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2021 mig_mit: Die wichtigsten Ereignisse 
auf einen Blick

moveurope! ist in der finalen Runde des Youth leadership and innovation- Award des

Global Forum on Migration and Development for Youth. 

Förderung durch das Programm openTransfer Accelerator: Teilnahme mit

moveurope! beim Skalierungs-Förderprogramm für Nichtregierungsorganisationen

der Stiftung Bürgermut (Berlin) 

mig_mit wird eingeladen, der Arbeitsgruppe für Inklusion und Diversität der

deutschen Nationalagentur für Erasmus+ als Mitglied beizutreten (BeiratsAG für

Inklusion und Vielfalt) 

Der erste moveurope! Mobility Hub startet im Ennepe-Ruhr-Kreis

Einführung einer neuen Strategie zur Skalierung des Mobility Hub-Konzepts in einer

anderen Region (Leipzig) und eines neuen Ausbildungszyklus für

Mobilitätsmentor*innen
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UNSER VEREIN UND UNSERE ZIELE
Der Verein migration_miteinander (im Folgenden mig_mit) wurde im April 2017 von einer
Gruppe junger Menschen gegründet. Wir setzen uns für ein Europa ein, das auf Solidarität und
gegenseitiger Unterstützung basiert. Insbesondere konzentrieren wir uns darauf, Geflüchtete
und lokal ansässige Personen zusammenzubringen, damit alle Menschen die Möglichkeiten in
Europa bestmöglich nutzen können. 

Unsere Hauptziele sind zum einen die Förderung einer größeren Mobilität, nicht nur für
Europäer*innen, sondern auch für Migrant*innen, vor allem für Geflüchtete, in Europa und
zum anderen die Vorbereitung junger Menschen auf eine aktive Bürgerschaft im europäischen
Kontext. Unser Ziel ist es, Hilfsangebote für Geflüchtete zu fördern und einen internationalen
Dialog zu unterstützen.

Um dies zu erreichen, organisieren wir Empowerment- und Austauschprogramme für
Geflüchtete und junge europäische Bürger*innen und fördern die legale innereuropäische
Migration für Geflüchtete in der EU. Im Rahmen dieser Programme organisieren wir
interkulturelle Aktivitäten und bereiten junge Menschen darauf vor, “Changemaker”
(“Zukunftsgestalter*innen”) zu werden. Aktive "Changemaker", die ihre Gesellschaft
mitgestalten und sie inklusiver machen.

Die Hauptzielgruppe unserer Aktivitäten sind junge Geflüchtete und europäische
Bürger*innen im Alter von 18 bis 30 Jahren.

Seit 2019 konzentrieren wir uns auf unser Hauptprogramm moveurope!, das Mobilitätsrechte
und -möglichkeiten, wie die Teilnahme an europäischen Jugendprogrammen, für junge
Menschen mit Fluchthintergrund in Europa fördert. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir
seit 2020 hauptsächlich Projekte mit dem Fokus auf moveurope! um, wobei 2021 ein weiteres
Meilensteinjahr in Richtung…..war

Seit Mitte des Jahres 2020 realisiert unser Verein außerdem Projekte mit lokalen
Partner*innen im globalen Süden, um gemeinsam Bildungs- und transkulturelle Projekte
umzusetzen.
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Prathisha Hoffman: 
hat 2019 als Praktikantin bei mig_mit angefangen, wobei
sie von Anfang an hauptverantwortlich für eines unserer
lokalen Projekte, dem Bewerbercafé, war. Kurz darauf
(2020) fing sie dann an, als Projektkoordinatorin mit uns
zu arbeiten und ist heute Hauptverantwortliche für das
mig_mit Team- und Büromanagement, das Bewerbercafé
und die Akquise potenzieller Partnerorganisationen für
unseren Mobility Hub im Ruhrgebiet, sowie die
Koordination bestehender Kooperationen im Hub.

VORSTAND
Im Frühjahr 2021 hat Lara Villieras-Guepey, seit 2020 Projektkoordinatorin im Verein,
beschlossen, dem Vorstand beizutreten. Dies wurde auf der Mitgliederversammlung 2021
einstimmig beschlossen. Damit besteht der Vorstand nun aus vier Mitgliedern: Golde
Ebding, Karla Kästner, Bianca Wambach und Lara Villieras-Guepey. Der Vorstand traf sich
weiterhin einmal im Monat, um über die nächsten Schritte zu entscheiden und die
allgemeine Strategie unserer Vereinigung festzulegen.

