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So können Sie helfen:
•
•
•
•
•
•

werden Sie Mitglied!
Engagieren Sie sich als EhrenamtlicheR
Stellen Sie Ausbildungs– und Praktikumsplätze
zur Verfügung
Unterstützen Sie unsere Arbeit als SpenderIn
Rufen Sie eine Spendenaktion ins Leben
Helfen Sie uns bei der Präsentation unserer Arbeit
mit Infoständen in Bonn und Umgebung

Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe

Jahresbericht 2012

Spendenkonto 62356
Ausbildung statt Abschiebung e.V.
Sparkasse KölnBonn BLZ 370 501 98

(Plätzchenbacken bei AsA, Dez. 2012)

Ausbildung statt Abschiebung
(AsA) e.V.
Ausbildung statt Abschienung (AsA) e.V.
Vorstand: Karin Ahrens, Barbara Ingenkamp, Karsten Overödder
Ehrenvorsitzender: Pater Karl Oerder
Schirmherr: Martin Blachmann
Geschäftsstelle Friesdorferstraße 31, 53173 Bonn
0228/18087237
geschaeftsstelle@asa-bonn.org

Beratungszentrum
Friesdorferstraße 31
53173 Bonn
Tel:0228/18087237
Fax:0228/18087238

Lern – und
Bewerbungszentrum
Friesdorferstraße 6
53173 Bonn
Tel:0228/9691816

geschaeftsstelle@asa-bonn.org
www.asa-bonn.org

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 13.00-19.00 Uhr
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Liebe Leser und Leserinnen,
konnten wir in den zwei vergangenen Jahren
unsere Arbeit durch viele Auszeichnungen und
Preise in der Öffentlichkeit positiv darstellen,
richtete sich unser Augenmerk im Jahr 2012 auf
die Verbesserung der inneren Strukturen und
Arbeitsbedingungen für unsere haupt-, neben
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Arbeit in der Geschäftsstelle musste schon allein durch die Anmietung zusätzlicher Räume Vorort effizienter strukturiert werden, denn
durch die ständig wachsende Zahl unserer Betreuten „platzten wir förmlich aus den Nähten“. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen, unseren
Jugendlichen und Ehrenamtlichen renovierten wir in zwei Tagen unsere
bisherige Geschäftsstelle und zogen in die zusätzlich angemieteten Räume. In 2012 kontaktierten uns mehr als 88 Jugendliche und junge Erwachsene monatlich aus 24 verschiedenen Ländern aus Krisenregionen.
Auch 2012 war es uns mit unseren hauptamtlichen und nebenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseren 35 ehrenamtlichen Lehrerinnen
und Lehrern möglich, individuelle Förderungen unserer Betreuten zu erreichen. Da unser Verein als gemeinnützig und mildtätig anerkannt ist,
sind die angebotenen Unterstützungsleistungen für die jungen Menschen
unentgeltlich.
Durch Inkraftsetzen des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012
sahen wir uns in der Pflicht, ein Präventionskonzept zum Schutz unserer
Betreuten vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellen Übergriffen zu
erarbeiten. Dieses Vereinskonzept bezieht sich nicht nur auf die Kinderund Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, sondern darüber hinaus auf alle,
die mit Kindern und Jugendlichen im Verein arbeiten.
In seiner Ansprache zu Weihnachten 2012 forderte Bundespräsident Joachim Gauck die deutschen Mitbürger und Mitbürgerinnen zu einer neuen
Willkommenskultur mit den Worten auf:
“ Wir brauchen offene Türen für Verfolgte und das nicht nur wegen unserer Verfassung und unserer Geschichte, sondern auch aus ökonomischen
Gründen ...Zuwanderer können uns helfen, auf dem heutigen Standard
in der nächsten Generation weiterzuleben. Sie sollten von der Bevölkerung mit offenem Herzen oder zumindest mit Freude begrüßt werden.“
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Kulturamt
Bonn

