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VEREIN UND VEREINSZWECK

Der Verein migration_miteinander wurde im April 2017 von einer
Gruppe junger Menschen gegründet. Wir setzen uns dafür ein,
dass Geflüchtete und die lokale Bevölkerung ein bereicherndes
Miteinander erleben, um damit die große Idee eines auf
Solidarität und gegenseitiger Unterstützung beruhendes Europa
voranzutreiben.
Unsere Hauptziele sind, europäische Mobilität - nicht nur für
Europäer:innen, sondern auch für Migrant:innen, primär
Geflüchtete, in Europa - zu ermöglichen und junge Menschen auf
eine aktive Bürgerschaft im europäischen Kontext vorzubereiten.
Der konkrete Vereinszweck ist die Förderung der Hilfe für
Flüchtlinge und des Völkerverständigungsgedankens.
Dazu führen wir Empowerment- und Austauschprogramme für
Geflüchtete und junge Europäer:innen durch, organisieren
Jugendaustausche und fördern legale innereuropäische Migration
für Geflüchtete in der EU. Wir bieten verschiedene interkulturelle
Aktivitäten an und bereiten junge Menschen darauf vor
“Changemaker” zu werden, die dazu beitragen, ihre Gesellschaft
aktiv zu gestalten und inklusiver zu machen.
Die Hauptzielgruppe unserer Aktivitäten sind junge
Europäer:innen und junge Flüchtlinge zwischen 18 und 30 Jahren.
Im Jahr 2019 haben wir uns entschlossen, von nun an den Fokus
auf Europäische Mobilität für Geflüchtete zu legen und somit
primär Projekte umzusetzen, die die Umsetzung dieses Zieles
unterstützen.
Seit Mitte 2020 kann unser Verein satzungsgemäß zudem nun
auch Projekte mit lokalen Partner:innen im globalen Süden zur
gemeinsamen Umsetzung von Bildungs- und transkulturellen
Projekten realisieren.

AKTIVITÄTEN DES VORSTANDES

Auch im Jahr 2020 kam der Vorstand einmal im Monat zusammen, um über nächste
Schritte zu entscheiden und die allgemeine Strategie des Vereins zu definieren. Im
Frühjahr 2020 hat sich Golde Ebding, ehemaliges Vorstandsmitglied, wieder dazu
entschlossen, dem Vorstand beizutreten. Dem wurde in der Mitgliederversammlung
2020 einstimmig zugestimmt.
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VEREINSMITGLIEDER

Auch im Jahr 2020 ist migration_miteinander wieder gewachsen und konnte neue Vereinsmitglieder
begrüßen. Frau Pauliana Ferhati sowie Herr Alexis Reimann sind im Jahr 2020 neu beigetreten. Hier
möchten wir unsere neuen Vereinsmitglieder kurz vorstellen:

Herr Alexis Reimann ist Student der
Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig/Halle
und kam Ende 2019 über ein mehrmonatiges Praktikum
bei unserem Hauptpartner in Italien, Associazione
Interculturale Universo, zu unserem Projekt
moveurope!. Nach mehreren Monaten
leidenschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement
für den Verein und das Programm moveurope!,
entschloss sich Herr Reimann teil des Vereins zu
werden, um eigene Projektideen realisieren und sich an
wichtigen Entscheidungen beteiligen zu können.

Frau Pauliana Ferhati studierte Projektmanagement an
der Universität Grenoble und kam im Zuge ihres
Studiums als Praktikantin zu migration_miteinander. Ihr
Praktikum mündete in eine Einstellung als
Projektkoordinatorin von europäischen Projekten der
Jugendmobilität. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für den
Verein übernahm sie bald weitere Aufgaben, u.a. die
Anleitung von Praktikant:innen und Freiwilligen, das
Büromanagement sowie die Projektverwaltung des
lokalen Projekts Yalla Integra. Seitdem unterstützt Frau
Ferhati den Verein ehrenamtlich v.a. im Bereich
Fundraising und führt Schulungen im Projektmanagement
für unser Team durch.

Wir bedauern, dass sich 2020 ein Vereinsmitglied dazu entschlossen hat, aus dem Verein austreten:
Frau Lissa Heidt-Schmallenberg ist aus persönlichen Gründen seit Ende 2020 nicht mehr Mitglied des
Vereins.
So zählte der Verein zum Jahresende 17 Mitglieder, die in verschiedenen europäischen Ländern
wohnhaft sind und damit den europäischen Charakter von migration_miteinander verstärken und
dazu beitragen, dass unser Ansatz nicht nur auf lokaler Ebene Anklang findet.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

Am 23. Juli 2020 fand unsere Mitgliederversammlung statt, die einen wichtigen Moment des
Zusammenkommens darstellte, da die Mehrzahl der Vereinsmitglieder nicht in Bochum und
Umgebung lebt. Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten wir uns dieses Jahr leider nur digital
versammeln, dies erleichterte jedoch die Teilnahme von allen Mitgliedern.
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EHRENAMTLICHE

UNTERSTÜTZER:INNEN

Eine steigende Anzahl von ehrenamtlichen Unterstützer:innen ist für den Verein
tätig. Die Ehrenamtlichen helfen uns, vor allem vor Ort in Witten, seit 2020 aber
auch europaweit, unsere Aktivitäten umzusetzen. In Witten unterstützten sie
2020 vor allem unser Bewerbercafé und die Aktivitäten im Rahmen des Projekts
Yalla Integra, die trotz der Pandemie online weitergeführt wurden und sogar um
ein digitales Sprachcafé erweitert wurden, das ebenfalls, dank der Unterstützung
von unseren Ehrenamtlichen, umgesetzt werden konnte. Unsere ehrenamtlichen
Unterstützer:innen sind verschiedenen Alters und zum Teil auch Menschen mit
Fluchthintergrund, die als ehemalige Teilnehmer:innen von unseren Aktivitäten
nun die eigenständige Koordination von Projekten erfolgreich übernommen
haben oder unterstützen.
Seit Ende 2019 dürfen wir außerdem junge Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung (prinzipiell aus Italien) als Freiwillige des Europäischen
Solidaritätscorpsprogramms (ESK) in unserem Verein begrüßen. Durch ihren
langfristigen Aufenthalt (meist ca. 10 Monate), werden sie als fester Bestandteil in
das Team eingebunden und leisten somit einen wichtigen Beitrag zu unserer
Arbeit.
Seit 2020 haben wir ein europäisches Netzwerk aus ehrenamtlichen
Unterstützer:innen, die moveurope!-Lokalgruppen, welche aus jungen Menschen
mit und ohne Migrationsbiographie bestehen und die in sechs verschiedenen
Ländern - Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland und Österreich
- gemeinsam mit uns junge Geflüchtete in ihrer Stadt unterstützen und über
europäische Jugendmobilität informieren. Das Netzwerk besteht aus ca. 120
jungen Menschen, die alle von unserem Verein regelmäßig geschult wurden und
werden.
Ein besonderes Dankeschön geht an unsere ehemalige Praktikantin Maria
Kozhuharska (Studentin der Rechtswissenschaften), die ihr Praktikum leider
aufgrund der Pandemie überstürzt abbrechen und nach Bulgarien zurückkehren
musste und trotzdem bis Ende 2020 unser Projekt euroPatchwork unterstützt hat
und uns bei der Entwicklung unseres Planspiels Move in my shoes mit sehr viel
Engagement geholfen hat.
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MITARBEITER:INNEN

Trotz der Pandemie ist der Verein auch 2020 weiter gewachsen und wir konnten insgesamt vier
neue Mitarbeiter:innen einstellen, die vor allem im Bereich Europäische Mobilität, dem Projekt
Yalla Integra und der Anleitung von Praktikant:innen tätig sind.
Frau Sophie Finnen wurde im Anschluss an ihr Praktikum bei migration_miteinander als
Teilzeitkraft für Projektmanagement und für die Anleitung von Praktikant:innen und Freiwilligen
im April 2020 eingestellt.
Frau Hoffmann stieg nach ihrem Praktikum im Mai 2020 als Minijobberin für das Projekt Yalla
Integra ein und führt seit September 2020 nebenher auch das Bewerbercafé weiter; seit Oktober
2020 ist sie ebenfalls als TZ-Kraft bei uns eingestellt.
Frau Villieras-Guepey wurde als Projektkoordinatorin für europäische Jugendmobilität bei uns
eingestellt.
Außerdem arbeitete von Februar bis August 2020 Frau Danica Finger als Projektkoordinatorin für
uns.
Leider hatten wir ab der zweiten Lockdownphase im Herbst 2020 verstärkten Arbeitsausfall, da
verschiedene Projekte nicht so umgesetzt werden konnten, wie geplant oder komplett ausfielen.
So mussten wir einige Mitarbeiter:innen verstärkt in Kurzarbeit schicken, das wird vermutlich
auch im Jahr 2021 erstmal so bleiben.
Auch im Jahr 2020 war wieder eine große Anzahl von Menschen auf Honorarbasis für uns tätig,
oft auch über mehrere Monate hinweg, sodass sich eine sehr intensive und enge Zusammenarbeit
ergeben konnte. Folgende Personen unterstützten uns im Jahr 2020 und planen auch weiterhin
mit uns zusammenzuarbeiten:
Herr Radostin Ivanov, der ebenfalls als Praktikant und Student der Rechtswissenschaften bei uns
im Januar 2020 begann, arbeitet seit Juli 2020 als Übungsleiter im Bereich Social Media,
Kommunikation und Webdesign für uns.
Frau Lucia Pizzuti, italienische Anwältin, die über die moveurope! Lokalgruppen Anfang 2020 zu
uns stieß, unterstützt uns seitdem als Trainerin für moveurope! und hat u.a. das
Schulungskonzept für moveurope! mit uns neu ausgearbeitet.
Seit März 2020 unterstützen uns außerdem Herr Hartmut Jerateh und Frau Kirsten Quell in der
Buchhaltung des Vereins (ebenfalls als Honorarkräfte).
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PRAKTIKANT:INNEN