INTERNE ARBEIT 
Vereinsmitglieder
In 2021 ist mig_mit weiter gewachsen und durfte fünf neue Vereinsmitglieder begrüßen, die wir 
an dieser Stelle gerne vorstellen möchten: 

Erfahre mehr über Thisha hier

https://migrationmiteinander.de/en/mig-mit-team/
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Mimi Ngo-Thi: 
hat auf Freiwilligenbasis für mehr als zwei Jahre für mig_mit gearbeitet und das lokale
Jugendprojekt Yalla Integra! koordiniert und die Buchhaltung bis Anfang 2020 verwaltet. 

Lamine Sadio: 
lernte mig_mit über unsere italienische Partnerorganisation Associazione Interculturale
UNIVERSO in Bologna kennen. 

mig_mit zählt mittlerweile 22 Mitglieder, die in verschiedenen europäischen Ländern
leben, was den europäischen Charakter des Vereins stärkt und dazu beiträgt, unseren
Ansatz über die lokale Ebene hinaus zu verbreiten.

Camila Alves: 
war zuerst Teilnehmerin unseres Tabadol Projekts Anfang 2019.
Danach arbeitete sie als Freiwillige für unser lokales Projekt
Bewerbercafé und unterstützte uns in dessen Beratungsangebot.
Ende 2019 absolvierte sie ein Praktikum bei uns im Bereich Social
Media. Nach ihrem Praktikum wurde sie mig_mit's Expertin für
Kommunikation und Marketing, arbeitete als Freelancerin und
erstellte Social Media Inhalte und hat mig_mit im Bereich Marketing
beraten. Seit März 2022 arbeitet sie in Teilzeit bei mig_mit, um das
Social Media Team zu koordinieren und Marketing- und
Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Erfhare mehr über Camila hier 

https://migrationmiteinander.de/en/mig-mit-team/


Am 25. Mai 2021 fand unsere Mitgliederversammlung statt. Wie jedes Jahr war dies ein
wichtiger Moment, in dem die Mitglieder des Vereins zusammenkamen, zumal die Mehrheit
der Mitglieder des Vereins nicht in Bochum oder in der Nähe wohnt. Leider konnten wir
aufgrund der Covid-19-Pandemie auch im Jahr 2021 nur online tagen, was aber auch
bedeutete, dass alle Mitglieder die Möglichkeit hatten, teilzunehmen. Neben allgemeinen
Beschlüssen und der Vorstellung der aktuellen Vereinsarbeit durch die Vorstandsmitglieder,
stellte Lamine Sadio als neues Mitglied von mig_mit sein Projekt in Senegal vor:
Seine Projektidee ist mit seiner eigenen Biografie als Migrant in Italien verbunden. Er hat den
Migrationsdruck vieler junger Menschen aus dem afrikanischen Kontinent selbst beobachtet
und erlebt und möchte sich mit seinen Projekten für eine nachhaltige Entwicklung und die
Schaffung von Perspektiven in seinem Herkunftsland Senegal einsetzen.

Zu diesem Zweck möchte er ein Projekt zur Errichtung einer Aquakultur durchführen. Im
Süden Senegals ist die Fischerei einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Aufgrund der
Überfischung durch ausländische Industrieschiffe wird den senegalesischen Fischer*innen
jedoch die Lebensgrundlage entzogen. Außerdem ist Fisch eines der wichtigsten nationalen
Nahrungsmittel. Die Projektidee sowie ein detaillierter Budgetplan sind bereits
ausgearbeitet.

Lamine hat bereits ein Projekt für Geldtransfer und Hühnerzucht. Er braucht lediglich
Unterstützung bei der Antragstellung und der Beschaffung von Fördermitteln.
Einige Mitglieder des Vereins möchten zusammen mit ihm an diesem Projekt arbeiten und
gemeinsam einen Förderantrag stellen.
Unser Anliegen als Verein ist es, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, ihre eigenen
Projektideen voranzubringen und zu verwirklichen.
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Mitgliederversammlung 2021



