Liebe Mitglieder und Freunde von kein Abseits! e.V.,
mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir vor einigen
Wochen den Projektdurchgang 2012/2013 abgeschlossen: Wir freuen
uns über die erfolgreichen letzten Monate, natürlich ist es aber auch
immer traurig, wenn solch eine ereignisreiche Zeit zu Ende geht.
Nach dem Projektabschluss gehen wir jedoch nicht in die
Sommerpause (obwohl das Wetter es mittlerweile ja zuließe), sondern
sind fleißig dabei, den letzten Durchgang auszuwerten. Erste
Impressionen gibt es in diesem Newsletter, über die endgültige
Evaluierung werden wir demnächst genauer berichten.
Außerdem sind wir mitten in den Vorbereitungen für den kommenden
Durchgang und würden uns riesig über eure Unterstützung freuen! Also
macht Werbung für uns bei Freunden und Bekannten - kein Abseits!
e.V. und vor allem zukünftige Mentees werden euch danken!
Genießt die Sommertage und die Ferien!
Die Gründerinnen Gloria Amoruso und Sinem Turaç
sowie das gesamte kein Abseits!-Team

Termine
Wir suchen neue MentorInnen!
Am 30. September 2013 endet
die Bewerbungsfrist (mehr Infos
s.u.).

Geforscht: Gemeinsam auf dem Forschungsschiff „Wassermann“
Anfang Mai machten sich einige Mentees und MentorInnen
auf zum Tegeler See. Allerdings ging es nicht zum Baden,
sondern zum Forschen ans Wasser. Ausgerüstet mit
Mikroskopen, Keschern und einem Chemiebaukasten.
Einige Tandems von kein Abseits! e.V. erhielten an diesem
Tag die Möglichkeit, das Forschungsschiff „Wassermann“
zu besuchen. Organisiert wurde diese Gruppenaktivität vom
„Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften e.V.“ im Rahmen
des Projekts „Patenschaften für Nachhaltige Entwicklung“.
Der Kapitän des Schiffes, Uwe Schneider, leitete geduldig die
zwanzig TeilnehmerInnen an, die an verschiedenen
Stationen lernen und forschen durften. Die TeilnehmerInnnen maßen die Sichttiefe des Sees und
nahmen u.a. Wasserproben, die sie untersuchten. Die Auswertung der Ergebnisse (die
Wasserqualität ist gut!) brachte das Projekt zu einem besonders schönen Abschluss.
MentorInnen und Mentees genossen an diesem Tag gleichermaßen die Mischung aus Lernen,
Forschen und Sonnenbaden.