Seit April 2019 bietet migration_miteinander Praktika an und hat seitdem zeitgleich immer bis zu
sieben Praktikant:innen angeleitet. Wir legen viel Wert auf ein diverses Team und konnten bislang
Praktikant:innen aus Deutschland, Frankreich, Finnland, der Türkei, Simbabwe, Turkmenistan,
Italien, Spanien, Mikronesien, Schweden, Syrien und Pakistan bei uns in Witten begrüßen.
Wir freuen uns sehr, dass auch trotz der Pandemie das ganze Jahr über Praktikant:innen aus
verschiedenen Ländern mit uns im Team gearbeitet haben und wir sie, dank unserer stark
digitalisierten Arbeit, auch auf Distanz und im Home Office erfolgreich ins Team integrieren
konnten.
Als Praktikant:innen durften wir 2020 in unserem Team willkommen heißen:
- Maria Kozhuharska und Radostin Ivanov, Jurastudent:in aus Bulgarien
- Thomas Brook, Translationswissenschaften, und Alice Hickin, Spanisch und Deutsch , aus
Großbritannien
- Darly Tchibemen aus Kamerun, und Alice Vigani, Noemi Cianfa und Martino Mancin aus Italien,
ESK Freiwillige
- Mattia Concas, Jurastudent aus Italien
- Lara Villieras-Guepey, Studium in Projektmanagement, aus Frankreich
- Luise Plettner, Abiturientin aus Witten
- Murtazah Hashimi, aus Afghanistan
- Camila Alves, Angewandte Sprachwissenschaften, aus Brasilien und unsere erste Praktikantin
im Bereich Kommunikation und Soziale Medien

SUPERVISION UND COACHING

Auch 2020 haben wir regelmäßige Supervisionen und Coachings für unser Team organisiert.
Besonders im Homeoffice waren diese eine wertvolle Bereicherung für das Wohlbefinden
unseres Teams. Wir möchten uns herzlich bei Ralf Maurer, Kinder- und Jugendcaoch, bedanken,
der uns mittlerweile bereits über ein Jahr begleitet und durch seine Coachings stärkt und
unterstützt. Auch für das kommende Jahr 2021 haben wir bereits einen Coachingplan
ausgearbeitet und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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AKTIVITÄTEN DES VEREINS

Im Jahr 2020 konnten trotz der Pandemie zahlreiche Projekte erfolgreich und vor allem digital gestartet
und umgesetzt werden, sowohl in Witten und Bochum, als auch in Zusammenarbeit mit europäischen
Partnern aus der Türkei, Bulgarien, Italien, Frankreich, Rumänien, Malta, Spanien, Litauen, Schweden
und Griechenland.
Allerdings konnten aufgrund der Corona-Pandemie vor allem Projekte im Bereich Europäische
Jugendmobilität leider nicht so umgesetzt werden, wie geplant. Folgende Projekte mussten wir deshalb
ganz oder teilweise auf das Jahr 2021 verschieben:

WE ARE YOUROPE - ESK FREIWILLIGENTEAM

Bei We are (Y)ourope - gefördert durch das Europäische Solidaritätskorpsprogramm/Erasmus+ - sollte
eine Gruppe von 10 Teilnehmer:innen aus Deutschland, Bulgarien und Italien im Sommer 2020 für
einen 2-monatigen Freiwilligendienst in der Stadt Witten im Flüchtlingszentrum zusammenkommen.
Teil des Freiwilligendienstes wären u.a. Renovierungs- und Gartenarbeiten sowie die Organisation von
Aktivitäten in der Flüchtlingsunterkunft gewesen. Leider musste dieses Projekt bereits Anfang 2020 um
ein Jahr verschoben werden, da v.a. in der Flüchtlingsunterkunft keine Umsetzung möglich war. Wir
hoffen, das Freiwilligenteam im Sommer 2021 umsetzen zu können.

YOUR EUROPE?! VOL. 2 - JUGENDAUSTAUSCH

Der durch Erasmus+ geförderte Jugendaustausch “Your Yourope!? Vol. 2” hätte im Juli 2020
stattfinden und 37 junge Menschen zwischen 18-30 Jahren mit und ohne Flüchtlingshintergrund
aus der Türkei, Schweden, Litauen, Italien, Bulgarien und Deutschland für 11 Tage in Witten rund
um das Thema “Europa” zusammenbringen sollen. Der Jugendaustausch wurde auf den Sommer
2021 verschoben. Mehr Informationen auf unserer Website.
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YWM SOCINC

"Das Erasmus+ Projekt “SocInc- promotion of social inclusion of particularly vulnerable young
refugees” läuft seit dem 1. August 2019 und sollte eigentlich bis Juli 2020 abgeschlossen werden, wurde
nun aber Pandemie bedingt auf 24 Monate verlängert, da sowohl das zweite Training der
Teilnehmer:innen in Bulgarien im März 2020 sowie ein Jobshadowing in Italien, nicht wie geplant
stattfinden konnte.
Teilnehmer:innen sind Jugendarbeiter:innen, interkulturelle Mediator:innen, Erzieher:innen,
Sozialarbeiter:innen und Aktive im Bereich Migration, die insbesondere mit besonders gefährdeten
Geflüchteten arbeiten. Bei der Auswahl haben wir sichergestellt, dass wir Teilnehmer:innen mit
unterschiedlichen Hintergründen, einschließlich Teilnehmer:innen mit Fluchterfahrungen,
zusammenbringen. Ziel des Projektes ist es, die Teilnehmer:innen in non-formalen Bildungsmethoden
auszubilden und sie in der konkreten Anwendung dieser anzuleiten. Dies soll aktiv beitragen zur
sozialen Inklusion von jungen Geflüchteten, insbesondere jener, die Teil der Zielgruppe von
moveurope! oder junge Geflüchtete mit besonderen sozialen und psychischen Schwierigkeiten sind.
Zudem möchten wir mit diesem Projekt das Bewusstsein für die Situation von Geflüchteten in Europa
schärfen und für die Notwendigkeit von politischer Veränderung sensibilisieren.
Ziel ist es am Ende des Projekts ein Toolkit mit verschiedenen Methoden zur erfolgreichen Arbeit mit
der Zielgruppe zu erstellen, das für Jugendarbeiter:innen in ganz Europa zugänglich sein soll.
Leider konnten wir vor der Pandemie nur das erste Training erfolgreich organisieren.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.

YWM LOCAL GROUPS - PROMOTION OF MOBILITY OF REFUGEES IN EUROPE THROUGH

LOCAL ACTION

Dieses durch Erasmus+ geförderte Mobilitätsprojekt für Fachkräfte der Jugendarbeit sollte die
Grundlagenschulung für unsere moveurope! Lokalgruppen sein. Die erste von zwei Schulungen sollte
mit 33 Teilnehmer:innen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland im August
2020 stattfinden, was aufgrund der Einschränkungen durch Covid-19 leider nicht möglich war. Nach
einer Verschiebung der ersten Schulung auf November 2020, die leider auch abgesagt werden musste,
haben wir uns gemeinsam mit den europäischen Partnerorganisationen dazu entschlossen, das Projekt
im Frühjahr 2021 fortzuführen.
Nichtsdestotrotz haben wir mehrere Schulungen, Workshops und Teambuildingaktivitäten für das
moveurope! Netzwerk online organisiert.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.