In diesem Jahr hatten wir eine wachsende Anzahl von Freiwilligen, die den Verein bei der
Durchführung von Aktivitäten, sowohl vor Ort in Witten als auch in ganz Europa,
unterstützten. Viel Unterstützung erhielten unsere europäischen Projekte durch die
Organisation von Online- und Offline-Aktivitäten, dazu zählen: die moveurope!-
Lokalgruppen, die Forschung und Erstellung von Tools für moveurope!, sowie die
Organisation und Durchführung von Online- und Offline-Schulungen. Die Freiwilligen
beteiligten sich auch an Aktivitäten, um unseren Verein und dessen Arbeit weiter bekannt zu
machen, etwa durch soziale Medien, die Erstellung von Videos und das Netzwerken mit neuen
Partnerorganisationen. Außerdem beteiligten sie sich auch aktiv an lokalen Aktivitäten wie
unserem Online-Sprachcafé oder der Organisation von Online- und Offline-Aktivitäten im
Rahmen unseres Projekts Yalla Integra!. In Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement
Heven-Ost/Crengeldanz haben wir zudem ein lokales Projekt gestartet, bei dem unsere
Freiwilligen vor allem Interviews mit Frauen aus dem Viertel geführt haben, um mehr über
ihre Bedürfnisse zu erfahren und anschließend die Ergebnisse auszuwerten und in einer
Broschüre zusammenzufassen- seit Frühjahr 2021 ist das Projekt allerdings vorerst pausiert.

Wir hatten Freiwillige mit verschiedenen Erfahrungen, Herkünften und unterschiedlichen
Alters, einige davon mit Fluchthintergrund, die als ehemalige Teilnehmende unserer
Aktivitäten nun erfolgreich die eigenständige Koordination von Projekten übernommen
haben oder unterstützen.

Seit Ende 2019 nehmen wir auch junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund, die in
Italien und Griechenland leben, über das Europäische Solidaritätkorps-Programm (ESK) als
Freiwillige in unserem Verein auf. Im Rahmen ihres kurz- und langfristigen Aufenthalts (in
der Regel ca. 2-10 Monate) werden sie als fester Bestandteil in das Team integriert und leisten
so einen wichtigen Beitrag zu unserer Arbeit. 

2021 waren (bzw. arbeiten mit uns 2022 immer noch) unsere ESK-Freiwillige: 
Noemi, Martino, Carlo, Husein, Nisrine, Alphonse, Honoré, Jesús, Hassan

Unterstützung durch Freiwillige
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Seit 2020 verfügen wir über ein europäisches Netzwerk von Freiwilligen, die wir als moveurope!
Lokalgruppen bezeichnen. Sie waren in den Jahren 2020 und 2021 mit verschiedenen Aktivitäten
zur Förderung der Mobilität von jungen Menschen mit Fluchthintergrund in ihrem lokalen
Umfeld aktiv. Derzeit gibt es Gruppen in vier Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien und
Italien), die sich aus jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammensetzen.
Das Netzwerk besteht mittlerweile aus rund 120 jungen Menschen, die alle von unserem Verein
geschult wurden und werden. Einige dieser Lokalgruppen streben an, einen eigenen Verein zu
gründen und sich in Zukunft als rechtmäßiger Partner von mig_mit zu engagieren, um
nachhaltige Synergien für moveurope! in Europa schaffen zu können.

Einen besonderen Dank möchten wir an Alphonse Ndayisaba richten, der drei Monate lang als
Freiwilliger bei uns tätig war und uns einen Einblick in die Situation von Geflüchteten im Camp
Moria auf Lesbos gab. Als Menschenrechtsaktivist und leidenschaftlicher Journalist betreute
Alphonse unsere Social Media Kanäle und unterstützte uns bei der Entwicklung einer neuen
Kommunikationsstrategie für moveurope!. Wir sind dankbar für seine kreativen Ideen und
dafür, dass er seine Sichtweise mit uns geteilt hat, die die Sichtweise von Millionen von
Geflüchteten ist, die in Flüchtlingslagern in Europa leben. Nach seinem Freiwilligendienst bei
uns kehrte Alphonse nach Griechenland zurück, erhielt aber bereits im Herbst 2021 ein
Stipendium für ein Masterstudium in Wien, das er im Januar 2022 beginnen wird. Wir freuen uns
sehr für ihn und wünschen ihm viel Erfolg!

Seit April 2019 bietet migration_miteinander Praktikumsplätze an. Wir legen großen Wert auf
ein vielfältiges Team und haben bisher Praktikant*innen aus Deutschland, Frankreich,
Finnland, der Türkei, Simbabwe, Turkmenistan, Italien, Brasilien, Spanien, Mikronesien,
Schweden, Syrien, Malaysia, Ägypten und Pakistan begrüßt dürfen.
Wir freuen uns sehr, dass trotz der Pandemie Praktikant*innen aus verschiedenen Ländern bei
uns arbeiten konnten und wir sie dank unserer stark digitalisierten Arbeit auch aus dem
Home-Office heraus erfolgreich in das Team integrieren konnten.
Wir haben uns gefreut, im Jahr 2021 Praktikanten in unserem Team begrüßen zu dürfen:
- Rachele C. Testa aus Italien
- Alice Hickins aus England
- Luise Plettner aus Deutschland
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Praktikant*innen



Trotz der Pandemie ist der Verein auch im Jahr 2021 weiter gewachsen und wir konnten im Oktober
zwei Werkstudent*innen, Helena Ceka und Tauqeer Kazmi, bei uns begrüßen. Sie werden für
mindestens 12 Monate bei uns bleiben und als Projektassistent*innen an den verschiedenen
Aktivitäten des Vereins mitarbeiten.