Gejubelt: kein Abseits!-Tandems beim Hertha-Heimsieg
Am 03. Mai hatten insgesamt acht Tandems die Möglichkeit,
bei einem Fußball-Spiel von Hertha BSC live dabei zu sein.
Freundlicherweise hatte der Berliner Verein uns Freikarten
geschenkt und ermöglichte so dieses tolle Erlebnis.
Für viele der Teilnehmer war es der erste Besuch des
Olympiastadions und sie erfuhren so, wie es sich anfühlt bei
den Großen live dabei zu sein und Stadionluft zu
schnuppern.
Dass dann Hertha gegen Erzgebirge Aue auch noch gewann,
machte die Stimmung natürlich nur noch ausgelassener!
Dieser Stadionbesuch wird also sicherlich nicht der letzte gewesen sein. Danke, Hertha!
Gefeiert: Sommerfest 2013 an der Mark-Twain-Grundschule
Am 7. Juni fand auf dem Hof der Mark-Twain-Grundschule in
Reinickendorf das alljährliche Sommerfest von kein
Abseits! e.V. statt.
Viele Mentoren, Vereinsmitglieder und Partner hatten uns bei
den Vorbereitungen unterstützt und nicht zuletzt die
zahlreichen Gäste und strahlende Sonne verhalfen dem Fest
zu seinem besonderen Gelingen. Sportliche Betätigung gab
es beim Fußballturnier, das Gehirn konnte beim
Gedankenraten am Stand von Kooperationspartner Yaylas
Wiese trainiert werden und kreativ betätigen konnten sich die
Gäste beim Gestalten von Baumwolltaschen. Zudem konnte
man sich mit Hennamalereien verschönern lassen.
Für leibliches Wohl war natürlich auch gesorgt und eine
Gruppe der Total Deutschland GmbH sorgte mit einigen
Showexperimenten für spannende Unterhaltung.
Das Fest endete schließlich mit der Ehrung aller
ProjektteilnehmerInnen.
Der Dank gilt allen HelferInnen und TeilnehmerInnen! Wir freuen uns jetzt bereits aufs nächste Fest!
Wanted: MentorInnen gesucht!
Ab sofort suchen wir wieder MentorInnen für den nächsten Projektdurchgang (ab Oktober 2013).
Mehr Informationen findet ihr unter http://www.kein-abseits.de/mentorin-werden/ bzw. per Mail unter
gloria.amoruso@kein-abseits.de. Auf unserer Homepage finden sich zudem Erfahrungsberichte von
früheren MentorInnen, die einen guten Einblick in das Projekt geben.
Eine Bewerbung könnt ihr uns in Form eines Motivationsschreibens (ca. eine Seite) schicken, in
dem ihr schreibt, wer ihr seid und warum ihr euch gerne im Projekt engagieren möchtet.
Wir freuen uns außerdem über all jene, die Werbung für unser Projekt machen. Falls ihr noch Ideen
habt, bei wem oder wo wir auf uns aufmerksam machen können, freuen wir uns auch über jeden
Hinweis! Vielen Dank für eure Unterstützung!

Geburtstag: kein Abseits! e.V. feiert bereits den 2. Geburtstag!
Vor etwas mehr als zwei Jahren (am 06. Juni 2011, s. Foto)
wurde der gemeinnützige Verein kein Abseits! e.V.
gegründet. Er ist seitdem ständig gewachsen und hat sich
weiter entwickelt. Der dritte Projektdurchgang steht bevor
und schon jetzt haben wir über 120 SchülerInnen und
StudentInnen mit unseren Projekten erreicht. Wir bedanken
uns bei allen Sponsoren, Teilnehmern und Freunden des
Vereins und hoffen, dass wir auch in Zukunft so eine
großartige Unterstützung haben werden.
Neuigkeiten des Vereins gibt es wie immer auf unserer Homepage http://www.kein-abseits.de/ oder
auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/keinAbseits. Wir freuen uns über euren Besuch!
Vorgestellt: kein Abseits! e.V. auf dem Kiezfest in Reinickendorf
Am 13. Juni nutzen wir die Möglichkeit, uns im
Reinickendorfer Kiez näher vorzustellen. Wir waren beim
Kiezfest „Rund um die Auguste“ dabei, ganz in der Nähe
unserer Partnerschule (Mark-Twain-Grundschule). Unser
Stand war gut besucht und die Gäste waren nicht nur sehr
interessiert, sondern auch sehr kreativ beim Gestalten der
kein Abseits!-Baumwolltaschen.
Wir freuen uns, neue Kontakte geknüpft zu haben und immer
mehr im Kiez Fuß zu fassen als Fundament für noch viele
weitere Projektdurchgänge vor Ort.
Geehrt: Abschlussveranstaltung für die MentorInnen 2012/2013 und Evaluierung
Für die diesjährigen MentorInnen war es die allerletzte
Veranstaltung: die Abschlussveranstaltung im Café
Mitteleuropa am 5. Juli. Bei Sonnenschein, Essen, Trinken
und Spielen wurden alle MentorInnen für ihr Engagement
ausgezeichnet.
Sie alle hatten sich seit Oktober 2012 für den Verein
engagiert und über acht Monate einen Grundschüler oder
eine Grundschülerin begleitet. Wir möchten uns auch an
dieser Stelle nochmals herzlichst für all eure Zeit und Arbeit bedanken. Ihr habt Großartiges
geleistet!
Aktuell sind wir dabei, das Feedback der MentorInnen auszuwerten. Über die abschließende
Evaluierung und die Abschlussberichte werden wir auf unserer Homepage bzw. im nächsten
Newsletter berichten. Hier schon mal als kleiner Vorgeschmack ein kurzes Zitat einer Mentorin:
„Dank [meiner Mentee] konnte ich die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Durch die
Zeit mit ihr habe ich auch meine eigene Kindheit noch mal intensiv reflektiert. […] Es war für mich
eine wichtige Zeit der Selbstreflexion, die mir in meiner derzeitigen Lebensetappe Mut und
Motivation gegeben hat. […] mir ist ferner bewusst geworden, wie viel Spaß mir die pädagogische
und didaktische Arbeit macht und wie sehr sie mich erfüllt und beflügelt.“