Dennoch gelang es uns die meisten Projekte erfolgreich abzuschließen oder digital
weiterzuführen. Im Folgenden geben wir Ihnen eine Übersicht über diese Projekte.
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LOKALE PROJEKTE

BEWERBERCAFÉ

Das Bewerbercafé ist ein fortlaufendes Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Witten umgesetzt
wird. Es fördert die Inklusion von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund in den lokalen
Arbeitsmarkt. In unserem Bewerbercafé helfen wir bei der Arbeitssuche, dem Erstellen und
Überarbeiten von Lebensläufen sowie Bewerbungsanschreiben, die dem aktuellen beruflichen
Standard in Deutschland entsprechen. Zudem zeigen wir, welche Instrumente zur Jobsuche verwendet
werden können. Das Projekt zielt darauf ab Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund zu
befähigen sich selbstständig auf Arbeitssuche zu begeben und einen passenden Beruf oder eine
Ausbildung in Deutschland zu finden.
Das Bewerbercafé richtet sich an Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund und ist kostenlos.
Unsere offenen Sprechstunden werden Montags von 17 bis 19 Uhr und Mittwochs von 15 bis 17 Uhr
angeboten.
Als Anfang 2020 die Pandemie begann und der erste
Lockdown kam, mussten wir das Bewerbercafé
zunächst schließen, haben aber sofort reagiert und
begonnen unsere Beratungen auch online und
telefonisch anzubieten. Dies stieß auf eine hohe
Nachfrage. Außerdem haben wir teilweise auch
Endgeräte an einige unserer Klient:innen ausgeliehen,
um den Internetzugang zu erleichtern. Über Anruf,
Whatsapp, E-Mail und Messenger konnten sich
Interessierte an uns wenden und die Unterstützung
über eine digitale Videoplattform bekommen, die sie
benötigten.
Neben der Sprechstunde haben wir verschiedene
Schulungen zur Arbeitsmarktintegration von
Geflüchteten, deren Arbeitsmarktzugang und den
Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes
angeboten, die während der Pandemie auch online
durchgeführt wurden.
Für das nächste Jahr planen wir das Bewerbercafé in der digitalen Form sowie hoffentlich auch bald
wieder vor Ort weiter auszubauen, hierzu wollen wir unsere Mitarbeiter:innen und Ehrenamtlichen
angemessen schulen, die online Beratung auf DSGVO-konforme Plattformen verlegen und auch
unsere Klient:innen dafür sensibilisieren. Wir hoffen außerdem neue Ehrenamtliche für das
Bewerbercafé finden zu können.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Prathisha Hoffmann seit Oktober 2020 offiziell Ansprechpartnerin für
das Bewerbercafé ist, nachdem sie über ein Jahr ehrenamtlich und als Praktikantin für uns tätig war,
und dass wir seit Ende 2019 außerdem mittwochs von zwei Mitarbeiter:innen des Kolping e.V. in
unserer Sprechstunde unterstützt werden.
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ESK-NETZWERK: EUROPÄISCHES SOLIDARITÄTSKORPS IM ENNEPE-RUHR-KREIS

Seit mehr als zwei Jahren setzt unser Verein als akkreditierte, aufnehmende und unterstützende
Organisation Projekte im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorpsprogramm (ESK) –
ehemaliger Europäischer Freiwilligendienst – und in enger Zusammenarbeit mit unseren
europäischen Partnern um.
Wir glauben daran, dass die Aufnahme von jungen Menschen aus Europa als Freiwillige, Vereinen
und anderen Einrichtungen die Chance bieten kann einen interkulturellen Austausch zu genießen
und den Horizont Ihrer eigenen Arbeit zu erweitern sowie Teil eines europäischen Netzwerks zu
werden. Zudem sind Freiwillige eine Bereicherung für das Team und bringen neue Ideen und
Impulse in den Arbeitsalltag.
Für die jungen Menschen ist die Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps eine großartige
Chance, sich freiwillig für ein soziales und vielfältiges Europa zu engagieren.
Mit dem ESK Netzwerk im Ennepe-Ruhr-Kreis, dass wir Ende 2020 aus eigener Initiative und
ohne Fördermittel gestartet haben, möchten wir unsere positive Erfahrung und die Vorteile an
einer Teilnahme am ESK Programm mit lokalen Einrichtungen und jungen Menschen teilen und
sie dabei unterstützen, selbst mitzumachen.
Dabei wollen wir europäische Mobilität für mehr junge Menschen – nicht nur für Europäer:innen,
sondern auch für Migrant:innen, primär Geflüchtete – in Europa zugänglich machen und sie auf
eine aktive Bürgerschaft im europäischen Kontext vorbereiten.
Wir haben aus diesem Grund mehrere Online-Infoveranstaltungen zum Thema “Freiwilligendienst
im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps” und unserer Unterstützung organisiert. Zudem
sind wir aktiv auf potentielle Vereine und Einrichtungen zugegangen, um das ESK und unser
Angebot vorzustellen. Für 2021 planen wir nun die nächsten Schritte für alle interessierten Partner
und gemeinsam werden wir den Freiwilligendienst für Herbst und Winter 2021 vorbereiten.
Die Pandemie hat es uns dieses Jahr nicht leicht gemacht. Viele Projekte mussten verschoben
werden, Freiwillige in unserem Verein mussten direkt nach Ankunft im Homeoffice arbeiten,
Veranstaltungen konnten nur online stattfinden und noch vieles mehr. Und auch das neue Jahr
wird nicht einfach sein. Trotzdem und obwohl die Pandemie uns viele Hürden in den Weg gelegt
hat und dies auch noch immer tun wird, haben wir immer eine Lösung finden können und es so
jungen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung weiterhin ermöglicht, als Freiwillige in unserem
Verein aktiv zu werden. Und so wird es auch für das ESK Netzwerken im Jahr 2021 sein.
Trotz der Pandemie erhoffen wir uns dieses Jahr mit unseren Partnern und weiteren
Einrichtungen das ESK Netzwerk zu erweitern, um am Ende des Jahres mehrere Freiwillige im
Ennepe-Ruhr Kreis willkommen zu heißen.
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WILLKOMMEN UND AKTIV - FRAUEN IM QUARTIER

Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Witten Heven-Ost/ Crengeldanz haben wir ein
Projekt mit dem Titel "Aktive Beteiligung von Frauen im Quartier" gestartet. Unser Ziel ist es,
ausführliche Gespräche mit 20 Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund zu führen, um
besser zu verstehen, wie man lokale Projekte verbessern und das Engagement von Frauen
innerhalb dieser Projekte erhöhen kann. Die Finanzierung dieses Projektes wird durch die Mittel
von Heven-Ost/Crengeldenz ermöglicht, die durch die Förderung des Bund-Länder-Programms
"Soziale Stadt" zur Verfügung gestellt werden.
Wir arbeiten mit Frauen im Quartier Crengeldanz, Witten, und hören uns ihre Erfahrungen, ihr
Engagement in der Gemeinschaft und ihre weiteren Bedürfnisse/Wünsche für das Gebiet an. Dazu
befragen wir 20 Frauen unter Berücksichtigung ihres Migrationshintergrundes, um die Vielfalt
innerhalb der Gemeinschaft in unserem Forschungsprozess besser widerzuspiegeln. Dieser
Prozess wurde durch Einschränkungen und Lockdowns während der Pandemie beeinträchtigt. Das
Team war sich einig, dass es wichtig ist, persönliche Interviews mit Frauen durchzuführen. Daher
mussten wir den Interviewprozess verschieben. Obwohl wir die Hälfte der Interviews innerhalb
weniger Wochen im November abschließen konnten, hat der jüngste Lockdown das Projekt erneut
zum Stillstand gebracht.
Nach der Durchführung der Interviews werden zwei Masterstudent:innen und ein Professor
helfen, konkrete Ergebnisse aus unseren Interviews zu ermitteln. Aus diesen Informationen
werden wir eine Broschüre entwickeln und in der Gemeinde verteilen. Wir wollen die Arbeit
anerkennen, die von den Frauen in der Gegend bereits geleistet wird, und auch gemeinsam die
nächsten Schritte diskutieren. Wenn die Broschüre veröffentlicht wird, hoffen wir, eine
Veranstaltung abzuhalten, um Frauen und die Gemeinde zusammenzubringen.
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YALLA INTEGRA!

Yalla Integra! möchte Momente des gegenseitigen Kennenlernens, voneinander Lernens und des
Austausches zwischen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund schaffen und dadurch Inklusion
ermöglichen. Direkte Zielgruppe sind junge Geflüchtete zwischen 18 und 30 Jahren mit Wohnsitz
in Witten und Umgebung.
Aktivität I des Projekts widmet sich den Tandemgruppen. Nach gemeinsamen Interessen werden
die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen gepaart und lernen sich im Tandem bei wöchentlichen
Treffen kennen. Sie entscheiden, was sie machen möchten und wie sie sich gegenseitig im Alltag
unterstützen können, z.B. Sprachtandems oder gemeinsame Ausflüge.
Aktivität II des Projekts widmet sich den monatlichen Aktivitäten, über die zusammen mit den
Teilnehmer:innen bzw. allen Tandemgruppen entschieden wird. Einmal monatlich bietet Yalla
Integra! für alle Tandempaare eine Aktivität an (gemeinsames Kochen, Spieleabende, Ausflüge...),
um den (interkulturellen) Austausch zwischen den Teilnehmer:innen in einer größeren Gruppe
und das gegenseitige Kennenlernen zu stärken. Zudem organisieren wir Seminare zur
interkulturellen Schulung und zur Einführung in die Instrumente der kulturellen Mediation.
Aktivität III widmet sich den kulinarischen Länderabenden “Die Welt kocht”, die alle zwei Monate
stattfinden. Im Kochworkshop lernen die Teilnehmer:innen neue internationale Gerichte kennen
und kochen. Dabei werden sie von einem:r Teilnehmer:in von Yalla Integra! und des jeweiligen
Länderabends angeleitet. Interessierte lokale Bürger sind eingeladen mitzumachen und danach
gemeinsam zu dinieren. Der Kochworkshop findet in der Küche der Kreuzgemeinde Witten statt.
Zudem unterstützen die Teilnehmer:innen bei der Entwicklung des jeweiligen Abendprogramms
nach dem Abendessen, z.B. in Form von traditioneller Musik oder Tänzen, Kurzfilmen, Vorträgen
oder Diskussionen.

