Wer sind wir?
Bereits 2014 sind einige Schüler*innen in Neukölln aktiv geworden, um zum Beispiel Spenden zu
sammeln und sich mit der Situation von Geflüchteten in Berlin zu beschäftigen. Ein Jahr darauf ist
ein Schüler*innennetzwerk Neukölln von Jugendlichen aus mehreren Neuköllner Schulen
entstanden, das insbesondere eine Unterkunft für unbegleitete Minderjärige und eine große
Gemeinschaftsunterkunft in Neukölln unterstützte. Unsere Aktivitäten wurden bereits von "children
for a better world" als innovatives Ehrenamt-Projekt und der Bürgerstiftung Neukölln mit einem
Sonderpreis für ehrenamtliches Engagement prämiert.
Nach vielen Diskussionen und Beratungen haben wir uns dafür entschieden, als Initiative eine
Kooperation mit "Praktische Pädagogik e.V." einzugehen (Träger siehe www.haus-am-wannsee.de).
Wir nennen uns seit Ende Mai "United Youth Berlin", da Jugendlichen und Heranwachsenden aus
mehreren Bezirken Berlins bei uns aktiv sind und unsere Aktivitäten teilweise über unseren
"Heimat-Bezirk" Neukölln hinausreichen.
Als Initiative haben wir uns eine Satzung gegeben. Es gibt einen Sprecher*innenrat mit
verschiedenen Aufgabenbereichen, und ca. alle zwei Monate findet ein Plenum stattf, in dem sich
alle Aktiven austauschen, besprechen und abstimmen können.
Neue junge Leute und Unterstützer*innen mit Lust und Engagement sind bei uns
immer herzlich willkommen!
Für weitere Informationen könnt ihr euch per Mail oder Facebook bei uns melden:

kontakt@united-youth.net
www.facebook.com/UnitedYouthBerlin/
www.united-youth.net

Was bieten wir an?
Unsere Angebote orientieren sich sowohl an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung. Natürlich sind wir dabei auch auf Kooperationen mit Unterkünften, Schulen und
Freizeiteinrichtungen sowie finanzielle Mittel und engagierte Leute angewiesen.
Gegenwärtig setzen wir kontinuierlich die folgenden Aktivitäten um:
• Kinderbetreuung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Buckow
• Hausaufgaben und Nachhilfe im Jugendclub Feuerwache/Britz
• Sportangebote in einer Gemeinschaftsunterkunft in Britz
• Offenes Fußballangebot für Jugendliche in Britz
• Vermittelung von kostenlosen Schwimmkursen in Neukölln für Kinder und Jugendliche

Was wollen wir?
Begegnung
Wichtig ist uns, dass wir Kinder und Jugendliche, die nach Berlin gekommen sind, kennenlernen
und bei Bedarf unterstützen, damit sie sich bei uns wohlfühlen, neue Freund*innen finden und
Berlin als ihr neues Zuhause betrachten.
Fußball
Mittlerweile haben wir auch eine Freundschaft mit dem 1.FC Zülle, einem sympathischen, kleinen
Verein mit netten Leuten. Wir wollen im Fußballbereich eng mit diesem Verein kooperieren und
möglichst einige Geflüchtete in den Teams des Vereins integrieren.
Wir haben auch längerfristige Ziele, wie zum Beispiell in Austausch mit Initiativen aus anderen
Ländern zu gehen, um voneinander lernen zu können, wie eine Integration von Geflüchteten
gelingen kann. Vielleicht ergeben sich hieraus auch Kontakte, die für unsere Aktivitäten hilfreich
sind.
Kultur(en)
Gerne möchten wir auch im kulturellen Bereich häufiger Veranstaltungen besuchen oder
organisieren, in der kalten Jahreszeit gemeinsam kochen oder weitere Sportangebote auf die Beine
stellen.
Ideen haben wir immer viele, aber natürlich brauchen wir dafür auch die Leute, die es
organisieren.
Was brauchen wir?
Grundvoraussetzung für unser Tun ist, dass wir viele junge Menschen in unserer Initiative haben,
die sich aktiv beteiligen und Angebote organisieren, die Begenung, Spaß und Anfreunden mit
Kindern und Jugendlichen, die nach Berlin flüchten mussten, möglich machen.
Nicht unerheblich sind natürlich auch einige finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer Ziele, sei
es das Kaufen von Spiel- und Bastelmaterial, die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für
Sportvereine, Essen und Trinken, Eintrittskarten, Fahrtkosten oder Sportmaterial.
Wir erhalten gegenwärtig keine öffentliche oder private Regelfinanzierung, so dass wir auf Sachund Geldspenden angewiesen sind. Wir freuen uns über jede kleine oder große Spende, die auf
das folgende Konto überwiesen werden kann:

Praktische Pädagogik e.V.
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE23 4306 0967 0029 2816 00
BIC GENODEM1GLS

Gerne stellen wir auch auf Wunsch eine Spendenquittung aus, wenn ihr diese benötigen solltet.
Wir freuen uns auf euch und eure Unterstützung!
Viele Grüße
euer Sprecher*innenrat von United Youth Berlin

