Neuköllner Talente - Jahresbericht 2021 (13. Projektlaufjahr)
Das Projekt „Neuköllner Talente“ vermittelt und begleitet 1:1 Freizeitpatenschaften zwischen
Neuköllner Grundschulkindern im Alter von 6 bis 12 Jahren und ehrenamtlichen Pat*innen. Seit
Projektstart im Jahr 2008 konnten wir bereits über 360 Patenschaften initiieren.
Unser Ziel ist es, einen Beitrag für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit im Bezirk zu leisten.
Außerdem möchten wir mit unserem Projekt dort Brücken bauen, wo sie Tag für Tag fehlen. Wir
verbinden Menschen, die sich, obgleich sie Tür an Tür wohnen, in ihrem Alltag nur wenig begegnen
und setzen uns für ein positives Erleben von Diversität in Neukölln ein.

Rückblick 2021
Die Corona-Pandemie hat unserer Arbeit – anders als erhofft – bis weit in das Frühjahr 2021 hinein
empfindliche Grenzen gesetzt. Kontaktbeschränkungen und über Monate hinweg geschlossene
Kultur- und Freizeiteinrichtungen haben unsere Projektteilnehmenden vor keine einfache Aufgabe
gestellt: Wo können Treffen stattfinden und welche Freizeitaktivitäten kommen in Frage, wenn es
draußen kalt und ungemütlich ist und viele Orte des öffentlichen Lebens wie Museen, Theater, Kinos,
Bibliotheken, Cafés und Schwimmbäder zu haben?
Die wochenlangen Schulschließungen bzw. der Wechselunterricht bis kurz vor den Berliner
Sommerferien bedeuteten für die Kinder und Familien der „Neuköllner Talente“ eine
außerordentliche Belastung. Anders als in bildungserfahrenen Akademikerhaushalten konnten viele
Eltern ihren Kindern während des Homeschoolings keine Unterstützung anbieten. Das Ergebnis sind
große Lernrückstände und bei einigen Kindern auch eine Verschlechterung ihrer Sprachkompetenz
im Deutschen.
Kurzum: Die Bedingungen im Jahr 2021 Freizeitpatenschaften zu gestalten waren schwieriger denn
je, der Bedarf an Unterstützung unter den Neuköllner Kindern jedoch ganz besonders groß.
Wie sind wir mit der Situation umgegangen? Wir haben schnell gemerkt, dass digitale Treffen oder
andere Formen einer „digitalen Patenschaft“ für unsere Zielgruppe nur sehr eingeschränkt
funktionieren. Fehlende technische Endgeräte und das junge Alter der Talente-Kinder sind u.a.
Gründe hierfür. Hinzu kommt, dass unser Projekt vom persönlichen Kontakt zwischen Pat*in und
Kind lebt. Bei der Betreuung unserer Ehrenamtlichen sowie im Bereich des Projektmanagements
konnten wir jedoch sehr von der Digitalisierung bestimmter Angebote und Abläufe profitieren.
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Folgende Schritte haben uns gut durch das 2. Pandemiejahr geführt:
•

•

•

•

Patenschaften - Fokus auf Präsenz-Treffen im Freien: Wir haben unsere Ehrenamtlichen
dazu ermutigt, unabhängig von Wetter und Lockdown regelmäßige Spaziergänge, Spielplatzund Parkbesuche weiterhin stattfinden zu lassen. Naturbeobachtungen im Jahreszeitenlauf
sowie Klettern, Springen und Laufen an der frischen Luft waren für die Patenkinder ein
wichtiges Gegengewicht zu gestiegenem Medienkonsum und Bewegungsmangel.
besonders intensive Einzel-Betreuung der Ehrenamtlichen: Um unsere Ehrenamtlichen in
der herausfordernden Situation gut zu unterstützen, haben wir zahlreiche Einzelgespräche in
Form von Telefonaten, digitalen Treffen oder gemeinsamen Spaziergängen angeboten, die
sehr gut aufgenommen wurden.
digitale Gruppen-Treffen: In regelmäßigen digitalen Gruppen-Treffen konnten die Pat*innen
untereinander Tipps für Lockdown-Unternehmungen austauschen. Welcher Streichelzoo hat
trotz Coronalockdown noch geöffnet? Welcher Spielplatz ist neu oder empfehlenswert? Und
wo gibt es leckere heiße Trinkschokolade zum Mitnehmen?
interaktives digitales Aktivitätenboard: Für all diejenigen, die nicht regelmäßig an unseren
digitalen Gruppentreffen teilnehmen konnten, aber auch für alle anderen Ratsuchenden
haben wir ein interaktives Trello-Board erstellt, auf dem sowohl das Projektteam als auch alle
eingeladenen Pat*innen untereinander Tipps zu Aktivitäten und Veranstaltungen
austauschen können. Unser Board bietet inzwischen eine breite Mischung aus kostenlosen
und kostenpflichtigen Angeboten in den Bereichen Kultur, Sport, Spielplätze, Tiere, Parks und
noch vieles mehr. Viele davon sind lockdowntauglich!
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Highlights 2021:
Trotz aller Herausforderungen freuen wir uns auch in 2021 über besondere Momente und Erfolge
berichten zu können. Dazu gehören:
•

zweiteiliger Workshop „Solarboot“ (Frühjahr und Sommer 2021): In unserem zweiteiligen
Workshop „Solarboot“ haben wir uns spielerisch mit dem Thema Nachhaltigkeit und
erneuerbare Energien auseinandergesetzt. Mit Hilfe eines vorbereiteten Bausets von
unserem Kooperationspartner New Hope and Light e.V. haben unsere Tandems ein eigenes
Solarboot gebaut. Der praktischen Umsetzung ging ein digitaler Vorbereitungsworkshop für
die Pat*innen im Frühjahr 2021 voraus. Fertig gestellt und ausprobiert haben wir die Boote
dann während eines zweiten Workshops Anfang September 2021 auf dem schönen
Außengelände der Freizeiteinrichtung Wilde Rübe. Ein herzliches Dankeschön an unsere
Kooperationspartner*innen und ein großes Lob an unsere Tandems: Sogar Bananen ließen
sich mit den fröhlich bunten Booten transportieren!