Leider konnten wir - coronabedingt - einige Aktivitäten in 2020 nicht wie gewohnt persönlich vor
Ort fortführen, wie z. B. die monatlichen Aktivitäten, die normalerweise gleichzeitig von 15-20
Menschen besucht werden. Vor allem “Die Welt kocht” war aufgrund der Kontakteinschränkungen
und Hygienemaßnahmen nicht umsetzbar.
Um auch während der Pandemie für die Teilnehmenden da zu sein, konnten wir dennoch die
monatlichen Aktivitäten, Schulungen und Tandemtreffen digital organisieren. Mit Kreativität und
IT-Affinität wurden die monatlichen Aktivitäten auf die Videotelefonie-Software ZOOM verlegt,
sodass auch mit Distanz ein gemütliches Beisammensein geschaffen werden konnte. Bei diesen
online Treffen wurde z. B. zusammen gebastelt. Die Bastelmaterialien wurden vorher an die
Teilnehmenden zugeschickt, damit jede:r mitmachen kann.
Die Tandemtreffen haben den Fokus auf das Erlernen der deutschen Sprache in einer kleineren
Gruppe gelegt, fielen jedoch aufgrund der Kontakteinschränkung während des lang anhaltenden
Lockdowns teils komplett aus. Um dem entgegenzuwirken, haben wir zusätzlich eine alternative
online Aktivität für die Teilnehmenden entwickelt und das digitale Sprachcafé im Oktober 2020 ins
Leben gerufen.
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Im digitalen Sprachcafé werden Kleingruppen nach ihrer jeweiligen Deutsch-Sprachkompetenz
gebildet. Diese Kleingruppen haben im besten Fall jeweils eine:n deutschsprachige:n
Gruppenleiter:in bzw. Moderator:in. Zurzeit wird das Sprachcafé noch von einer
Projektkoordinatorin, Mimi Ngo Thi, und einer Praktikantin, Alice Hickin, geleitet und moderiert.
Das Projekt läuft seit April 2019 und endet nach aktuellem Stand im März 2021. Ein Antrag auf
Projektverlängerung wurde bereits eingereicht, um weiterhin monatliche Aktivitäten, Schulungen
und individuelles kulturelles Coaching bzw. Mediation sowie Tandemtreffen für unsere
Teilnehmer:innen möglich zu machen (z. B. durch das digitale Sprachcafé) und auch weiter mehr
junge Menschen zu erreichen.
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EUROPÄISCHE PROJEKTE

TABADOL

Tabadol ist Arabisch und heißt Austausch – und genau das hat eine Gruppe junger Menschen von
migration_miteinander in Witten mit einer Gruppe junger Menschen aus Bologna, Italien,
gemeinsam 2019 getan: sich austauschen und voneinander lernen.
Die Tabadol Aktivitäten haben alle einen holistischen Ansatz: wir banden die Zivilbevölkerung aktiv
ein und es war uns stets wichtig, das sich alle Teilnehmer.innen auf Augenhöhe und mit
gegenseitigem Respekt begegnen. Die Inhalte wurden bei Tabadol an die Bedürfnisse und Ideen
aller Teilnehmer:innen angepasst. Das Ziel des Projekts war gegenseitiges Empowerment und
Voneinanderlernen.
Gemeinsam mit und für junge Geflüchtete haben wir regelmäßig stattfindende
Austauschaktivitäten, wie z.B. Sprachtandems, Job Trainings, Kreativworkshops (storytelling,
Theater) oder öffentlichen Veranstaltungen, entwickelt und organisiert.
Neben dem interkulturellen Austausch war es uns wichtig auch den europäischen Kontext, in dem
wir uns befinden, zu verstehen und greifbarer zu machen. Deshalb war ein gemeinsamer Ausflug in
die Hauptstadt der Europäischen Union Brüssel im Februar 2020 ein Teil des Projekts, der noch
gerade rechtzeitig vor der Pandemie stattfinden konnte.
Auf unserer Reise nach Brüssel brachten wir 16 in Deutschland und Italien lebende Jugendliche zu
einem transnationalen Jugendaustausch in Brüssel zusammen. Dort verbrachten wir eine Woche
zusammen und lernten sowohl voneinander als auch von lokalen Vereinen über Migration in
Europa und Integration von Flüchtlingen in verschiedenen EU-Ländern. Während der Woche in
Brüssel organisierten wir Führungen durch das EU-Parlament, das Museum für afrikanische
Geschichte und das Haus der Europäischen Geschichte und hatten mehrere Kochworkshops und
Aktivitäten mit unserer (jetzigen) Partnerorganisation “Refugees are not alone (RANA)”. Durch diese
Aktivitäten förderten wir Diskussionen darüber, was die EU bedeutet, was europäische Identität ist
und was Integration mit sich bringt. Diese Reise wurde in enger Zusammenarbeit mit unserem
Partner Universo organisiert, durch mehrere transnationale Treffen, die sowohl online als auch
offline stattfanden. Sowohl migration_miteinander als auch Universo brachten zwei
Teamleiter:innen zur Jugendbegegnung mit, um die Teilnehmer:innen zu unterstützen und die
Diskussionen und Workshops zu moderieren. Die geplanten Aktivitäten hoben hervor, was wir für
wichtig hielten, um die Hauptstadt Europas zu sehen, und boten einen Raum, um über die aktuelle
und historische Politik in Europa zu reflektieren. Insgesamt war das Feedback der
Teilnehmer:innen sehr positiv, sodass im Mai ein Online-Treffen stattfand, bei dem sich alle
wiedersehen konnten.
Diese Aktivitäten halfen uns bei der Erstellung unseres Handbuchs: FACILITATORS OF
INTERCULTURAL COHESION 2020 (Moderatoren des interkulturellen Zusammenhalts 2020): Ein
Off- und Online-Peer-to-Peer-Trainingskonzept für junge Flüchtlinge & Europäer:innen, das das
Endergebnis des Projekts ist und auf unserer Website zu finden ist.
Das Projekt wurde im Juni 2020 erfolgreich abgeschlossen.
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euroPatchwork

euroPAtchwork ist ein durch das ESK Programm geförderte Solidaritätsprojekt, initiiert und
durchgeführt von einer Gruppe junger Menschen mit und ohne Fluchterfahrung und in
Anleitung von unserem Team in Witten. Das Projekt wurde Corona bedingt verzögert im
Dezember 2020 abgeschlossen.

euroPatchwork will Europa für junge
Migrant:innen zugänglicher machen,
insbesondere für junge Geflüchtete.
Durch die Aufbereitung von und den
Zugang zu Informationen über europäische
Mobilität (interkultureller Jugendaustausch,
verschiedene Mobilitäten
des Erasmus+ Solidaritätskorpsprogramms,
wie zum Beispiel individueller europäischer
langzeit Freiwilligendienst, oder auch FSJ und
BFD sowie Ausbildung) sollen junge
Migrant:innen und junge Menschen mit
geringeren Chancen die Möglichkeit haben,
Europa auf greifbare Weise zu erleben.
Geplant war im Rahmen des Projekts
ein Dokumentarfilm mit verfilmten Interviews von jungen Geflüchteten zu drehen. Im Laufe
des Projekts entschlossen sich die Teilnehmer:innen von euroPatchwork jedoch dazu, sich
vor allem auf die Erstellung eines Planspiels zu konzentrieren, durch das junge Menschen mit
und ohne Fluchterfahrung gemeinsam lernen sollten, wie und welchen Zugang junge
Geflüchtete in Europa zu Mobilität haben. So entstand das Planspiel MOVE IN MY SHOES,
bei dem die Spielenden Informationen über die Mobilitätsrechte und -möglichkeiten von
jungen Geflüchteten in Europa spielerisch gemeinsam erlernen und in die Schuhe eines
jungen Geflüchteten schlüpfen.
Bei der Erstellung des Spiels wurden wir von Ralf Brinkhoff, Spielpädagoge, Spieleentwickler,
Spielbuchautor und Theaterpädagoge, unterstützt (Kontakt: ralfbrinkhoff@t-online.de).
Das Spiel steht zum Download und kostenlos auf unserer Website zur Verfügung, momentan
nur auf Englisch. Das Spiel kann auch digital gespielt werden.
Hier geht’s zum Download von Move in my Shoes.
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MOREurope - ESK Freiwilligendienst