Sophie Finnen, die mehr als ein Jahr lang als Projektkoordinatorin bei uns gearbeitet hat, hat
beschlossen, im April 2021 sich einem neuen Abenteuer zu widmen. Wir sind sehr dankbar für all die
Leidenschaft, die sie in ihre Arbeit bei migration_miteinander gesteckt hat und wünschen ihr viel
Erfolg für ihre Zukunft.

Durch die Covid-19-Pandemie hatten wir auch im Jahr 2021 einen erhöhten Arbeitsausfall, da
verschiedene Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Die Situation war jedoch
besser als im Jahr 2020 und wir hoffen, dass wir 2022 alle Aktivitäten und Projekte wie geplant
durchführen können.

Außerdem haben wir mit den Projektkoordinator*innen beschlossen, dass wir uns weiter als Team
verselbständigen und selbst organisiert werden wollen. 
Diese teaminternen Aktivitäten basieren auf dem Programm "The Leadership Journey", das von der
Organisation Unity Effect durchgeführt wurde und an dem Golde Ebding teilgenommen hat.
Angesichts der hohen Qualität des Programms und des Wunsches, es auch mit dem Rest des
Projektkoordinator*innen-Teams zu teilen, haben wir beschlossen, einen ähnlichen Ansatz auf
interner Ebene mit Sitzungen alle zwei Wochen zu verfolgen, in denen Themen wie
selbstermächtigende Strukturen, Vertrauen und Feedback geben behandelt werden. Die Ergebnisse der
Sitzungen fließen direkt in unsere Arbeitsstrukturen ein.
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Mitarbeitende
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Auch im Jahr 2021 haben wir eine große Anzahl von Personen für mehrere Monate angestellt, um in
enger Zusammenarbeit mit Expert*innen mit Fachwissen eine intensivere Arbeit leisten zu können.
Die folgenden Personen haben uns im Jahr 2021 unterstützt und planen, weiterhin mit uns
zusammenzuarbeiten:
Lucia Pizzuti, Anwältin aus Italien, die hauptsächlich den moveurope! Legal Help Desk unterstützt.
Marten Kasper, Rechtsanwalt in Deutschland, der moveurope! mit seinem umfangreichen Wissen
zum deutschen Einwanderungsrecht unterstützt.
Radostin Ivanov verwaltet weiterhin unsere Webseiten.
Seit Januar 2021 arbeiten wir in unserer Buchhaltung mit der Organisation Impact Society und in
unserer Fundraising-Strategie mit Christine Blecks, Gründerin der Organisation Tausche Bildung
für Wohnen e.V., zusammen.
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Unsere Räumlichkeiten
Im Oktober sind wir von unserem Büro in der Cörmannstraße in ein neues Büro umgezogen.
Das neue Büro in der Bahnhofstraße 34 im Stadtzentrum von Witten bietet mehr Sichtbarkeit,
mehr Platz für unser wachsendes Team und mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit
Partner*innen im Zentrum.
Außerdem haben wir auch das InfoCenter in der Marktstraße 3 verlassen. Wir bedanken uns
bei unserem Partner WIIK e.V. für die gute Zusammenarbeit, dank derer wir uns die
Räumlichkeiten in der Marktstraße 3 zwei Jahre lang teilen konnten.



Your Europe?! Vol. 2 - Jugendaustausch
"Your Europe!? Vol. 2" ist ebenfalls ein von Erasmus+ geförderter Jugendaustausch, der im Juli 2020
hätte stattfinden sollen. Im Rahmen dieses Austausches wollten wir 37 junge Menschen im Alter
von 18-30 Jahren mit und ohne Fluchthintergrund aus der Türkei, Schweden, Litauen, Italien,
Bulgarien und Deutschland zu einem 11-tägigen Austausch in Witten rund um das Thema Europa
zusammenbringen. Die Jugendbegegnung war zunächst auf den Sommer 2021 verschoben worden
und wird nun im Sommer 2022 stattfinden.