Stabstelle
Integration der
Stadt Bonn

Wir bedanken uns für
die finanzielle Unterstützung im Jahr 2012
bei unseren Förderern
und Sponsoren, so wie
bei allen Privatpersonen für ihre Spenden.
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Bei meinen Gesprächen im Bekanntenkreis und mit Bonnern und
Bonnerinnen stellte ich fest, dass eine große Bereitschaft in der Bevölkerung für diese neue Willkommenskultur besteht, aber leider
vermisse ich diese positive Einstellung bei der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen bei Gerichten und zuständigen Behörden.
Seit 2001 verfolgen wir lt. unserer Vereinssatzung das Ziel der allgemeinen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention für unsere Betreuten. Trotz der Rücknahme der Vorbehaltserklärung durch die
deutsche Bundesregierung in 2010 stellen wir bis zum heutigen Tag
fest, dass minderjährige Flüchtlinge und junge Erwachsene in unserem Land nach wie vor benachteiligt werden und dass die zuständigen Ämter sich nicht aktiv um das Wohlergehen dieser jungen Menschen kümmern. Diese Benachteiligung beginnt schon bei der Erstaufnahme - immer häufiger werden unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge älter als 18 Jahre geschätzt - und endet bei der Unterbringung. Sie leben vielfach in nicht kindgerechten Unterkünften,
sondern in Flüchtlingsunterkünften, sie bekommen dort teilweise keine Beschulung, keine adäquate Ernährung, keine umfassende ärztliche Versorgung, Verpflegung und Bekleidung.
So wird in der deutschen Rechtsprechung oder auch von Jugendämtern eine gedeihliche Entwicklung der kognitiven, intellektuellen Fähigkeiten des Kindes, die für die Aneignung von Bildung erforderlich
sind, nicht als Bestandteil des Kindeswohls angesehen.
Deshalb freuen wir uns, dass wir auch in 2012 das vielfältige und
qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebot für unsere
jungen Betreuten dank Ihrer Mithilfe und durch großzügige Zuwendungen unserer Sponsoren auch weiterhin auf so hohem Niveau halten konnten. Denn so können wir jungen Menschen helfen, die unfreiwillig unterwegs sind, weil sie aus Krisengebieten stammen und
ihre Zukunft in Deutschland ungewiss ist.
Neben den Angeboten, finden sie in unserem Verein Menschen, die
ihnen zuhören, die sich für ihre Belange einsetzen, wo sie erhebende
Sachen erleben und ganz nebenbei so viel Energie mitnehmen können, um frisch motiviert ihr Leben in einem positiven Licht zu betrachten.
Solche Zuwendungen sind es, sagte einmal ein Vorstandsmitglied,
die AsA zu dem machen, was es ist und diese Energie, die diese Jugendlichen ausstrahlen, wenn sie AsA für sich entdeckt haben, ist
unvergleichlich.
Karin Ahrens, Vorsitzende
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So einfach! Und so gut!
2002 wurde dem Bonner Verein AsA bei der Verleihung des „WDR-Preis für Kinderrechte“ ein
Sonderpreis verliehen. Was ich las, war so einfach – Ausbildung statt Abschiebung. Ich wollte
wissen, wie das geht und drehte für den WDR
eine tag7-Reportage.
Gisela Rubbert, die Gründerin des Vereins war
sofort bereit, den Film zu unterstützen. Mein Kamerateam und ich waren erstaunt, wie Frau
Rubbert es schaffte, ausländischen Jugendlichen, die von Abschiebung bedroht waren, eine
Ausbildung in einem Betrieb zu vermitteln. Waren sie erst mal in der Ausbildung, konnten sie
nicht abgeschoben werden. Ich war so begeistert, dass ich später noch einen Film drehte –
über Eulalia aus Afrika, die auch irgendwie zu
AsA kam und Arzthelferin wurde.
Nach Frau Rubbert kamen Frau Ahrens und immer mehr Jugendliche aus allen Teilen der Welt.
Eine Anlaufstelle musste geschaffen werden für
all die jungen Frauen und Männer, die von irgendwoher kamen und eine Ausbildung suchten.
Die Leiterin des Büros wurde Carmen Martinez. Sie ist die Geschäftsstellenleiterin von AsA, aber das ist es nicht allein. Sie ist die Seele
von AsA. Eine solche Arbeit braucht mehr als ein Büro mit PC, Ordnern usw. Hier geht es um Menschen, die sich plötzlich in einer fremden Umgebung finden, weil sie ihre Heimat aufgeben mussten. Bei
AsA sind sie willkommen, aufgehoben und mehr.
Eine kleine Idee mit großer Wirkung.

Unsere Sponsoren 2012
Geldgeber/Sponsor
Aktion Mensch

Sterntaler Bonn e.V.
Kulturamt Bonn
Sterntaler Bonn e.V.

Angebot/Projekt
Avanti! – Nachhilfe für alle (bis
Juli 2012)
Ran an die Bewerbung und ab in
den Job (bis Sept. 2012
Politik verstehen – Demokratie
erleben (bis Mai 2012)
Bühnenwerkstatt (Tanz und
Theater)
Grenzenlos kochen!

Europäischer Flüchtlingsfond

Hilfen für junge Flüchtlinge

Hilfswerk Deutscher Zahnärzte

Allgemeine Unterstützung

Rotary Club Bonn-Rheinbach

Allgemeine Unterstützung

Integrationsstabstelle Bonn

Deutschkurse des Lernzentrums

HIT-Stiftung
Aktion Mensch

Hit-Bewerbungszentrum
Beratungszentrum für junge
Flüchtlinge
Aktiv für unsere Zukunft

Hit-Stiftung
Terre des hommes
Stiftung Demokratie im Alltag

Aktion Mensch—Miteinander
gestalten
LVR Rheinland

Stark durch Beteiligung

Bonner Spendenparlament
Stadt Bonn—Jugendamt

Mobiliar für das Lernzentrum
Betriebskostenzuschuss

Unsere Finanzen 2012
Martin Blachmann, Schirmherr von AsA
Wir freuen uns über jede Spende!
Spendenkonto 62356
Ausbildung statt Abschiebung e.V.
Sparkasse KölnBonn BLZ 370 501 98
Sie erhalten von uns automatisch eine

