Menschen aus den Turnhallen ist mit einem Spendenrückgang im Jahr 2017 zu rechnen.
Für investive Projekte müssen dringend neue Finanzierungs- und Spendenquellen gesucht werden.

Friedrichshain hilft e.V.
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

Mitgliedsantrag
Ja, ich möchte Mitglied bei Friedrichshain hilft e.V. werden!

Name, Vorname
Straße, Hausnummer, Zusatz
PLZ, Ort
Geburtsdatum, -ort
E-Mail-Adresse
Telefon
Facebook

Ich wähle folgenden Mitgliedsbeitrag:
☐ erste Stufe (ermäßigt): 1 € - 4,99 € monatlich, Beitrag:
☐ zweite Stufe: 5 € - 20 € monatlich, Beitrag:
☐ Fördermitgliedschaft ab 20 € monatlich: Beitrag:

Euro/Monat
Euro/Monat
Euro/Monat

Die tatsächliche Höhe des Mitgliedsbeitrages basiert auf Selbsteinschätzung des Mitglieds.
Der Betrag ist bis zum Jahresende auf das Vereinskonto zu entrichten:
Kontoinhaber: Friedrichshain hilft e.V.
Kreditinstitut:
GLS Bank
Kontonummer: 1183 4799 00
BLZ:
43060967
IBAN:
DE47 4306 0967 1183 4799 00 BIC:
GENODEM1GLS

_______________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes bzw. des Erziehungsberechtigten
Wird vom Verein ausgefüllt:
Eingang:
Mitgliedsnummer:
Eintritt:
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