•

Malwettbewerb: Im Herbst 2021 haben wir einen Malwettbewerb veranstaltet. Alle
Patenkinder waren herzlich eingeladen innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen ein selbst
gemaltes Kunstwerk an uns per Post zu schicken oder bei uns im Büro abzugeben. Es sind
wirklich großartige Bilder entstanden! Eines davon haben wir sogar gemeinsam mit dem
Vorstand der Bürgerstiftung Neukölln als Motiv für unsere N+ Jahrespostkarte ausgewählt.
Alle Teilnehmer*innen wurden mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk geehrt.
Beides kam als Überraschungspost direkt in den Briefkasten der Kinder. Eine rundum
gelungene Aktion, die wir gerne auch in 2022 wieder anbieten möchten!
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•

•

•

„Gesichter des Engagements“: Wir sind sehr stolz darauf, dass einige unserer wunderbaren
Talentpat*innen im vergangenen Sommer im Magazin des Bundesverbands Deutscher
Stiftungen zu sehen waren: Stiftungswelt (Ausgabe Sommer 2021). Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle für euer so wichtiges Engagement, liebe Pat*innen!
Unsere Patin Rebecca in der Berliner Morgenpost: Im Februar 2021 berichtete die Berliner
Morgenpost über unser Projekt und die Herausforderungen, eine Patenschaft während der
Coronapandemie zu führen. Hier geht’s direkt zum Artikel!
Anti-Rassismus-Training für Ehrenamtliche: Im November veranstalteten wir ein exklusives
zweitägiges Anti-Rassismus-Training für Ehrenamtliche der Bürgerstiftung Neukölln, an dem
auch einige unserer Pat*innen teilgenommen haben. Rassistische Diskriminierungsmuster
sind allgegenwärtig – mehr als den meisten von uns bewusst ist. Sie finden auf vielen Ebenen
alltäglich – oft unbemerkt – statt. Viele der Kinder und Jugendlichen in unseren Projekten
machen aufgrund ihrer Herkunft von klein auf Erfahrungen mit diesen Alltagsrassismen. Das
hat Folgen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Geleitet wurde das Training von zwei
erfahrenen Trainerinnen von Dialog in Vielfalt e.V.. Mehr zur Veranstaltung findet ihr hier.
Ein herzliches Dankeschön an die Stiftung motiviert Neukölln für die großzügige Finanzierung
des Trainings!

Unsere Tandems
In 2021 durften wir 20 aktive Patenschaften und einige Alumni begleiten. Einen Einblick in ihre
Patenschaft teilen auf unsere Webseite Daniela und Ahmet.

Übersicht in Zahlen
364
786
534
11
9

Patenschaften seit Projektstart erfolgreich vermittelt
Kontaktaufnahmen seit Projektstart mit interessierten Pat*innen (potenziellen
Ehrenamtlichen/ Personen, die sich für ein Ehrenamt interessieren)
Kontaktaufnahmen seit Projektstart mit Kindern und deren Familien (teilweise
Geschwisterkinder)
neue Patenschaften in 2021 vermittelt und betreut sowie
aus 2020 weitergeführte Patenschaften begleitet
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Finanzen
Das Projekt „Neuköllner Talente“ ist zum Großteil spendenfinanziert. Zu unseren langjährigen HauptUnterstützer*innen bzw. Sponsoring-Partner*innen gehören die Wohnungsbaugesellschaft STADT
UND LAND, die Stiftung am Grunewald sowie die Berliner Volksbank. In 2021 haben uns u.a. auch die
Dussmann Group, die Stiftung Motiviert Neukölln, die Goodtime Development GmbH sowie
zahlreiche private Spender*innen unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür: Ohne euch
würde es das Projekt nicht geben!
In 2021 haben wir außerdem eine zweifache Förderungen der Fonds auf Augenhöhe der Software
AG-Stiftung (SAGST) in Kooperation mit der GLS Treuhand und dem Bündnis der Bürgerstiftungen
Deutschlands erhalten. Auch über eine Unterstützung aus den Sammelfonds der Berliner Justiz
durften die „Neuköllner Talente“ sich in 2021 freuen.
Darüber hinaus wurde unser Projekt mit einem Zuschuss über das Bundesprogramm „Menschen
stärken Menschen“ vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt
(200 Euro pro Jahr pro Tandem).

Ausblick
Für 2022 wünschen wir uns:
•
•
•
•

15 – 20 neue Patenschaften
eine verstärkte Wiederaufnahme unseres Begleitprogramms (Ausflüge, Präsenztreffen,
Workshops und Feste)
zahlreiche engagierte Ehrenamtliche, die sich trotz der Pandemie für eine Patenschaft
entscheiden
viele wunderbare neugierige Grundschulkinder, die Lust haben bei uns mitzumachen

Bürgerstiftung Neukölln
Projekt „Neuköllner Talente“
Freizeitpatenschaften für Grundschulkinder
Emser Str. 117
12051 Berlin
talente@neukoelln-plus.de
Projektleitung: Dr. Simone Rajilić
Projketkoordination: Jet Ceelen & Asli Gherezgiher
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