Bei den Finanzen sind wir transparent: in der folgenden Übersicht finden Sie die Einnahmen und Ausgaben des Vereins dargestellt. Der Jahresüberschuss ist durch Projektlaufzeiten über
den Jahreswechsel hinaus bedingt. Ausbildung statt Abschiebung e.V. ist ein gutes Beispiel, wie mit geringen Mitteln viel
bewirkt werden kann.
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Projekt: „Stark durch Beteiligung“
Im Sommer 2012 wurde das Projekt „Stark durch Beteiligung“ ins Leben
gerufen. Da ich (Britta Dreisewerd) von Juli bis Dezember mein Praxissemester bei AsA verbracht habe, durfte ich dieses Projekt gestalten und
durchführen. Im September fand zum Auftakt ein AsA- internes JOGTreffen (Jugendliche ohne Grenzen) statt. Dabei haben die Jugendlichen
politische und gesellschaftliche Missstände zum Thema gemacht und anschließend konstruktive Lösungsideen entwickelt.
Ab Oktober begannen die Kultur- Workshops. Dabei haben wir uns mit
Gemeinsamkeiten und Unterschieden verschiedener Länder, Vorurteilen
und Stereotypen und unterschiedlichen Wertevorstellungen beschäftigt.
Gut vorbereitet konnten wir
uns also im November in den
ersten Kulturabend stürzen.
Die Gäste konnten sich nicht
nur über viele Insider- Informationen und einen KiswahiliSprachkurs freuen, sondern
auch über tansanische Gerichte. 2013 werden die Kulturabende fortgesetzt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Nicht nur über Engagement reden, sondern auch handeln!
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Danke. Thanks. Merci. Gracias. Obrigado. Dziękuję.
Teşekkür ederim. .

/م

/ن

Cảm ơn bạn

Dieses Jahr gebührt der größte Dank allen Jugendlichen, die 2012
nicht von den AsA e.V. Angeboten profitiert haben, sondern ein
besonderes politisches und soziales Engagement in der Planung und
Durchführung von vielen Vereinsaktivitäten an den Tag gelegt haben.
Ganz nach unserem Motto “Nichts für die Jugendliche, alles MIT den
Jugendlichen” begleiteten jugendliche Vertreter und Vertreterinnen alle
öffentlichen Veranstaltungen des AsA e.V. Auf den nächsten Seiten
erhalten Sie einen Eindruck von der Arbeit, die der Verein im Jahr
2012 geleistet hat, immer mit dem Ziel einer humanitären
Verbesserung der Lebensbedingungen von jungen Flüchtlingen in Bonn
und dem Rhein—Sieg—Kreis. Und Sie werden feststellen, dass die
Jugendlichen stetig mit daran gearbeitet haben.
Ein Höhepunkt des Arbeitseinsatzes war der Umzug bzw. die
Erweiterung unserer Räumlichkeiten in die Friesdorferstraße 31.
Kostensparend konnten wir gemeinsam mit ca. 25 Jugendlichen und 8
Ehrenamtlichen den kompletten Umzug durchführen, sowie die “alten”
Räumlichkeiten renovieren. Alles passierte an einem Wochenende!!!
An dieser Stelle auch vielen Dank an unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen wir in dieser Umbruchszeit
eine große Flexibilität abverlangt haben.