We are (Y)ourope ist ein vom Europäischen Solidaritätskorps-Programm/Erasmus+ gefördertes
Projekt, das eine Gruppe von 10 Teilnehmenden aus Deutschland, Bulgarien und Italien umfassen
sollte. Diese Teilnehmer*innen sollten im Sommer 2020 für einen 2-monatigen Freiwilligendienst
in Witten im Zentrum für Geflüchtete zusammenkommen.  
Teil des Freiwilligendienstes wären Renovierungs- und Gartenarbeiten sowie die Organisation von
Aktivitäten in der Geflüchtetenunterkunft gewesen. Leider mussten wir Anfang 2020 dieses Projekt
um ein Jahr verschieben, da wir nicht in der Geflüchtetenunterkunft arbeiten durften. Nach vielen
Unwägbarkeiten auch im Jahr 2021 haben wir uns schließlich entschlossen, die Durchführung des
Projekts zu streichen

Vereinsaktivitäte 

We are Yourope - ESK Freiwilligenteams

Im Jahr 2021 konnten wir trotz der Pandemie zahlreiche Projekte ins Leben rufen und
durchführen, vor allem digital, in Witten und Bochum und in Zusammenarbeit mit europäischen
Partnerorganisationen in Bulgarien, Italien, Frankreich, Spanien, Schweden, Belgien und
Griechenland. 

 
Trotz alledem mussten leider auch Projekte im Bereich der europäischen Jugendmobilität
verschoben oder abgesagt werden: 
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https://migrationmiteinander.de/en/your-europe-vol-2/


"SocInc - Förderung der sozialen Eingliederung von jungen Geflüchteten mit besonderem
Schutzbedarf" (eng. promotion of social inclusion of particularly vulnerable young refugees) ist ein
von Erasmus+ gefördertes Projekt, das seit dem 1. August 2019 läuft und eigentlich im Juli 2020
abgeschlossen werden sollte. Aufgrund der Pandemie wurde es nun aber um insgesamt 24 Monate
verlängert, da sowohl die zweite Schulung der Teilnehmer*innen in Bulgarien im März 2020 als auch
ein Job-Shadowing in Italien nicht wie geplant stattfinden konnten. Zumindest das Job-Shadowing
soll noch im Sommer 2022 stattfinden, um einigen der Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu geben,
die Aktivitäten unserer Partnerorganisation Associazione Interculturale Universo aus Bologna
kennenzulernen.

Bei den Teilnehmenden handelt es sich um Jugendarbeiter*innen, interkulturelle Mediator*innen,
Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und Aktivist*innen im Bereich Migration, insbesondere solche,
die mit Geflüchteten mit erhöhtem Schutzbedarf arbeiten. Bei der Auswahl haben wir darauf
geachtet, dass wir Teilnehmer*innen mit unterschiedlichem Erfahrungen zusammenbringen,
darunter auch Personen mit Fluchterfahrungen. Ziel des Projekts ist es, die Teilnehmenden in nicht-
formalen Bildungsmethoden zu schulen und sie bei der konkreten Anwendung dieser Methoden
anzuleiten. Dies soll zur aktiven sozialen Eingliederung von jungen Geflüchteten beitragen,
insbesondere von solchen, die zur Zielgruppe von moveurope! gehören oder von jungen
Geflüchteten, die sich mit besonderen sozialen und psychologischen Schwierigkeiten konfrontiert
sehen. Darüber hinaus möchten wir dieses Projekt nutzen, um das Bewusstsein für die Situation von
Menschen mit Fluchtbiografie in Europa und die Notwendigkeit eines politischen Wandels zu
schärfen.
Ziel ist es, am Ende des Projekts ein Toolkit mit verschiedenen Methoden für die erfolgreiche Arbeit
mit der Zielgruppe zu erstellen, das Jugendarbeiterr*innen in ganz Europa zugänglich sein wird.
Leider konnten wir nur das erste Training vor der Pandemie durchführen.
Weitere Informationen können auf unserer Website nachgelesen werden:

Die meisten Projekte konnten wir glücklicherweise erfolgreich abschließen oder haben sie digital
weitergeführt. Im Folgenden geben wir einen Überblick über diese Projekte:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-
2-DE04-KA105-018300 
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Youth Worker Mobility (Mobilitätsprojekt für 
Jugendarbeiter*innen) “SocInc” 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-2-DE04-KA105-018300
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-2-DE04-KA105-018300
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Lokale Projekte
Bewerbercafé
 Unser "Bewerbercafé" ist ein laufendes Projekt, das in Kooperation mit der Stadt Witten durchgeführt

und von der Deutschen Postcode Lotterie finanziert wird.