Durch MOREurope wird jungen Geflüchteten der Zugang zu europäischen Chancen in der Tat
ermöglicht: Das Projekt sieht vor, dass vier Freiwillige im Rahmen eines Peer-to-Peer-TandemLernprogramms miteinander gepaart werden. Wir glauben, dass das eine Win-Win-Situation für
alle ist: Auf der einen Seite werden die Freiwilligen die Gelegenheit haben in einer
multikulturellen und vielfältigen Umgebung zu arbeiten, gepaart mit einem anderen jungen
Menschen mit/ohne Fluchterfahrung, was sowohl auf persönlicher als auch beruflicher Ebene
eine äußerst bereichernde Erfahrung sein wird. Auf der anderen Seite glauben wir, dass die
Ermöglichung von Mobilität für alle in Europa neue Wege für junge Geflüchtete und soziale
Inklusion eröffnet, die sonst für sie oft unzugänglich wären.
MOREurope wird durch das Erasmus+ Europäisches Solidaritätskorpspogramm finanziert und
bietet vier ESK-Freiwilligenstellen, sowohl für junge Geflüchtete als auch für junge
Europäer:innen (18-30 Jahre alt) an. Die Freiwilligen unterstützen uns für bis zu 10 Monate bei
unseren Aktivitäten in Witten, Deutschland. Während ihres Aufenthaltes in Deutschland bieten
wir ihnen kontinuierliche Unterstützung und Weiterbildung. Außerdem werden die Freiwilligen
bei uns wichtige Fähigkeiten entwickeln oder verbessern, wie z.B. IT-Kenntnisse, interkulturelle
Mediation, Sprachkenntnisse (sowohl Englisch als auch Deutsch), Projektentwicklung und
Managementfähigkeiten. Darüber hinaus werden sie ein breites Wissen über europäische
Mobilität erwerben, mit dem Ziel selbst “Botschafter” für mehr Mobilitätsmöglichkeiten für alle zu
werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass MOREurope für die gesamte Gemeinschaft,
einschließlich der lokalen Bevölkerung und Institutionen, von Vorteil sein wird, die dabei die
Freiwilligen und unsere Arbeit kennen lernen und für mehr Inklusivität und kulturelle Toleranz
sensibilisiert werden.

Im November 2020 haben wir mit dem Projekt begonnen. Nachdem wir viele interessante
Bewerber:innen interviewt haben, haben wir Martino und Noemi aufgenommen, die im November
2020 angekommen sind. Wir hoffen, Husein und Abdul im Januar 2021 willkommen zu heißen, die
derzeit noch auf ihren Visumsantrag in Italien warten, da sie beide Begünstigte des nationalen
Schutzstatus sind. Während ihrer Zeit bei uns werden die Freiwilligen auch ein Videoprojekt
starten, das im Jahr 2021 weiter entwickelt wird, während sie an anderen Projekten unseres
Vereins arbeiten. Das Videoprojekt wird im Jahr 2021 auf unserer Website veröffentlicht werden.
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PROJEKTE IN PARTNERSCHAFT

KA2 - SHORT STORIES, BIG CHANGES

Im September haben wir ein neues Projekt begonnen, das von unserem neuen schwedischen
Partner,Umdongsfronten, geleitet wird. Dabei handelt es sich um ein Erasmus + KA2 Projekt, das
die soziale Eingliederung, Integration und Stärkung von jungen Menschen mit Flüchtlings- oder
Migrationshintergrund in den teilnehmenden Ländern und darüber hinaus unterstützen soll.
Dabei unterstützen wir als Partner bei der Erstellung einer “living library”, in der positive
Geschichten über die Integration und Entwicklung von Flüchtlingen in den vier verschiedenen
europäischen Ländern Schweden, Deutschland, Bulgarien (mit unserem Partner Y-Peer) und
Italien, vertreten durch CET Platform Italia, geteilt werden. Weitere Richtlinien für
Jugendbetreuer:innen und eine Reihe von Videos, A Story Makes a Difference, werden in den
Partnerländern mit Hilfe von Online-Tools und einer für das Projekt entwickelten Website weit
verbreitet.
Das Projekt begann mit einer Reise nach Schweden zur Einführungsveranstaltung, an der Sophie
Finnen im Namen von migration_miteinander teilnahm. Es war eine großartige Gelegenheit, die
neuen Partner zu treffen und den Rest des Projekts zu planen, einschließlich der Erstellung der
Richtlinien für die Mobilität von Jugendarbeiter:innen, das im Jahr 2021 stattfinden wird.
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moveurope! Programm

moveurope! Infozentrum

Seit der Eröffnung unseres moveurope! Informationszentrum in der Marktstraße 3 in Witten im
Oktober 2019 hat sich dort einiges getan. Wir möchten uns für die tolle Kooperation mit unserem
Partner WIIK e.V. bedanken, dank dem wir die Räumlichkeiten in der Marktstraße 3 bereits seit
über einem Jahr gemeinsam nutzen dürfen.
Das moveurope! Infozentrum ist deutschlandweit die erste Anlaufstelle, die Interessierte
(Geflüchtete, Sozialarbeiter:innen, potentielle Arbeit- und Ausbildungsgeber:innen) zum Thema
Mobilitätsprogramme und -rechte für Geflüchtete in Europa berät und die über unser Programm
moveurope! informiert sowie konkrete Begleitung an der Teilnahme von Mobilitätsprogrammen
anbietet. Dafür gibt es im Infozentrum wöchentliche offene Sprechstunden, die 2020
überwiegend online angeboten wurden. Zudem wird das Beratungsangebot seit Anfang 2020
durch Partnerorganisationen, Ehrenamtliche und unsere Lokalgruppen in Form von mobilen
Beratungsstellen an verschiedenen Standorten in Europa ergänzt. Sie begleiten vor Ort und
führen die Beratungen auch online durch.
Seit 2020 werden unsere Beratungen außerdem nicht nur dokumentiert, sondern auch in einem
Mobilitätstracker nachverfolgt, um quantitativ und anonym auswerten
zu können, wie viele Menschen wir eigentlich begleitet und beraten haben.
Die Zahlen sollen auf der neuen moveurope! Website, die im kommenden
Jahr 2021 erscheinen soll, veröffentlicht werden.
Mit dem Ziel das Angebot von moveurope! weiterzuentwickeln,
haben wir begonnen Leitfäden zu organisieren
und zu aktualisieren, für einen funktionierende
rechtliche Beratungsstelle, sowie einen mobilen
Help-Desk zusammen mit unseren
unterstützenden lokalen Gruppen und Partnern.
Wir vereinheitlichten
den Weg für Menschen die Dienstleistungen
von moveurope! anzufragen, durch Anmeldeformulare,
die in Englisch, Deutsch, Französisch und
Italienisch verfügbar sind. Wir erhalten
nun neue Anfragen nur noch über diese
Formulare. Das ermöglicht uns, schon bei
der ersten Begegnung eine effektivere
Unterstützung zu bieten.
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Mobilität und legale Migrationswege von jungen Geflüchteten in Europa

fördern Legale Migration nach Deutschland

Trotz der Pandemie gelang es uns auch im Jahr 2020 junge Menschen mit Fluchterfahrung
dabei zu beraten und zu unterstützen Zugang zur innereuropäischer Mobilität zu erhalten
und sie primär auf dem Weg nach Deutschland zu begleiten:
Anfang 2020 durften wir Darly Tchibemen bei uns im Verein als ESK Freiwillige willkommen
heißen. Darly fand im Anschluss an ihren Freiwilligendienst bei uns eine Ausbildung zur
Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk. Auch einen Geflüchteten aus Eritrea haben wir
über ein Jahr intensiv begleitet. Er sollte einen BFD in Ostdeutschland absolvieren, wo er
vorher bereits mehrere Jahre gelebt hatte. Leider wurde sein Visumantrag abgelehnt.
Während der Pandemie erreichten uns sehr viele Anfragen von jungen Geflüchteten aus ganz
Europa, die gerne an Kurz- und Langzeitmobilitäten teilnehmen wollten. Viele von ihnen
haben wir kurz- und langfristig digital und auch vor Ort gemeinsam mit den Lokalgruppen
begleitet.
Wie viele andere NGOs in Europa mussten wir leider auch beobachten, wie die Pandemie die
Bewegungsfreiheit und den Zugang zu Grundversorgung von Geflüchteten in Europa weiter
eingeschränkt hat.
Um unser Angebot für Geflüchtete leichter zugänglich zu machen, können sie uns seit Mitte
2020 auf unserer Website direkt über ein Anfrageformular, zusätzlich zur Kontaktaufnahme
über Telefon, Whatsapp und Social Media, erreichen.