Nominiert: kein Abseits! e.V. für den Engagementpreis vorgeschlagen
Der Verein sowie die Gründerinnen Sinem und Gloria wurden
mehrfach für den Deutschen Engagementpreis 2013
nominiert. Wir fühlen uns geehrt und sind nun gespannt auf
die Auswahl. Bis Ende des Jahres heißt es nun Daumen
drücken, denn es sind auch zahlreiche andere tolle Projekte
nominiert.
Bis 12. Juni 2013 konnten Personen/Projekte für den Preis
vorgeschlagen werden, die endgültige Auswahl findet im September statt. Die Preise werden
schließlich Anfang Dezember verliehen.
Erzählrunde: Micha berichtet von seinen Erfahrungen im Projekt
Einige Tandems von kein Abseits! e.V. nahmen in den letzten
Monaten an dem vom BMBF auszeichneten Projekten
„Patenschaften für Nachhaltige Entwicklung“ des Netzwerks
Berliner
teil.
Hier
ein
Erfahrungsbericht
vom
Sportwissenschaftsstudenten Micha (er und sein Mentee sind
rechts im Bild zu sehen):
Während unserer Treffen im Rahmen des Projektes haben
wir
eine
Vielzahl
interessanter
Ausflüge
und
Freizeitaktivitäten unternommen: Besuch des Sportmuseum
Berlin, Ganztagesausflug an die Havel im Berliner Umland, Erkundung eines fremden Berliner
Stadtteils, Fahrrad reparieren, kleine Fahrradtouren z.B. in den Schlosspark Charlottenburg, einen
selbst gebastelten Drachen auf dem Tempelhofer Feld steigen lassen, Besuch des
Sportwissenschaftlichen Instituts der HU und Testung der Steifigkeit der Patellasehne, meinen
Mentee in seiner Stadtteilbibliothek angemeldet, Hefebrot backen, zusammen Hausaufgaben
erledigen, gemeinsam Zeichnen und Malen, Schach spielen und viele Dinge mehr.
Das schöne für mich an diesem Projekt war, einem Kind Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
außerhalb der „medialen Welt“ aufzuzeigen. Ich habe einen Einblick in das Leben und die
Sichtweise eines jungen Menschen bekommen und habe dadurch Anregungen bekommen meine
eigene Kindheit und meine Erziehung zu reflektieren. Ich finde das Projekt sehr gelungen, sinnvoll
und empfehlenswert. Es war für uns beide eine schöne und interessante Zeit. Ob ich das Thema
Nachhaltigkeit mit all seiner Dringlichkeit in den verschiedenen ökologischen und ökonomischen
Bereichen vermitteln und Jonas näher bringen konnte, ist schwer zu beantworten. Ich denke, dass
ich an der einen oder anderen Stelle wichtige Impulse setzten konnte. Doch gerade diese kleinen
Impulse reichen oftmals aus, um den Anstoß für eine Veränderung im Leben des Einzelnen zu
geben. Viel wichtiger empfand ich, dass mein Mentee während dieser Zeit einen Freund und
Förderer gefunden hatte, auf den er sich verlassen, mit dem er spielen, Abenteuer entdecken und
interessante und spannende Sachen erleben konnte.

