Liebe Mitglieder und Freunde von kein Abseits! e.V.,
mit den ersten Sonnenstrahlen kommt auch wieder Post von uns.
Wir freuen uns, dass wir euch hiermit die zweite Ausgabe unseres
Newsletters präsentieren können!
Wie in der letzten Ausgabe bieten wir einen kurzen Überblick der
Aktivitäten der letzten Monate und haben in der Erzählrunde auch
wieder einen persönlichen Erfahrungsbericht. Falls ihr selbst als
Mentorin oder Mentor bei uns aktiv seid und Lust habt, über eure
persönlichen Erfahrungen zu berichten, freuen wir uns sehr über
eine kurze Email an info@kein-abseits.de.
Zur (Ab-)Bestellung des Newsletters reicht weiterhin eine kurze Mail
an newsletter@kein-abseits.de.
Wir wünschen euch sonnige Frühlingstage und all unseren
Tandems weiterhin eine tolle Zeit im Projekt!

Termine
Am 06. und 08. Mai gehen die
Berufsvorstellungen nun in
dritte Runde.
Außerdem freuen wir uns schon
jetzt auf das kein Abseits!Sommerfest am 07. Juni ab 14
Uhr
in
der
Mark-TwainGrundschule in Reinickendorf.
Save the date!

Die Gründerinnen Gloria Amoruso und Sinem Turaç
sowie das gesamte kein Abseits!-Team

Gefeiert: Die erste kein Abseits!-Faschingsfeier
Am 16. Februar fand die erste Faschingsfeier von kein
Abseits! e.V. statt. Mit großer Unterstützung einiger
Vereinsmitglieder konnte für Mentorinnen und Mentees,
deren Freunde und Familien ein tolles Fest auf die Beine
gestellt werden.
Für leibliches Wohl war u.a. mit traditionellen FaschingsPfannkuchen gesorgt und an der Schminkstation konnten die
Verkleidungen für den Shoot an der Fotostation perfekt
gemacht werden (Fotos auf Facebook). Das Highlight
bildeten eindeutig die kreativen Kostüme der Tandems. Die
Mentorinnen und Mentees hatten so viel Mühen und Energie
in die aufwendigen Kostüme gesteckt, dass es zum Schluss
schwer fiel, das schönste zu prämieren. Als Gewinner
wurden schließlich zwei Pandas (Mascha und Aleyna),
Poppey und Spinat (Jana und Victoria) und Pferd und Reiter
(Laura und Sophie) ausgezeichnet. Als Preis bekamen sie
tolle Aktivitätengutscheine. kein Abseits! e.V. freut sich
bereits jetzt auf die nächste Faschingsfeier – das soll auf
jeden Fall zur Tradition werden.

Nachhaltig: Besuch der Wasserstofftankstelle von TOTAL
Ende März war es einmal mehr so weit und fast zwanzig
Mentoren und Mentees machten sich auf den Weg zu einer
neuen
Gruppenaktivität.
Beim
Thema
nachhaltige
Energieversorgung
war
der
Besuch
der
Wasserstofftankstelle natürlich besonders für unsere
Anstoß-Tandems interessant, aber auch einige Tandems
unserer Netzwerkpartner nutzten die Möglichkeit, sich über
erneuerbare Energien und Mobilität in der Zukunft zu
informieren. Als besonderes Erlebnis wurde live ein
Wasserstoffauto vorgeführt und einige Tandems überzeugten
sich bei einer Probefahrt davon, dass Wasserstoffautos nicht nur umweltschonend, sondern auch
sehr leise sind. Wir bedanken uns nochmals herzlich bei TOTAL für diese spannende Möglichkeit!

Geknackt: 300 Fans auf Facebook
Im April konnten wir den 300. „like“ unserer Facebook-Seite feiern. Auf unserer Seite finden sich
natürlich Informationen und Aktuelles zu unseren Projekten kein Abseits! und Anstoß, aber auch
viele andere interessante und nützliche Hinweise auf Veranstaltungen.
Wir
freuen
uns
auf
euren
Besuch
oder
dem
eurer
Freunde
auf
https://www.facebook.com/keinAbseits!