Am Samstag, dem 28.01.2012, in Kooperation mit der AltenHilfe Afrika
e.V. luden wir ein Container voll mit Möbeln eines Seniorenheims. Die
schweren Pflegebetten rollten über das leerstehende Gebäude und mussten in den Container gehievt werden. Unsere vier afghanischen Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren
arbeiteten ehrenamtlich den ganzen
Samstagnachmittag. Trotz der anstrengenden körperlichen Arbeit hatten die jungen Männer sehr viel Spaß
und sie waren sich ihrer guten Tat
bewusst. Sie freuten sich, der AltenHilfe Afrika helfen zu können, die das
Mobiliar für ein Seniorenheim nach
Ghana sendet.
Carmen Martinez Valdés, AsA-Geschäftsstellenleiterin
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WDR—Kinderrechtepreis 2012
Anlässlich des Weltkindertages am 20. September verlieh auch 2012 der WDR unter der Schirmherrschaft des
Kölner Rockmusikers Wolfgang Niedecken den Kinderrechtepreis. Mit dem Preis
werden Einzelpersonen,
Gruppen und Organisationen
sowie Institutionen aus
Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet, die sich nachhaltig,
vorbildlich und unkonventionell für Kinderrechte in Deutschland oder im Ausland einsetzen.
AsA e.V. war unter den 12 besten Projekten nominiert und bei der
Preisverleihung in den WDR-Studios in Köln mit dabei!
Bad Godesberg (neu) entdecken – eine Stadtrallye für Jugendliche und Erwachsene
Am 21.09 fand im Rahmen der interkulturellen Woche in Bonn eine
Stadtrallye in Bad Godesberg statt.
Einer der Deutschkurse von AsA hat
sich aus diesem Grund an zwei Tagen praktisch mit der deutschen
Sprache auseinander gesetzt und
schwierige Fragen rund um den
Theaterplatz vorbereitet. Diese Fragen mussten zwei verschiedene
Teams bei der Stadtrallye möglichst schnell beantworten. Die Preise, Büchergutscheine, Urkunden und Süßigkeiten aus aller Welt,
wurden im Anschluss überreicht, und der Abend endete in einer gemütlichen Teerunde mit allen Teilnehmern.
Unser Tipp:
Aktuelle Veranstaltungen oder genauere Informationen zu den Ereignissen auf unserer Homepage www.asa-bonn.org
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Eine Reise rund um die Welt
mit dem Projekt „Grenzenlos kochen“
Das Projekt, welches nun über mehrere Monate
die AsA-Köche und –Köchinnen beschäftigen wird,
begann noch rechtzeitig im Dezember, um einen
Teil der deutschen Kultur kennenzulernen: Das
für so viele deutsche Familien traditionelle Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit.
Erst einmal musste geklärt werden, was Plätzchen überhaupt sind, schließlich war Weihnachten
2012 für viele Jugendlichen das erste Weihnachtsfest ihres Lebens. Die Antwort: Kekse, die
nur in der Weihnachtszeit gebacken werden.
Also ran ans Werk! In der Geschäftsstelle Nr. 31 war es richtig voll: 13
Plätzchenbäcker, die Presse sowie der Schauspieler Bill Mockridge und
Doris Meyer vom Verein Sterntaler tummelten sich in Küche und Gruppenraum, um Teig zu rühren, auszurollen, Plätzchen auszustechen, die
fertigen Bleche in den Backofen zu schieben und später die fertigen
Backwaren mit Schokolade, Zuckerguss und bunten Streuseln zu verzieren. Der erste Einsatz für den neuen Backofen!
Am Abend war alles fertig, überall standen Bleche und Körbe mit fertigen Plätzchen, die von den Bäckern beim Probieren als sehr lecker bewertet wurden, sodass ein Großteil direkt aufgegessen wurde. Auch auf
der Weihnachtsfeier kamen die selbstgemachten Plätzchen gut an.
Fest steht, im Jahr 2013 wird die Küche weiter fleißig genutzt, um Leckereien aus den unterschiedlichsten Ländern hervorzubringen, um nicht nur neue Rezepte
kennenzulernen, sondern auch
mehr über die jeweiligen Länder
und Esskulturen zu erfahren.
Und für den Dezember wurde
schon der Wunsch nach einer
weiteren Plätzchenbäckerei geäußert…
(„Backen und Schlecken“
mit Bill Mokridge, Schirmherr von Projektsponsor Sterntaler Bonn e.V.)
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Projekt Bühnenwerkstatt: „Sei du selbst!“
Die Bühnenwerkstatt folgte dem prozessorientierten Ansatz, d.h. dass
die jungen Flüchtlinge erstmal die Möglichkeit der kulturellen Bildung
durch Tanz und Theater kennenlernen und erfahren sollten. Dabei fand
wöchentlich ein Tanztheater – Training von zwei Zeitstunden im Flamencostudio La Fragua in Bonn statt. Geleitet wurde das Projekt von
der pädagogischen Mitarbeiterin Minalda da Silva und der Dipl. Tanzpädagogin Carmen Martínez Valdés.

