
FÖRDERUNTERRICHT
Seit September 2017 bieten wir ehrenamtlichen Förder

unterricht für Jugendliche in der ehemaligen Teske

Schule, jetzt Bildungszentrum Schöneberger Linse, an. 

Unser Ziel ist es, den Schülern zu einer Sprachfähigkeit 

zu verhelfen, mit der sie den Übergang an eine andere 

Schule bzw. in ein Aus bildungsverhältnis schaffen. 

INDIVIDUELLE BEGLEITUNG
Die individuelle Begleitung von Neuberliner*innen 

ist eine unsere Hauptaufgaben. Wir unterstützen un

bürokratisch bei der Wohnungs oder bei der Kita suche 

und begleiten zu Ärzten, Behörden oder vermitteln in 

weitere  Angebote (Familienhilfe, Rechtsberatung). Wir 

helfen beim Deutschlernen. Wir beraten  individuell bei 

Schulwechsel, Studiums und Berufswahl. 

Über die Jahre können so aus neuen Begegnungen 

Freund schaften auf Augenhöhe entstehen.

SPENDEN
Für unsere erfolgreiche Vereinsarbeit sind wir auf Ihre 

Spende angewiesen. Sie können sich finanziell engagieren, 

einmalig oder mit einer Fördermitgliedschaft. 

Mit einer aktiven Mitgliedschaft in unserem Verein verbin

den Sie beides – eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit mit 

einer  nachhaltigen Unterstützung unserer Vereinsarbeit. 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
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Schöneberg hilft hat sich als Initiative von ehrenamt lichen 

Helfer*innen im August 2015 zunächst als direkte Unter

stützung für die Notunterkunft TeskeSchule gegründet. 

Im Sommer 2016 gründeten wir daraus den gemeinnüt

zigen Verein Schöneberg hilft e.V. 

Wir engagieren uns parteiisch und individuell für die Be

lange von geflüchteten und benachteiligten Menschen, im 

Kiez und berlinweit. 

Die offene Struktur von Schöneberg hilft e.V. gibt allen 

Engagierten Raum und Möglichkeit für Austausch, Mit

gestaltung und Weiterentwicklung der Vereinsarbeit, gern 

auch als Vereinsmitglied.

Wir nutzen die Vernetzung mit Vereinen und sozialen Ver

bänden für eine effiziente  Beratung und Unterstützung 

beim Ankommen neuer Nachbar*innen im Kiez. Wir suchen 

immer wieder nach Möglichkeiten der Kooperation, um 

unsere Aktivitäten und Ressourcen gut zu bündeln und un

bürokratisch helfen zu können. Dabei halten wir Kontakt 

zu den Helfer kreisen, den Betreibern der Unterkünfte und 

zu politischen  Akteuren auf Bezirksebene.

EHRENAMTSPROJEKTE 
Unsere Arbeit ist von der Idee getragen, Hilfe zur Selbst hilfe 

zu leisten. In diesem Sinne haben wir im Sommer 2017 ein 

Projekt zur Integration von jugend lichen Geflüchteten in 

ehrenamtliche Tätigkeiten ins Leben gerufen. Das Ehren

amtsprojekt ermöglicht den Geflüchteten Kontakte in die 

 Gesellschaft, bringt ihnen aber auch Wertschätzung für ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten entgegen. Zur Zeit sind wir in 

mehreren Unterkünften für Geflüchtete aktiv.

Von 2016–2018 wurden wir aus Mitteln der  Kreuzberger 

Kinderstiftung gefördert. Seit 2019 unterstützt uns die 

 Berliner MENSCHEN Helfen StiftungsgGmbH. 

POLITISCHES ENGAGEMENT
Wir verstehen unsere Vereinsarbeit nicht nur konkret 

unter stützend, sondern auch dezidiert politisch. Im Netz

werk mit anderen Vereinen und Initiativen berlinweit 

 setzen wir uns für eine menschenwürdige Flüchtlings

politik ein. 

Schöneberg hilft e.V. glaubt fest daran, dass unsere Stadt

gesellschaft nicht ohne die Arbeit der Ehren amtlichen 

existieren kann. Für uns ist Partizipation nicht nur eine 

leere Worthülse – sie sollte vielmehr kreativ gelebt und 

diskutiert werden.
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