Schulungen & Schulungskonzept

Wir können mit Stolz verkünden, dass wir wohl in kaum einem Jahr so viele
Schulungen, wenn auch digital, zu moveurope! durchgeführt haben und
noch nie eine so hohe Zahl an Menschen europaweit erreichen konnten auch dank des digitalen Formats - wie in 2020. Für unsere
Netzwerkpartner:innen sowie Lokalgruppen wurden mehrere Schulungen
zu moveurope! das ganze Jahr über durchgeführt.
Anfang 2020 bekamen wir eine Anfrage von der Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (kurz:
IJAB), unsere Arbeit beim Netzwerktreffen von “Kommune Goes
International” vorzustellen, was wir gemeinsam mit zwei ehemaligen
Teilnehmer:innen unserer Projekte, Sikandar und Anas, mit sehr viel
Freude taten. 2021 wollen wir noch mehr Menschen mit unseren
Schulungsangeboten erreichen und v.a. unser moveurope!Trainingsprogramm auch für andere Länder in Europa ausbauen.
Wir haben bereits ein neues Trainingskonzept entwickelt, um Jugendarbeiter:innen in moveurope!
einzuführen. Im Rahmen des Projekts "moveurope! - Förderung der Mobilität von Flüchtlingen im
europäischen Kontext", das von Erasmus+ finanziert wird, entwickelten wir vier Versionen des
Trainings. Alle Versionen verwenden interaktive Elemente und präsentieren den europäischen
Rechtsrahmen von moveurope! und die relevanten Informationen, die Jugendarbeiter:innen
benötigen, um Flüchtlinge mit dem moveurope! Ansatz in einem der acht Partnerländer dieses
Projekts zu begleiten. Wir freuen uns, dass wir seit Februar 2020 von Lucia Pizzuti, italienische
Juristin, bei der Entwicklung des neuen Trainingskonzepts unterstützt werden.
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moveurope! Infomaterial

Neben einer ausführlichen Anleitung für die moveurope!-Beratung (Mobilitätsbezogene
Informationen und Visumantrag, Programmablauf, Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung)
haben wir 2020 zahlreiche Informationsmaterialien für den externen Gebrauch angefertigt:
Unter anderem haben wir das Jahr genutzt, um unsere moveurope!-Broschüre (Erstauflage im
Frühjahr 2019) zu überarbeiten und v.a. auch die neuen Regelungen, die durch das neue
Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 03/2020 in Kraft traten, einzubauen. Der neue Inhalt samt
neuem Design von unserer Designerin Johanna ist nun auf unserer Website als Download
verfügbar und wurde außerdem in drei weitere Sprachen - Englisch, Französisch und Italienisch
- übersetzt. Hier geht es zum Download der neuen moveurope!-Broschüre in verschiedenen
Sprachen.
Im Rahmen des KA2-Projekts "moveurope! - Förderung der
Mobilität von Flüchtlingen im europäischen Kontext", das
von Erasmus+ finanziert wird, und zusammen mit den
sieben anderen Partnern dieses Projekts erstellen wir seit
Juni den moveurope! mobility guide. Dieser Leitfaden soll
Jugendarbeiter:innen mit allen Informationen versorgen,
die sie benötigen, um moveurope! zu nutzen und
Flüchtlinge in innereuropäischen Mobilitätsprogrammen
in einem der acht Länder der Partnerschaft (Deutschland,
Italien, Griechenland, Bulgarien, Schweden, Belgien,
Frankreich, Spanien) zu begleiten. Dieser Leitfaden wird
bald dazu beitragen, moveurope! auf ein höheres Niveau
zu bringen und Flüchtlingen den Zugang zu
Mobilitätsprogrammen in neuen Ländern zu ermöglichen.

Alle Informationsmaterialien werden in enger Zusammenarbeit mit jungen Menschen mit Migrationsoder Fluchtbiographie gemeinsam erarbeitet. So wurden zum Beispiel die kurzen moveurope!Infografiken zur Unterstützung der Beratung erstellt, die die Schritte der innereuropäischen Mobilität
für Geflüchtete vereinfacht darstellen sollen. Diese sollen 2021 weiterentwickelt werden.

Um noch mehr junge Menschen erreichen zu können,
wollen wir 2021 unser audiovisuelles
Informationsmaterial weiter ausbauen: es soll eine
Reihe an Infovideos zu moveurope! sowie
Erfolgsgeschichten von ehemaligen Teilnehmenden
entstehen.
Hiermit möchten wir uns auch für die sehr positive
Zusammenarbeit mit Johanna Warchol, unserer
Designerin, der wir das schöne moveurope! Layout
verdanken, bedanken.
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Wohnung für Teilnehmende

Um den Teilnehmer:innen von moveurope! das Ankommen in Deutschland zu erleichtern, hatten
wir als Verein 2019 eine drei-Zimmer-Wohnung in Witten angemietet. Aus verschiedenen Gründen
haben wir uns dann leider im Laufe des Jahres 2020 dazu entschlossen, die Wohnung nicht
weiterzuführen. So wurde sie zum 31.08.2020 gekündigt. Hauptgrund war die vermischte
Rollenverteilung, da wir einerseits im Rahmen von movereurope! auf Augenhöhe beraten und
begleiten sollten und andererseits gleichzeitig die Rolle des Vermieters übernehmen mussten. Wir
freuen uns jedoch sehr, dass die damaligen Teilnehmer:innen, die beide eine Ausbildung in
Deutschland absolvieren, die Wohnung selbst übernehmen konnten. Auch möchten wir uns für die
gute Erfahrung mit dem Vermieter bedanken.
Wir schließen es nicht aus, auch in der Zukunft als Verein wieder eine Wohnung für Teilnehmende
oder unsere Freiwilligen und Praktikant:innen anzumieten.

moveurope! Lokalgruppen

Seit März 2020 haben wir 20 moveurope!-Lokalgruppen in sechs verschiedenen Ländern
(Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich, Griechenland und Österreich) gegründet. Diese
Gruppen bestehen aus jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund, die in ihrem lokalen
Umfeld aktiv werden wollen, um moveurope! und die innereuropäischen Mobilitätsrechte und möglichkeiten für Flüchtlinge zu fördern. Sie alle entscheiden selbst über die Aktivitäten, die sie
organisieren wollen (Foto-Ausstellung, Workshops, interaktive Veranstaltungen, konkrete
Unterstützung von Flüchtlingen, etc).
Im Mai 2020 bewarb sich der Großteil der Gruppen für eine Finanzierung über das ESKSolidaritätsprojekten im Rahmen von Erasmus+. Die Hälfte von ihnen erhielt die Förderung und
erhält seitdem von uns eine konkrete Begleitung durch ein monatliches Coaching. Einige haben
sich im Oktober 2020 erneut beworben und im Dezember einen positiven Bescheid erhalten.
Andere sind trotz fehlender Finanzierung weiterhin aktiv.
Durch dieses Netzwerk wollen wir nicht nur unser Projekt moveurope! auf ein höheres Niveau
bringen, das von unseren moveurope!-Lokalgruppen gefördert und verbreitet wird, sondern wir
wollen auch junge Menschen mit und ohne Flüchtlingshintergrund in Europa zu mehr
Handlungsfähigkeit verhelfen. Durch die Organisation ihrer eigenen Aktivitäten lernen sie viele
neue Fähigkeiten und Kenntnisse über Projektbeschreibungen und Beschaffung von
Finanzmitteln, Projekt- und Budgetmanagement, Eventmanagement, Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit, interkulturelle Mediation, Rechte und Möglichkeiten der
innereuropäischen Mobilität von Flüchtlingen und vieles mehr. Wir bevorzugen einen Peer-toPeer-Ansatz und organisieren außerdem auch Trainings- und Workshop-Aktivitäten. Zu diesem
Zweck organisierten wir sowohl informelle Online-Veranstaltungen mit Spielen zur nichtformalen Bildung, um mehr über die Rechte und Möglichkeiten der innereuropäischen Mobilität
zu erfahren, als auch formellere Trainingseinheiten.
Das von Erasmus+ geförderte Präsenztraining der lokalen Gruppen (YWM Lokalgruppen) sollte
im August 2020 stattfinden, musste aber auf 2021 verschoben werden (siehe: Projekte, die wir
aufgrund der Pandemie auf 2021 verschieben mussten).
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Anbe Khele - moveurope! non-formal education tools

Anbhe Kele, das bedeutet “Wir sind gleich” auf Susu, ist ein interkulturelles
Jugendaustauschprojekt für eine Gruppe von 28 Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund
aus Deutschland, Italien, Bulgarien und Frankreich, das im Frühjahr 2021 stattfinden wird. Der
Jugendaustausch wird gemeinsam mit unseren drei Partnern Associazione Interculturale
Universo (Italien), Y-Peer (Bulgarien) und Amel France-Humacoop (Frankreich) organisiert und
das Training wird von zwei interkulturellen Trainer:innen von ticket2europe (Spanien)
durchgeführt. Das Hauptziel ist es, das Bewusstsein für den Einsatz von nicht-formaler Bildung
zu schärfen und junge Menschen darin zu schulen, non-formal education tools (nicht-formale
Bildungswerkzeuge) zu entwerfen. Diese Tools sollen innereuropäische Mobilitätsmöglichkeiten
für Flüchtlinge fördern und Flüchtlinge über ihre Rechte und Möglichkeiten der Mobilität in
Europa informieren, um Momente des interkulturellen Austauschs und des gegenseitigen
Lernens zwischen ihnen zu schaffen. Durch ihre Teilnahme an dem Projekt sollen die
Teilnehmer:innen somit das notwendige Training erhalten, um aktive Bürger:innen und
Förderer:innen für besserer Lösungen für Flüchtlinge innerhalb Europas zu werden. Durch die
Teilnahme an Anbhe Kele wird die wesentliche Grundlage für eine aktive Bürgerschaft im
europäischen Kontext gelegt. Die Teilnehmer:innen werden sich des Potenzials und den
Herausforderungen einer vielfältigen Gesellschaft bewusst sein und in der Lage sein,
Tools/Werkzeuge zu entwickeln, um einige dieser Herausforderungen in Bezug auf die Mobilität
von Flüchtlingen zu überwinden. Damit soll ihre Teilnahme nicht nur für sie selbst, sondern auch
für ihr Umfeld einen langfristigen Nutzen haben.

