Unsere Vision
Wir stehen für ein friedliches Miteinander
in einer chancengerechten Berliner
Stadtgesellschaft. Jede*r kann einen
erfolgreichen und glücklichen Lebensweg
bestreiten, unabhängig von der sozialen
Herkunft. Menschen unterschiedlicher
Generationen und Lebenswelten begegnen
und bereichern sich gegenseitig.
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Unterstützer werden
Wir suchen Vorbilder und Untersützer*innen,
z.B. als Mentor*in, Trainer*in, Berufsexpert*in,
Spender*in.
Bei uns wirst du auf dein
Engagement vorbereitet
und dabei begleitet. Wir
geben regelmäßig Einblick
in all unsere Aktivitäten.

Wir sind ein buntes und dynamisches Team, das
mit viel Herzblut in Berlin positive Veränderungen
bewirken möchte. Zusammen mit tollen Ehren
amtlichen haben wir bereits viele Kinder in ihrer
persönlichen Entwicklung gefördert sowie unzählige
Begegnungen zwischen Berliner*innen ermöglicht.

kein Abseits! e.V.
Fehmarner Straße 12
13353 Berlin
www.kein-abseits.de
info@kein-abseits.de

Gemeinsam aktiv werden für Kinder und Jugend
liche stand auch schon hinter der Gründungsidee
von Sinem und Gloria, als sie selbst erst 22 Jahre
alt waren. Bei uns kann jeder mitgestalten – mit
viel Spaß, Professionalität und einem familiärem
Miteinander.

Telefon: 030 - 4 90 86 886
facebook.com/keinAbseits
youtube.com/keinAbseits
instagram.com/keinAbseits

kein Abseits! e.V.
IBAN: DE52 1009 0000 2335 6330 00 • BIC: BEVODEBB

Sport & Erlebnis

1:1-Mentoring

Berufserkundung

Unsere Projekte
Unsere Projekte basieren auf den drei
kein Abseits!-Bausteinen:
Sport-und Erlebnispädagogik,
1:1-Mentoring,
Berufserkundung und Engagementförderung.

Deine Spende macht unsere
Arbeit erst möglich, z. B.

„Das
Sommercamp
sollte es nicht
nur einmal, sondern
mindestens drei Mal im
Jahr geben.“ (Mentee,
9 Jahre)

60 €

Qualifizierung
1 Ehrenamtlicher/
1 Jahr

Um bestmöglich sozial benachteiligte Kinder
zu erreichen, arbeiten wir eng mit Schulen,
Geflüchtetenunterkünfte und Jugendzentren
zusammen.
„Uns
macht es stolz
zu sehen, wie unsere
ehemalige Mentee heute
selbst Verantwortung für
ihren Kiez übernimmt und
jüngere Kids unterstützt.“
(Gründerin Gloria)

Sommercamp
für 1 Kind

150 €

Aktivitäten für 1
Tandem/1 Jahr

„Mit 4 Jahren
kam ich nach
Deutschland. Mit 10
Jahren habe ich bei kein
Abseits! anfangen. Ab da
wurde alles besser“
(Mentee, 11 Jahre)

Unsere Angebote reichen deshalb von Sport-AGs,
Ferienfreizeiten und einem Spielmobil über die
Vermittlung und Begleitung von Mentoring
beziehungen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung
bis hin zur Entwicklung von Zukunftsperspektiven
bei Berufsvorstellungen oder Community-Service
Projekten.

300 €

Fördererklärung
kein Abseits! e.V. ist ein gemeinnütziger, anerkannter Träger
der Kinder-und Jugendhilfe und wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet.

„Die Zeit mit
meinem Mentee
hat mich geprägt, denn
ich habe gelernt, was es
bedeutet, Verantwortung
für ein junges Leben zu
übernehmen.“

Hiermit erkläre ich, dass ich den kein Abseits! e.V. ab sofort
monatlich mit folgendem Betrag unterstütze:

□ 5 EUR/monatlich
□ 25 EUR/monatlich
□ Frau / □ Herr

□ 10 EUR/monatlich
_______ EUR/Jahr

__________________________________________________
Name, Vorname*

___________________________________________________________________________
Anschrift*
___________________________________________________________________________
E-Mail* 			

□ Ich überweise selbst.
□ Ich ermächtige kein Abseits! e.V., Zahlungen von meinem

Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von kein Abseits! e.V. gezogenen Lastschriften einzuziehen.

„Bei
kein Abseits!
hab ich viele neue
Freunde getroffen und
arabisches Essen
probiert.“ (Mentee,
8 Jahre)

IBAN
___________________________________________________________________________
Kontoinhaber (Name, Vorname)
___________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift

Bitte sende dieses Formular ausgefüllt an :
kein Abseits! e.V. • Fehmarner Straße 12 • 13353 Berlin