Nach einigen Treffen und einem intensivem Tanzwochenende im Haus
Sonnenberg in Odenthal, entstand sehr schnell die Idee ein eigenes
Bühnenstück aufzuführen. Dabei wollten die Jugendlichen Themen aus
ihren eigenen Lebensrealitäten tänzerisch und szenisch umsetzen. Es
entwickelte sich das Bühnenstück „Lebens(t)räume“. Inhalte des Stückes sind traditionelle bis moderne Tanzchoreografien aus den verschiedenen Ländern, eingebettet in Theaterszenen.
Insgesamt nahmen 14 Jugendliche an der Bühnenwerkstatt teil. Als
innovativ ist zu bemerken, dass zum ersten Mal mehr männliche Teilnehmer als weibliche Jugendliche aus 9 Nationalitäten vertreten waren!
Begegnungen
Eine intensive tänzerische Begegnung fand an einem Wochenende mit
Schülern aus dem Gymnasium Siegen und
Austauschschülern aus Israel statt. Dabei
waren der Körper und die Lust am Tanzen
die einzige gemeinsame Sprache aller Anwesenden. Zum Schluss wurde das Stück
„Zuflucht. Exodus reloaded“ von den Siegener Schülern aufgeführt, an dem die Gruppe ebenfalls teilnahm.
Des Weiteren besuchte die Gruppe das
Theaterstück „Abflug“ auf der Bühne der
Kulturen in Köln.
Mehrere Aufführungen sind im Jahr 2013 geplant.
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Rote Rucksack-Tour mit Ulrich Kelber, MdB
Am 23. August wurden wir von Ulrich
Kelber, Bonns Bundestagsabgeordnetem, zu einem Spaziergang am Rhein
eingeladen. Dabei hatten die neun teilnehmenden Jugendlichen die Möglichkeit, Herrn Kelber vom Beueler Rathaus
bis zur Südbrücke ihre eigenen sozialen
und politischen Anliegen, Wünsche und
Probleme mitzuteilen. Insgesamt eine
Stunde diskutierten und erklärten die
neun Jugendlichen, was sie sich von der Politik für Änderungen wünschen würden. Im Anschluss konnten wir Herrn Kelber ein Symbol für
diese Wünsche in seinem roten Rucksack mitgeben und legten zunächst einen Stein, als Zeichen für die teilweise schweren Lasten der
Jugendlichen in den Rucksack. Außerdem bekam Herr Kelber eine AsARegenjacke von uns mit unseren Anliegen an die Politik. Da wir an diesem Tag strahlende Sonne hatten, musste er diese zwar nicht benutzen, aber wir hoffen, dass er unsere Ideen und Anregungen mit nach
Berlin nimmt und auch uns nicht im Regen stehen lässt.
AsA-Jugendliche solidarisieren sich
mit jungen Flüchtlingen in München!
Am 11.01.2012 bekamen wir bei AsA die Pressemitteilung vom
Münchener Flüchtlingsrat, dass über 30 Jugendliche in der Münchener Gemeinschaftsunterkunft Bayernkaserne im Hungerstreik waren.
Sie demonstrierten gegen die menschenunwürdige Unterbringung
und für eine kindgerechte Behandlung. Sie machten auf diese
Weise auf ihre Situation aufmerksam und stellten ihre Forderungen.
Als unsere AsA-Jugendlichen den Artikel lasen, wollten sie ihr Mitgefühl zeigen. Sie hatten die Idee, Briefe in ihrer eigenen Sprache oder
auf Deutsch zu verfassen. Hier ein Beispiel:
Liebe Freunde im Hungerstreik!
Wir haben von eurer Situation erfahren. Wir wissen wie
schwer es ist, Hunger zu haben. Wir sind auch jugendliche
Flüchtlinge aus Bonn. Wir sprechen euch Mut bei euren Forderungen zu und hoffen, dass ihr eure Rechte bekommt. Ihr
sollt wissen, dass wir hinter euch stehen und würden uns
freuen, bald Positives von euch zu hören.
Eure Freunde von AsA
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Jugendsprecher und Jugendliche im Einsatz
Ibrahim Mokhtari, AsA Jugendsprecher, anlässlich einer Projektförderung vor dem
Bonner Spendenparlament, mit Erfolg.

Omar vom
AsA Filmteam
im Einsatz
beim Tag der
Interkulturellen Begegnung auf
dem Münsterplatz

„Unsere Räume müssen schön werden.“ (Noorsaied aus
Afghanistan)

Ehrenamt zahlt sich aus:
Die Ehrenamtskarte und der Engagementnachweis
Es ist schön, sich ehrenamtlich zu engagieren. Noch schöner ist
es, wenn man neben der Dankbarkeit der Jugendlichen auch
noch die eine oder andere Vergünstigung bekommt. Dafür gibt es
in Bonn die Ehrenamtskarte, welche auch
schon einige unserer Ehrenamtlichen
besitzen, um beispielsweise günstiger
in die Oper, ins Kino oder Museum zu
gehen.

Voraussetzung ist, dass man sich seit mindestens zwei Jahren in
Bonn für wenigstens fünf Stunden die Woche ehrenamtlich engagiert, dies muss nicht nur bei AsA, sondern auch in anderen gemeinnützigen Einrichtungen sein.
Wer sich genauer informieren möchte, kann gerne das AsA-Team
ansprechen oder auf der entsprechenden Internetseite der Stadt
Bonn nachschauen:

AsA Jugendliche
beim Jugendkongress für Demokratie
und Toleranz in
Berlin

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/
buergerschaftliches_engagement/anerkennungskultur/
index.html?lang=de#ziel_de_0_17
Seit Februar 2013 ist AsA auch berechtigt den Engagementnachweis des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend und Sport auszustellen. Weitere Informationen unter:

Eine 90(!) für
Rosemarie Keltz, AsA Gründungs—und
Vorstandsmitglied, anlässlich ihres Geburtstages.