Neue Netzwerkpartner für moveurope!

Neben unseren 2020 gegründeten Lokalgruppen, die sich nun europaweit für moveurope! in
ihrem lokalen Kontext einsetzen und gemeinsam ein Unterstützernetzwerk bilden, entstanden
2020 weitere spannende Kooperationen und Partnerschaften.
U.a. lernten wir das Adult refugee mobility project von CEDEFOP/ICMPD und
TalentBeyondBoundaries kennen, ein Programm, das Mobilität durch Arbeit für Geflüchtete in
die USA, Canada und Australien fördert.

moveurope! Website

Ende des Jahres begannen wir an einer Website eigens für moveurope! zu arbeiten, die
voraussichtlich Anfang 2021 online gestellt wird.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT / PUBLIC

RELATIONS
Social Media, Website und Newsletter

Da unser Fokus in diesem Jahr darauf lag, junge Menschen auf
unsere Programme aufmerksam zu machen, haben wir uns
bemüht, unsere Reichweite auf Instagram zu vergrößern (da die
Demografie dort jünger ist als auf Facebook) und sind dort aktiver
geworden.
Zusätzlich haben wir neue Accounts für unser moveurope!
Programm erstellt. Im Gegensatz zu dem Account unserer
Organisation, der zweisprachig ist, sind die moveurope!Accounts in Englisch und konzentriertén sich auf die
Positionierung unserer internationalen Projekte in den sozialen
Medien. Unsere Präsenz wuchs auch international durch die
Gründung der moveurope-Lokalgruppen, die ebenfalls über die
lokalen Accounts erreichbar sind, so dass unser Publikum nun
direkten Kontakt zu den Programmangeboten hat und sich über
lokale Angebote informieren kann, die wir ihnen bieten.
Dieses Jahr begrüßten wir Camila Alves als unsere neue SocialMedia-Praktikantin. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen und ihres
Studienhintergrunds, konnte sie Trainings zu den sozialen
Medien für unser Team und die Lokalgruppen organisieren, in
denen sie/wir mehr über Branding,Content Marketing und
Community Management lernten. Wir sind froh, verkünden zu
können, dass wir sie nach ihrem Praktikum als unsere SocialMedia- und Public-Relations-Koordinatorin begrüßen durften.
Darüber hinaus haben wir auch das Marketing unserer Website
verbessert, die neu gestaltet wurde, um unser Branding besser
widerzuspiegeln und die Leser durch ständige Aktualisierungen
besser zu informieren. Unser Newsletter, der von unseren
Praktikant:innen und ESK-Freiwilligen betrieben wird, erfährt
somit ebenfalls mehr Aufmerksamkeit. All dies war möglich dank
Radostin Ivanov, der Anfang des Jahres als Praktikant zu uns kam
und seit dem Ende seines Praktikums immer noch als unser
Website-Manager bei uns arbeitet. Mit Radostins Unterstützung
haben wir für das nächste Jahr die Veröffentlichung einer
moveurope! Website und eines Newsletters geplant.
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migration_miteinander in der Presse

moveurope! on tv

Wir haben uns gefreut, dass wir zu einem Bericht über die Abschiebung von
Flüchtlingen, die sich in Deutschland integrieren, eingeladen wurden, der bei
verschiedenen deutschen Fernsehsendern wie Das Erste, MDR, SR und HR ausgestrahlt
wurde. Wir wurden vertreten durch Jasmin Splenger, ein Mitglied unserer moveurope!
Ortsgruppe München, die außerdem Jurastudentin mit Kenntnissen im
Migrationsrecht ist. Dort erklärte Jasmin, wie moveurope! Fälle wie Mayaz (das
Flüchtlingsmädchen aus der Reportage) unterstützen kann und warum es wichtig ist,
Flüchtlingen, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten (entweder in Form von Arbeit,
Studium etc.), das Recht zu ermöglichen, in Deutschland zu bleiben und ihr Leben neu
aufzubauen.
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PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
UN Jugendforum für Migration & Nominierung für den Innovation Award

beim globalen Forum für Migration und Entwicklung

Wir sind froh, dieses Jahr mit einer sehr positiven Mitteilung für moveurope! zu beenden, da wir
unter 1000 jugendgeführten Organisationen auf der ganzen Welt ausgewählt wurden, um am
Jugendforum für Migration teilzunehmen, das von UNMGCY (United Nations Major Group for
Children and Youth) in Partnerschaft mit UNICEF und IOM (Internationale Organisation für
Migration) organisiert wurde. Dieses Jugendforum fand Anfang Januar 2021 drei Tage lang online
statt und gab uns die Möglichkeit, mit 350 anderen jungen Menschen, die auf der ganzen Welt im
Bereich Migration tätig sind, zusammenzusitzen und die Herausforderungen und Themen zu
diskutieren, die angegangen werden sollten. Diese Ideen und Meinungen wurden dann von den
jungen Vertretern beim globalen Forum für Migration und Entwicklung der UN vorgetragen, damit
sie mit den wichtigsten Entscheidungsträger:innen und Führer:innen des Migrationsbereiches
diskutiert werden konnten.
Zusätzlich zum Forum wurden wir auch als Finalisten für die erste Ausgabe des “Leadership and
Innovation Award” für Migration ausgewählt, der ebenfalls von der UNMGCY organisiert wurde. In
einem sehr kompetitiven Pool von 350 Bewerber:innen wurden wir mit moveurope! als einer der
drei Finalisten für die Kategorie "Skilling Migrants for Employment and Income Generation for
their scalability and promise" ausgewählt. Auch wenn wir den Preis nicht gewonnen haben,
bekamen wir die Chance, moveurope! während des globalen Forums für Migration und
Entwicklung vor all diesen Führungskräften zu präsentieren.

Stipendiat im openTransfer Accelerator der Stiftung Bürgermut

Wir sind sehr stolz zu verkünden, dass #migration_miteinander mit #moveurope einer der
Stipendiaten der 6. Runde des openTransfer Accelerator Programms der Stiftung Bürgermut
(Berlin) ist. Zusammen mit neun anderen Stipendiaten sind wir nun Teil der Accelerator
Community, wo wir in einem intensiven Trainingsprogramm von 12 Monaten in Workshops und
Webinaren die Grundlagen der Skalierung lernen und wie wir mit unseren Projekten mehr
Menschen erreichen können. Mit moveurope werden wir unsere moveurope-Lokalgruppen
analysieren und versuchen, unser aktuelles System zu verbessern und eine stärkere,
nachhaltigere moveurope!-Community aufzubauen.
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openTransfer Accelerator - Was bedeutet das?
Der Name steht für das Programm:
Schritt 1: OPEN
Input-Sessions zur Skalierung und kritisches Denken über unseren eigenen
Projekten: wo stehen wir gerade, was muss verbessert werden, wo wollen wir hin? Erstellung
eines Skalierungsplans
Schritt 2: TRANSFER
Übertragung des Gelernten in konkretes Handeln: Steuerung unseres
Skalierungsplans.
Schritt 3: ACCELERATE
die Ergebnisse konsolidieren und eine neue Struktur festlegen.

→

→

→

Beim openTransfer Accelerator geht es aber nicht nur darum zu lernen und individuell an
unseren Projekten zu arbeiten. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu
vernetzen, die für gleiche Ziele und Werte stehen. Tatsächlich repräsentieren unsere PeerStipendiaten alle sehr spannende Projekte aus unterschiedlichen Bereichen, wie Umweltschutz,
Nachhaltigkeit, soziale Inklusion und Diversität.
Sie wissen nicht, worum es beim Skalieren geht? Dann folgen Sie unserem Newsletter, um es in
den nächsten Monaten gemeinsam mit uns zu lernen!Wir freuen uns sehr darauf, im neuen
openTransfer Accelerator 2021 gemeinsam zu wachsen.