Es fördert die Inklusion von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund in den lokalen

Arbeitsmarkt. In unserem Bewerbercafé helfen wir bei der Stellensuche, erstellen und überarbeiten

Lebensläufe und Anschreiben, die den aktuellen professionellen Standards in Deutschland

entsprechen. Wir zeigen auch, welche Hilfsmittel bei der Stellensuche nützlich sein können. Ziel des

Projekts ist es, Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund dazu zu befähigen, selbständig eine

Arbeitssuche zu beginnen 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 finden montags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr

statt.

Zusätzlich zu den Sprechstunden haben wir verschiedene Schulungen zur Integration und zum

Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Geflüchtete sowie zu den Besonderheiten des deutschen

Arbeitsmarktes angeboten. Die Umsetzung gestaltete sich in Zeiten der Pandemie allerdings als recht

schwierig. Auch unsere Vor-Ort-Sprechstunden konnten einige Monate lang nicht wie gewohnt

stattfinden. Dennoch lief das Bewerbercafé trotz der Schließung weiter, wenn auch digital. Menschen,

die Unterstützung bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt benötigen, konnten uns auf

verschiedenen digitalen Wegen erreichen, z.B. per Telefon, Whatsapp, E-Mail, oder Messenger sozialer

Medien. Die Beratungen fanden dann entweder über Zoom oder über einen Whatsapp-/Messenger-

Videoanruf statt. Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um sicherzustellen, dass

zumindest die Menschen, die Zugang zu Internet, Smartphone oder Computer haben, trotzdem die

Unterstützung bekommen können, die sie im Rahmen des Bewerbercafés benötigten.

Nähere Informationen zum Projekt gibt es auf unserer Website.

https://migrationmiteinander.de/en/en-bewerbercafe/
https://migrationmiteinander.de/en/en-bewerbercafe/
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ESk-Netzwerk: Unser moveurope!
Mobility Hub im Ruhrgebiet 

Seit mehr als zwei Jahren führt unser Verein als akkreditierte Aufnahme- und
Trägerorganisation Projekte im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) -
früher bekannt als Europäischer Freiwilligendienst - und in enger Zusammenarbeit mit
unseren europäischen Partner*innen durch.

Wir sind davon überzeugt, dass die Aufnahme von jungen Menschen mit und ohne
Fluchthintergrund aus Europa als Freiwillige Vereinen und anderen Institutionen die
Chance dazu bietet, einen interkulturellen Austausch zu fördern und den Horizont der
eigenen Arbeit zu erweitern, sowie Teil eines europäischen Netzwerks zu werden.
Darüber hinaus sind Freiwillige eine Bereicherung für das Team und bringen neue Ideen
und Impulse in die tägliche Arbeit ein.
Für junge Menschen ist die Teilnahme am ESK eine großartige Gelegenheit, sich freiwillig
für ein soziales und vielfältiges Europa einzusetzen.

Mit dem Mobility Hub im Ruhrgebiet/Ennepe-Ruhr-Kreis wollen wir unsere positiven
Erfahrungen und den Nutzen der Teilnahme am ESK-Programm mit lokalen
Einrichtungen und jungen Menschen teilen und sie dabei unterstützen, selbst aktiv zu
werden. Damit wollen wir mehr jungen Menschen - nicht nur Europäer*innen, sondern
auch Menschen mit Fluchthintergrund - die Mobilität innerhalb Europas zugänglich
machen und sie auf eine aktive Teilhabe im europäischen Kontext vorbereiten.

Mehr Informationen darüber, was ein moveurope! Mobility Hub ist zum
Nachlesen auf unserer Website. 

https://migrationmiteinander.de/en/moveurope-mobility-hubs/
https://migrationmiteinander.de/en/moveurope-mobility-hubs/


Aus diesem Grund sind wir aktiv auf potenzielle Partnervereine und -institutionen

zugegangen, um den ESK und unser Angebot vorzustellen, interessierte Organisationen in

unserem Mobility Hub zusammenzubringen, um sie bei der Aufnahme von ESK-

Freiwilligen zu unterstützen. Begeistert und in direkter Unterstützung unseres Ziels, die

Mobilität insbesondere für Menschen mit Fluchtgeschichte im Rahmen des ESK

zugänglicher zu machen, haben sich mehrere Partner*innen bereit erklärt, mit uns

zusammenzuarbeiten. In den Jahren 2021 und Anfang 2022 haben wir daher 12

Kooperationen mit den folgenden Vereinen des Ruhrgebiets geschlossen: Signal der

Solidarität e.V.; Nouranour; Lernimpuls e.V; Flüchtlingshilfe Sprockhövel; Institut für

Waldorf Pädagogik Witten-Annen; Tausche Bildung für Wohnen e.V.; Sommerblut

Kulturfestival e.V.; Train of Hope Dortmund e.V.; Zukunft Bildungswerk gUG; viadukt e.V.;

Rhein Ruhr Bildungsverein e.V.; VielRespektZentrum. Und derzeit sind wir in Gesprächen,

um drei weitere Kooperationen für dieses Jahr einzugehen.