Eine spanisch—kurdische
Paella zum AsA Sommerfest

☺

http://www.engagiert-in-nrw.de/service/engagementnachweis/
allgemein/index.php
Urkundenübergabe zum Schuljahresende anlässlich unseres
Projektabschlusses Avanti!
Mit der Integrationsbeauftragten
Frau Manemann (links) und Frau
Incani von Aktion Mensch (rechts).
Dieses Projekt wäre ohne die ehrenamtliche Mitarbeit von Vielen
undenkbar!
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Ohne Ehrenamt geht es nicht – Engagement von vielen Seiten

Neue Räume—neue Strukturen

52 Ehrenamtliche bringen es wöchentlich auf 90 Treffen mit Jugendlichen, um Deutsch, Mathe, Englisch, eine Naturwissenschaft oder
auch Geschichte zu pauken. Die individuelle Förderung ist ein wichtiges Standbein unserer Arbeit, weshalb wir für jeden Einsatz von
Ehrenamtlichen dankbar sind; einige Ehrenamtliche verbringen
ganze Tage bei uns, um die Jugendlichen zu unterstützen.
Auch wenn viele keinen fachlichen Hintergrund, beispielsweise ein Lehramtsstudium, aufweisen, schätzen die Schüler die
Dienste sehr. Und auch die Ehrenamtlichen können von der Zeit bei AsA profitieren, nicht nur, dass sie etwas über die
Kultur und das Heimatland der Jugendlichen mehr erfahren, sie haben auch immer wieder die Möglichkeit, an den Feiern
mit internationalen Büffets, Fortbildungen, z.B. zum Thema Aufenthaltsrecht,
Supervisionen und besonderen Veranstaltungen, wie den Kulturabenden teilzunehmen.

Im Jahr 2012 erreichten im Durchschnitt 88 junge Flüchtlinge im
Alter von 14 bis 27 Jahren mit mindestens 90 wöchentlichen Kontakten die Angebote des Vereins Ausbildung statt Abschiebung.
Um weiterhin eine individuelle Förderung in den einzelnen Lebensbereichen dieser jungen Menschen zu gewährleisten, mussten die
Angebote nicht nur räumlich und materiell, sondern auch personell
erweitert werden. So verstärkt seit September 2012 Sara Ben Mansour, B.A. Soziale Arbeit, unser Team.

Weil der Bedarf der Jugendlichen an weiterer Nachhilfe immer sehr
hoch ist, freuen wir uns immer über neue Ehrenamtliche, die wir bei
unseren monatlichen Interessiertentreffen über die Engagementmöglichkeiten in unserem Verein informieren.

Ehrenamt bei AsA e.V. – Warum eigentlich?
Ute Naumann, welche sich regelmäßig mit zwei Jugendlichen aus
Afghanistan und dem Kongo trifft, klärt uns auf:
Warum ich mich bei AsA e.V. engagiere…
Es macht mir viel Freude, mit den sehr motivierten jungen Leuten
Deutsch zu lernen.
Was mir am besten bei AsA e.V. gefällt…
Das Engagement der Mitarbeiterinnen und die gute Organisation.
Was mir das Engagement bei AsA e.V. bringt…
Befriedigung und Bestätigung, wenn es gut läuft.

Strukturell entwickelten wir eine neue Form der fachspezifischen
Unterstützung von jungen Flüchtlingen. So entstanden die vier Angebotsbereiche:

Beratungszentrum

Bewerbungszentrum
AsA e.V.

Lernzentrum

Freizeitangebote

Was die einzelnen Zentren beinhalten und was die Highlights im
Jahr 2012 innerhalb dieser Bereiche waren, erfahren Sie auf den
nächsten Seiten.

Unser Tipp:
Weitere Informationen zu den Angeboten
erhalten Sie in der Broschüre „Hilfen für
junge Flüchtlinge“, die in den Büroräumen
des AsA e.V. oder zum Download auf der
Homepage erhältlich sind. Fragen Sie uns
einfach!
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Eine Hilfe durch den Paragraphendschungel Das Beratungszentrum im Jahr 2012
Im Fokus des Beratungszentrums liegt eine individuelle aufenthalts—
und asylrechtliche sowie persönliche Beratung der jungen Flüchtlinge.
Dabei ist es wichtig, das Potenzial und die eigenen Bewältigungsstrategien zu berücksichtigen und zu nutzen.
Im Jahr 2012 stand die unbefriedigende Situation der Schulangebote
für neu eingereiste Jugendliche im Bonner Raum im Mittelpunkt. Trotz
des in Bonn bewährten Angebots der Internationalen Förderklassen
an verschiedenen Schulen, brauchten 2012 mehr SchülerInnen einen
Schulplatz, als zur Verfügung standen. Durch Gespräche mit den
Schulen, mit kommunalen Politikern sowie den zuständigen Behörden wurden nun neue Internationale Förderklassen eröffnet. Als besonders positiv ist die Einrichtung einer Internationalen Förderklasse
am Friedrich—List—Berufskolleg zu erwähnen, da so auch volljährige
SchülerInnen mit einer Schullaufbahn beginnen können. Bis jetzt hatte lediglich das Robert—Wetzlar—Berufskolleg sich dieser Problematik
angenommen.
Im Rhein—Sieg—Kreis ist die Schullandschaft aufgrund der vielen Gemeinden sehr unübersichtlich. 2012 stellten wir fest, dass es kein einheitliches Konzept für die Einschulung von neu eingereisten Jugendlichen gibt. D.h. es wird im Einzelfall entschieden in welche Regelklasse der Jugendliche integriert wird, ohne eine spezifische Förderung,
insbesondere da deutsche Sprachkenntnisse noch nicht vorhanden
sind. Es fanden Gespräche mit der Schulaufsichtsbehörde und dem
Schulamt Siegburg statt, und es sollen neue Lösungsansätze für die
Verbesserung der Schulstrukturen erarbeitet werden.
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Um die Jugendlichen im Rahmen der Berufswahlorientierung
auch im Jahr 2012 optimal auf Praktika, Ausbildung, Vorstellungsgespräche und ihren beruflichen Alltag vorzubereiten, erfolgte eine Zusammenarbeit mit der privaten Trainerin Traute Winzker. In acht unterschiedlichen Modulen, die über das
Jahr verteilt stattfanden, wurden Themen behandelt, wie beispielsweise Schlüsselkompetenzen, persönliche Stärken und
Vorstellungsgespräche. 22 Jugendliche konnten dadurch gefördert werden. Um den Lernerfolg zu steigern, wurden die letzten
beiden Module „Professionelle Praktikumsvorbereitung“ und
„Professionelle Praktikumsauswertung“ mit einem Initiativpraktikum in den Herbstferien verbunden. Daran nahmen 17 Jugendliche teil.