Vorgestellt: Berufsvorstellungen stoßen auf großes Interesse
Im
April
startete
eine
weitere
Runde
der
Berufsvorstellungen des diesjährigen kein Abseits!
Durchgangs. Die Vielzahl der vorgestellten Berufe stellt für
die Mentees eine tolle Möglichkeit dar, Einblicke in die
verschiedenen Berufsfelder zu erhalten. Bislang haben u.a.
ein Attaché aus dem Auswärtigen Amt, eine MedizinStudentin, eine Bioinformatikerin, eine Maskenbildnerin, eine
Krankenschwester und ein Polizist ihre Berufe vorgestellt und
wurden von den kein Abseits! Mentees ausführlich interviewt.
Im April war auch Fernsehmoderatorin Dunja Hayali zu Gast
gewesen.
Die Berufsvorstellungen sind ein Teil des kein Abseits!-Projekts: An insgesamt sechs Terminen
kommen VertreterInnen verschiedener Berufsfelder und stellen den Teilnehmerinnen ihre Berufe
vor. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei allen, die im Projekt zu Gast waren,
und freuen uns auch weiter über Emails an info@kein-abseits.de von jedem/r Freiwilligen, der
Interesse daran hat, seinen/ihren Beruf vorzustellen.

Internes: kein Abseits! mit neuen Trainerinnen
Wir freuen uns, dass uns seit kurzem Ronja Flemming und Nadine Hoffmann als Trainerinnen in
den Fußball-AGs unterstützen. Ronja hat viel Erfahrung als Jugendtrainerin im Handball und Nadine
Hoffmann hat jahrelang selbst Fußball gespielt und suchte nach einer für sie geeigneten
Engagementmöglichkeit. Mit unseren anderen Trainerinnen machen sie unsere Mentees schon jetzt
fit für ein Fußballturnier am 25.05., was von TOTAL und dem deutschen Kinderschutzbund
organisiert wird. Wir drücken unseren Mentees schon jetzt die Daumen!
Wanted: Trainerinnen
Wir suchen auch weiterhin Verstärkung für unser Trainerinnen-Team. Falls ihr selbst oder jemand
anderes dafür in Frage kommt, freuen wir uns über eine kurze Mail an info@kein-abseits.de.
Das Spielen im Fußballverein wäre zwar schön, ist hierfür jedoch kein Muss. Hauptsache, ihr habt
Freude an der Arbeit mit Kindern und seid sportlich. kein Abseits!, aber vor allem unsere
sportbegeisterten Mentees, freuen sich über eure Unterstützung!
Erzählrunde: Laura berichtet von ihren Erfahrungen im Projekt
Meine Mentee Sophie und ich sind ein tolles Team! Wir
wurden zusammengebracht, weil wir beide Pferde toll finden.
Seit wir uns aber einmal in der Woche treffen, haben wir
gemerkt, dass wir viel mehr gemeinsam haben. Sophie sagt,
dass sie mit mir prima lernen kann - und ich habe dabei auch
viel gelernt: zum Beispiel wie ich Dinge erkläre, die auf den
ersten Blick nicht ganz verständlich sind.
Aber auch außerhalb der Schularbeiten treffen wir uns.
Letztes Jahr im Dezember sind wir über den
Weihnachtsmarkt gebummelt, waren im Kindermuseum, im
Kino, und haben im Café bei heißer Schokolade und
Kaiserschmarrn über wichtige Sachen gequatscht.
Besonders viel Spaß hatten wir beim kein-Abseits-Faschingsfest, bei dem wir - was sonst? - als
Pferd und Reiterin verkleidet waren.
Toll war auch der Girls‘ Day Ende April. An diesem Tag sind wir zusammen durch Berlin gefahren
und haben mit Frauen geredet, die in Berufen arbeiten, die Sophie spannend findet.
Unangefochtene Gewinner: die Pferdewirtinnen und -pflegerinnen auf dem Reiterhof.
Mir macht es total Spaß, Zeit mit Sophie zu verbringen, weil ich glaube, dass wir uns in vieler Weise
ganz schön ähnlich sind.
Ich hoffe, dass ich Sophie ein bisschen den Rücken stärken kann, weil ich weiß, welche
Schwierigkeiten man manchmal in diesem Alter hat. Auf ihren Wunsch hin wollen wir uns auch nach
dem Ende des kein-Abseits-Jahres noch ab und zu treffen. Was in den nächsten Wochen noch
ansteht? Im Juni gehen wir ins Theater und im Mai werden wir auf einen lang ersehnten Ausritt
zusammen gehen, den Frühling genießen und ganz viele Pferde knuddeln.