Education on Europe - Robert Bosch Stiftung

Unser bereits zweites Stipendium im Programm
Education on Europe der Robert Bosch Stiftung wurde 2020 fortgeführt und musste leider Pandemie
bedingt online abgeschlossen werden. Dieses Mal nahm Karla Kästner als Stipendiatin an dem
europäischen Programm teil, dass junge Initiator:innen und Projektmanager:innen aus ganz Europa
zum Thema European Active Citizenship an vier verschiedenen Standorten (Deutschland, Kroatien,
Belgien, Rumänien) über ein Jahr lang zusammenbringt. Auch dieses Mal konnten wir wertvolle
Kontakte knüpfen, haben viel neues gelernt (die Idee der Lokalgruppen haben wir aus diesem
Programm!) und Freundschaften schließen können.
Leider wird die Robert Bosch Stiftung dieses Förderprogramm nicht weiterführen.
Bei folgenden Preisen hatten wir uns beworben, leider hat es jedoch nicht geklappt - aber wir geben
nicht auf und werden es bei einigen 2021 erneut versuchen:
Fairwandlerpreis
Smart Hero Award
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KOLLABORATIONEN

Trotz der Pandemie, konnten wir 2020 unser Netzwerk weiter ausbauen, sowohl
auf lokaler, als auch auf europäischer Ebene.
Neben unseren bisherigen Partner:innen auf lokaler Ebene (siehe Jahresbericht
2019), haben sich neue Zusammenarbeiten mit folgenden Akteuren ergeben:
Projektfabrik
NourANour
Kijami Café
Raum Café
Willkommen in Witten
Flüchtlingsunterkunft Braukstraße
HWK Dortmund, Inklusionslotsen
Berufskolleg Witten
IJAB e.V.
In Via e.V.
Jugendmigrationsdienste in Süddeutschland
Refugee Law Clinics e.V.
Impact Society
Signal of Solidarity
Train of Hope e.V.
Lernimpuls e.V.
MachMit, Flüchtlingshilfe Sprockhövel
Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Witten e.V.
DRK Kreisverband Witten e. V.
Zudem haben wir an den monatlichen Treffen des WIN-Netzwerkes
teilgenommen und sind dank dessen in aktiven Kontakt mit fast allen Akteuren
vor Ort gekommen.
In Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum Ennepe-Ruhr-Kreis
haben wir auch in 2020 einen Tag der offenen Tür im Rahmen der Woche der
Vielfalt anbieten können, um unseren Verein und unsere Projekte der
Öffentlichkeit vorzustellen.
Dank unserer zahlreichen Projekte auf europäischer Ebene und dank der
Netzwerkarbeit von moveurope!, konnten wir - neben den 20 Lokalgruppen in 6
verschiedenen Ländern (siehe oben) - viele europäische Partner gewinnen. Im
Jahr 2020 konnten wir mit folgenden Einrichtungen zusammenarbeiten:

Italien:

Associazione Interculturale Universo
Diakonia Valdese
ENCLE
Inmentalica
ASGI, various locations
ScambiEuropei
SEND Sicilia

Next Generation
CESIE
CET Platform
refugee.info
Inmentalica
CLEDU
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Griechenland:

Solidarity Now
Mobile Info Team
USB United Societies of Balkans
Safe Places
Mazi Housing
Equal right on borders

Spanien:

Asociación Progestión
SEI

Türkei:

Conflictus

Schweden:

SGN Support Group Network
Ungdomsfronten

Belgien:

CONEXX-EU
RANA

Litauen:

UMunthu

Frankreich:

Pistes Solidaires
AMSED (Association migration solidarité & échange pour le développement)
Amel France - Humacoop

Bulgarien:

multicultural
International Foundation for Y-PEER Development, Bulgaria
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FINANZIELLES

Nicht nur auf Projektebene, sondern
auch auf finanzieller Ebene hat sich
migration_miteinander 2020 sehr
positiv weiterentwickelt. Hier eine
Übersicht unserer Einnahmen und
Ausgaben im Jahr 2020:
Die so positive Entwicklung unserer
Einnahmen ist auch dem motivierten
Fundraisingteam zu verdanken. Im
Kernteam ist neben Golde Ebding und
Karla Kästner nun auch Lara VillierasGuepey tätig, die dank ihres Studiums im
Projektmanagement wertvolle
Erfahrungen mitbringt.
Daneben wurden wir auch von unseren
Freiwilligen und Praktikant:innen aktiv
unterstützt, vor allem aber von unserer
ehemaligen Projektkoordinatorin Pauliana
Ferhati, die uns als Ehrenamtliche
weiterhin tatkräftig unterstützt und ihr
Wissen mit uns teilt.
Um 2021 unsere Fundraising Strategie zu
diversifizieren und zu professionalisieren,
wurden wir Ende 2020 von SCHOMERUS
consulting kompetent beraten und
geschult und haben nun für das nächste
Jahr viele spannende Ideen, um weitere
Fördergelder für unsere Aktivitäten zu
generieren.
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PROJEKTANTRÄGE / TEILNAHME AN

AUSSCHREIBUNGEN VON ÖFFENTLICHEN

TRÄGERN

Auch 2020 wurde unser Verein primär über öffentliche Gelder finanziert. Ein Großteil der Gelder erhalten
wir dank der stark europäischen Ausrichtung unserer Aktivitäten von Erasmus+. Nachdem wir uns 2019
langsam an die verschiedenen Förderprogramme von Erasmus+ herangetastet hatten, haben wir 2020
unsere Erfahrung in den uns schon bekannten Förderprogrammen ausgebaut (ESK Freiwilligendienste, ESK
Solidaritätsprojekte, Jugendaustausch, Fachkräftemaßnahmen) und zudem erfolgreich bei weiteren
Programmen Anträge eingereicht.
Neben der Einreichung von eigenen Anträgen, waren wir auch Partner bei verschiedenen Projektvorhaben,
auch hier wiederum primär auf europäischer Ebene.

ENTWICKLUNG EINER

SPENDENSTRATEGIE

2020 haben wir begonnen, an einer Akquisestrategie für Stiftungen
und Privatspender - z.B. Unternehmen - zu arbeiten. 2021 ist es Ziel,
ein Konzept fertigzustellen und konkret auf Stiftungen zuzugehen.
Wir möchten uns auch hier v.a. für die Unterstützung von
Frau Ferhati bedanken, die uns ehrenamtlich begleitet hat.

FÖRDERMITGLIEDSCHAFTEN

Wir haben 2020 begonnen, an einer Strategie für die Akquise
von Fördermitgliedern zu arbeiten. Wir möchten diese 2021
fertigstellen, um mehr Unterstützer:innen für den Verein zu
gewinnen.
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DANKSAGUNGEN

Auch 2020 wäre unsere Arbeit ohne die Unterstützung, die Leidenschaft und das Engagement von
unserem Team sowie vielen ehrenamtlichen Unterstützer:innen nicht möglich gewesen.
Besonders bedanken möchten wir uns bei Pauliana Ferhati, die uns auch nach ihrem Praktikum weiter
unterstützt hat und schließlich auch dem Verein beigetreten ist.
Außerdem möchten wir uns bei Ralf Maurer, unserem Supervisor und Coach, herzlich für die
Zusammenarbeit bedanken. Herr Maurer unterstützt migration_miteinander e.V. nun bereits fast zwei
Jahren.
Auch bei Maria K. und Radosting I. möchten wir uns für ihr Engagement nach Abschluss des Praktikums
herzlich bedanken.
Danke auch an WIIK e.V., die nun seit mehr als einem Jahr ihre Räumlichkeiten in der Marktstr. 3 mit uns
teilen und dabei höchst unkompliziert und flexibel sind.
Zu guter Letzt stieß Frau Lucia Pizutti, Anwältin aus Italien, Anfang 2020 über die moveurope!
Lokalgruppen zu uns. Frau Pizutti unterstützt uns seitdem mit ihrer fachlichen Expertise als
Übungsleiterin und auch ehrenamtlich, wofür wir ihr sehr dankbar sind.
Ein großes Dankeschön geht an unser Team, egal ob Projektkoordinator:in, Freiwillige:r oder
Praktikant:in: dank euch sind wir heute da wo wir sind, haben vieles gemeinsam erreicht und den Verein
sowieso unsere Projekte vorantreiben können - und das in einem so schwierigen Jahr wie 2020. Für eure
Geduld, Zeit, Leidenschaft und die vielen schönen und gemeinsamen Momente möchte sich
migration_miteinander e.V. herzlich bei euch bedanken.
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AUSBLICK 2021

Für 2021 haben wir viele spannende
Dinge geplant, so werden wir zum ersten
Mal eine Jahresstrategie für 2021-2022
gemeinsam mit dem gesamten Team
ausarbeiten und implementieren; im
Frühjahr soll die neue moveurope!
Website online gehen und wir werden
zum ersten Mal eine Social Media
Managerin, Camila Alves, für den Verein
haben.
Wir hoffen, dass wir einige Projekte, die
wir aufgrund der Pandemie 2020 nicht
umsetzen konnten, 2021 endlich
durchführen können. Leider wird eines
unserer Langzeitprojekte, Yalla Integra,
2021 enden - jedoch sind
Anschlussfinanzierungen schon
beantragt. Vor allem das
Informationszentrum, inklusive
Bewerbercafé soll 2021 weiter ausgebaut
werden. Für moveurope! soll endlich ein
Legal Helpdesk entstehen. Außerdem
hoffen wir, dass die Umsetzung einer
(digitalen) Konferenz zum Thema
Mobilität für Geflüchtete in Europa sowie
viele spannende Aktivitäten mit unserem
Lokalgruppen Netzwerk und unseren
europäischen Partnern möglich sein
werden. Wir freuen uns schon darauf,
neue Freiwillige, Praktikant:innen,
Ehrenamtliche sowie Mitglieder in
unserem Verein aufnehmen zu können.
Vor allem wünschen wir uns aber, noch
mehr junge Geflüchtete begleiten und
effektiv unterstützen zu können.
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