Jeder Jugendliche hat bei AsA die Möglichkeit an einem individuellen Berufstraining teilzunehmen. Nach terminlicher Vereinbarung bekamen die Jugendlichen auch im Jahre 2012 Unterstützung beim Erstellen und Überarbeiten von individuellen
Bewerbungsunterlagen für Praktika oder einen Ausbildungsplatz. Auch hatten sie die Möglichkeit Vorstellungsgespräche zu
üben und Telefontrainings durchzuführen. Unterschiedliche Medien wurden bei Bedarf eingesetzt, um Stärken und Interessen
zu eruieren sowie eine erste berufliche Orientierung anzustoßen. Darüber hinaus fanden die Jugendlichen Beratung zur
schulischen und beruflichen Qualifikation. Zahlreiche Informationsmaterialien und Bücher stehen den Jugendlichen frei zugänglich zur Verfügung.

Für 2013 ist erstmalig eine Schulungsreihe für private Vormünder geplant. Aber nicht nur die Qualifizierung der Menschen, die mit jungen
Flüchtlingen ehrenamtlich arbeiten, soll im Rahmen des Beratungszentrums umgesetzt werden. Auch die Qualifizierung der Jugendlichen im deutschen Recht, soll ein wichtiger Bestandteil sein.
Auf der folgenden Seite wird ein kurzer Überblick über die Altersstruktur und die Aufenthaltssituation der betreuten Jugendlichen gegeben (Stand Dezember 2012):
(Individuelle Beratung)

(Begleitung während des Praktikums)