Der Mobility Hub ist seit November 2021 aktiv und betreut Freiwillige mit

unterschiedlichen Lebenserfahrungen und -hintergründen in verschiedenen Arten von

Freiwilligendiensten. Für die kommenden Jahre planen wir, das Netzwerk der

Organisationen zu erweitern, um noch mehr Möglichkeiten für Freiwilligendienste

anbieten zu können. Für das Jahr 2022 sind insgesamt zwei Freiwilligendienst-Turni

geplant, einer im August und einer im Oktober, in dem nicht nur unser Hub im Ruhrgebiet

mehr Freiwillige als in der vorherigen Runde im November aufnehmen wird, sondern

auch unsere beiden anderen Hubs in Leipzig und Bremen, die wir beim Aufbau ihres

eigenen Hubs geschult und unterstützt haben. Weitere Details zu unserer Skalierung des

Mobility Hub-Konzepts sind weiter unten aufgeführt.
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Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Witten Heven-Ost/ Crengeldanz haben wir 2020 ein
Projekt mit dem Titel "Aktive Beteiligung von Frauen im Quartier" gestartet. Unser Ziel ist es, mit 20
Frauen* mit Migrations- oder Fluchthintergrund intensive Gespräche zu führen, um besser zu
verstehen, wie man lokale Projekte verbessern und das Engagement von Frauen* in diesen
Projekten erhöhen kann. Die Finanzierung dieses Projekts wird durch die Mittel vom QM Himmel-
Ost/Crengeldenz ermöglicht, die durch die Förderung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt"
zur Verfügung gestellt werden.

Dabei arbeiten wir mit Frauen* im Quartier Crengeldanz, Witten, zusammen und hören uns ihre
Erfahrungen, ihr Engagement in der Gemeinschaft und weitere Bedürfnisse/Wünsche für das
Gebiet an. Zu diesem Zweck befragen wir 20 Frauen* mit Migrationshintergrund, um die Vielfalt
innerhalb der Gemeinschaft in unserem Forschungsprozess widerzuspiegeln. Diese
Vorgehensweise wurde durch Einschränkungen und Ausgangsbeschränkungen während der
Pandemie beeinträchtigt. Das Team war sich einig, dass es wichtig ist, die Interviews persönlich
durchzuführen, weswegen wir die Befragung verschieben mussten. Obwohl wir die Hälfte der
Interviews innerhalb weniger Wochen im November abschließen konnten, haben die jüngsten
Beschränkungen das Projekt erneut zum Stillstand gebracht.

Nach der Befragung werden zwei Masterstudierende und ein*e Professor*in dabei helfen, konkrete
Ergebnisse aus unseren Interviews zu evaluieren. Anhand der Ergebnisse wollen wir eine Broschüre
zusammenstellen und in der Community verteilen. Wir wollen die von den Frauen* in der Region
bereits geleistete Arbeit sichtbar machen und gemeinsam die nächsten Schritte diskutieren. Nach
der Veröffentlichung der Broschüre hoffen wir, eine Veranstaltung organisieren zu können, um
Frauen* und die lokale Gesellschaft zusammenzubringen.
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Willkommen und Aktiv - Frauen im Quartier 



                                 ist ein Projekt mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Fluchthintergrund
zusammenzubringen, um sich kennenzulernen, voneinander zu lernen und sich austauschen zu
können und so Inklusion zu fördern. Die direkte Zielgruppe sind junge Menschen mit
Fluchthintergrund zwischen 18 und 30 Jahren, die in Witten und Umgebung leben. Das Projekt
besteht insgesamt aus drei Aktivitäten:

Aktivität I des Projekts sind die Tandems. Die Teilnehmer*innen werden nach gemeinsamen
Interessen in Zweiergruppen eingeteilt und lernen sich bei wöchentlichen Treffen im Tandem
kennen. Sie entscheiden, was sie unternehmen wollen und wie sie sich gegenseitig im Alltag
unterstützen können, z.B. durch Sprachtandems oder gemeinsame Ausflüge.