Sara Ben Mansour, B.A. Soziale Arbeit, Projektleiterin
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„Was kann ich machen?“ - Das Bewerbungszentrum im Jahr
2012
Im Jahr 2012 war es wieder so weit: 22 Jugendliche und eine Betreuerin (insgesamt acht unterschiedlichen Nationalitäten) waren vom
31.10. bis zum 04.11. zu Besuch in der Jugendakademie Walberberg bei Bornheim. Dieser Ausflug fand zum zweiten Mal, unter dem
Motto der Berufsorientierung, statt und dient der Weiterbildung der
Jugendlichen. In den fünf Tagen bearbeiteten die Jugendlichen in den
Seminaren, geleitet durch drei kompetente ReferentInnen, unterschiedliche Themen rund um Beruf, Stärken, Sozialkompetenz und
Bewerbung. Höhepunkt des Aufenthaltes bildeten zum einen der Seilgarten-Tag und zum anderen die individuelle praktische Durchführung
eines Vorstellungsgespräches. Abgerundet wurde die Fahrt mit einer
schönen Abschlussfeier. Wir danken der Jugendakademie für die
herzliche Gastfreundschaft und freuen uns auf den nächsten Besuch.
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mit Ali Farivar,
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Unter dem Motto „Experten berichten aus der Praxis“ findet seit
November 2012 eine Expertenreihe statt. In regelmäßigen Abständen
kommt eine Person bei AsA e. V. vorbei und erzählt über ihren Beruf.
Ziel ist, dass die Jugendlichen unterschiedliche Berufsbilder hautnah
kennenlernen. Die eingeladenen Gäste können dabei als Vorbilder
dienen und die Jugendlichen bei der beruflichen sowie persönlichen
Orientierung unterstützen.
In diesem Rahmen war unser erster Gast Herr Ali Farivar. Er ist iranischer Abstammung und hat im öffentlichen Dienst bei der Stadt Bonn
gearbeitet. Seine Haupttätigkeit war unter anderem im Sport- und
Bäderamt. Das Gespräch war sehr aufschlussreich und gab den Jugendlichen einen guten Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, die bei der Stadt Bonn absolviert werden können. Zehn
interessierte Jugendliche hörten gespannt zu und hatten währenddessen beziehungsweise im Anschluss die Möglichkeit sich mit Herrn Farivar auszutauschen. An Herrn Farivar geht ein großes Dankeschön
von AsA, und wir freuen uns auf seinen nächsten Besuch.
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Carmen Martinez Valdés, Dipl. Soz.Arb, Projektleiterin
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Lernen, lernen, noch mehr lernen – Das Lernzentrum im Jahr
2012
Deutschkurse
Lernen in der Gruppe – das machen viele gerne. Schon um 9.40 Uhr
geht es für die ersten am Montag los mit dem gemeinsamen Grammatikpauken bei Najed. Andere lernen noch bis abends mit Andy
oder Annett. Neben Grammatik werden aber auch Dialoge und Spiele
gemacht, schließlich soll das Lernen auch Spaß machen.
Auch eine interkulturelle Stadtrallye für Bad Godesberg hat einer unserer Kurse im September vorbereitet und mit einigen Jugendlichen
des Vereins durchgeführt – praktisch Sprache anwenden und dabei
noch viel Spaß beim Aufgabenfinden und –
lösen haben, standen dabei im Vordergrund!
Im Laufe des Schuljahres kamen viele neue
Jugendliche zu AsA e.V., die natürlich alle
Deutsch lernen wollten, also wurden so
schnell wie möglich zwei weitere Kurse für
Anfänger eingerichtet. Nun bleibt abzuwarten, ob fünf Deutschkurse für das Jahr 2013
ausreichen werden, um alle Jugendlichen unterzubringen…
Warum unsere Jugendlichen an den Kursen teilnehmen? Ahmad und
Tshilenge erklären es uns: Sie möchten perfekt Deutsch sprechen
können, um Kontakte zu anderen zu knüpfen, denn sie haben schon
festgestellt, dass es ohne die deutsche Sprache nicht geht. Besonders froh ist Tshilenge, wenn er alles im Unterricht verstehen und
auch mal über eine komische Antwort lachen kann. Besonders schön
ist auch das Verhältnis zu ihren Kurslehrern: Diese verstehen ihre
Schüler gut, sind nett und nehmen sich viel Zeit für Erklärungen.
Individuelle Nachhilfen
Freiwillig nach der Schule noch weiter lernen – für viele deutsche
Schüler unvorstellbar. Bei uns sieht es etwas anders aus:
Erst im September haben wir uns passend
zum neuen Schuljahr vergrößert, haben
dank Spenden neue Tische und Stühle anschaffen können und trotzdem reicht der
Platz kaum aus.
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Kein Wunder, denn über 60 Jugendliche treffen sich mit Ehrenamtlichen,
um Deutsch, Mathe, Englisch oder andere Fächer zu pauken, die Sprache
zu verbessern, Hausaufgaben zu lösen, für Klausuren zu lernen oder Präsentationen vorzubereiten. Insgesamt finden wöchentlich 95 Einzeltreffen statt – kein Wunder, dass viele der Jugendlichen gute Schulnoten
vorweisen können und schnelle Fortschritte in der deutschen Sprache
machen.
Unsere Erfolge können sich sehen lassen
Das Schuljahr 2011/12 ist für viele unserer Jugendlichen ein erfolgreiches Jahr gewesen. Einige haben die Schule beendet, zwei sogar mit Abitur und zehn mit Realschulabschluss, viele weitere haben den Hauptschulabschluss gemacht und befinden sich derzeit auf dem Weg zum Realschulabschluss. Da
kann man einfach nur sagen – Hut ab!
Bibliothek – voll von neuen Büchern
Dank Gutscheinen, Bücher- und Geldspenden
konnte unsere Bibliothek deutlich erweitert
werden. Insbesondere der Bereich Deutsch als
Fremdsprache bietet mittlerweile für jeden das
passende Lehrwerk oder die richtige Übungsgrammatik. Aber auch bei
Romanen im Bereich Englisch sind neue Bücher hinzugekommen, da gerade im Anfängerbereich bislang nur wenige Bücher vorhanden waren.
Für die Jugendlichen gibt es auch viele Romane und einfache Bücher zum
Ausleihen, um zu Hause zu lesen.
Um das richtige Buch auszuwählen, kann man sich auch gerne Hilfe holen.
Englischkurs – Upgrade your English!
„Warum gibt es eigentlich keinen Englischkurs?“, wurden die Mitarbeiterinnen von Nafi, einer Jugendlichen gefragt. Ja, warum eigentlich nicht?
Der Bedarf ist auf jeden Fall da, weil viele in ihren Heimatländern keinen
oder kaum Englisch-Unterricht hatten und für einen deutschen Schulabschluss Englischkenntnisse brauchen. Auch für den Beruf wird die Sprache immer wichtiger.
Also wurde innerhalb von drei Wochen im Oktober ein AnfängerEnglischkurs eingerichtet, den Ramona, eine ehrenamtliche Nachhilfelehrerin, leitet. Einmal wöchentlich üben nun sieben Jugendliche die englische Aussprache, Grammatik und kleine Alltagsdialoge.
Wieder einmal ein Beispiel dafür, wie einfach es manchmal ist, die Wünsche der Jugendlichen zu erfüllen.
Daniela Pieper, B.A. Sozialwissenschaften, Projektleiterin