Aktivität II ist die Infoplattform "Engage!", die offline und online durchgeführt wird.
Über Engage! können sich Interessierte zweimal pro Woche mit den Besonderheiten der
Freiwilligenarbeit vertraut machen und herausfinden, welche die für sie passende Tätigkeit ist. Dazu
sollen insbesondere bereits bestehende Strukturen zugänglicher gemacht werden. Engage! initiiert
und unterstützt außerdem die Durchführung von Pilotprojekten.
Das Infoangebot umfasst sowohl Einzelberatungen als auch Gruppenangebote und wird vor allem
von geschulten Peer-Mentor*innen durchgeführt. Engage! richtet sich in erster Linie an junge
Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund und zugleich explizit an die Tandems aus der o.g.
Aktivität, die dadurch gemeinsam in ihrem Engagement für eine inklusive Gesellschaft unterstützt
werden.
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Yalla Integra ! 

Yalla Integra! 

https://migrationmiteinander.de/en/yalla-integra-2-0/
https://migrationmiteinander.de/en/yalla-integra-2-0/


Aktivität III besteht aus einem viermonatigen Ausbildungszyklus zum/zur Peer-Mentor*in. Ziel ist
es, junge Menschen mit ersten einschlägigen Erfahrungen in die Lage zu versetzen, eine aktive
Position und Vorbildfunktion ("Botschafter*innenrolle") einzunehmen. Dazu lernen sie, wie sie den
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrations- und
Fluchthintergrund stärken können und wie sie diese bei der Umsetzung ihrer Ideen und ihres
Engagements unterstützen können.
Die Ausbildung umfasst thematisch relevante Trainings, wie z.B. zu Empowerment-Strategien,
Mediation und Coaching. 

Um den Austausch und das Miteinander aller Teilnehmenden zu stärken, findet einmal im Monat
eine Gruppenaktivität wie gemeinsames Kochen, Spieleabende oder Ausflüge statt. Diese werden
von den Peer-Mentor*innen gemeinsam mit den Teilnehmenden der Tandems geplant und
durchgeführt. Darüber hinaus findet alle 2 Wochen ein digitales Sprachcafé statt, um die deutsche
Sprache zu üben und die Orientierung in Deutschland zu verbessern.

Das Projekt kombiniert bewusst digitale und "Offline"-Komponenten und soll so krisenresistent und
leichter zugänglich sein. Durch die starke digitale Ausrichtung können auch Jugendliche aus
ländlicheren Gebieten teilnehmen.

Nicht zuletzt hat sich im Rahmen des Projekts eine Kooperation im Ausbildungszyklus der
Tandemteilnehmenden mit den Peer-Mentor*innen etabliert. Diese Kooperation wurde mit einem
unserer engen Partnerinstitutionen in Witten geschlossen, der Projektfabrik. Um die Bindung
zwischen den Peer-Mentor*innen und den Tandem-Teilnehmern zu stärken, wurde ein
Theaterprojekt ins Leben gerufen, bei dem sich die Teilnehmer*innen einmal wöchentlich treffen,
um ein eigenes Programm zu erarbeiten, das Ende Juni 2022 im Café Leye in Witten der Stadt Witten
und allen unseren Partnervereinen präsentiert werden soll. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis
dieses Projektes.
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Das moveurope! Programm und 
verwandte Projekte

Förderung von Mobilität und legalen Migrationswegen von
jungen geflüchteten in Europa 
Zu Beginn des Jahres 2021 durften wir Husein Abdullah Samboro als ESK-Freiwilligen begrüßen. Im
Anschluss an seinen Freiwilligendienst bei uns hat Husein eine Lehrstelle als Metallbauer im
Baugewerbe bei dem Essener Unternehmen Füllbier GmbH.& Co. KG gefunden.
Außerdem haben wir im Sommer für einen Kurzzeit-Freiwilligendienst (3 Monate) Alphonse aus
Burundi bei uns aufgenommen. Alphonse kam zu uns, um uns im Bereich Kommunikation und
soziale Medien zu unterstützen. Dabei konnte er auf seine Erfahrung in der Sensibilisierung über
Social Media für die Lebensbedingungen von Geflüchteten in den Lagern auf den griechischen
Inseln- wo er sich während seines Asylverfahrens befand- zurückgreifen. Nach Beendigung seines
Freiwilligendienstes bei uns hat Alpha einen Masterstudiengang in Wien, Österreich, gefunden, der
Anfang 2022 beginnt.

Legal Help Desk
Mit dem Ziel, das Angebot von moveurope! weiterzuentwickeln, haben wir begonnen, Leitfäden für
einen funktionierenden Legal Help Desk zu erstellen und zu aktualisieren und gemeinsam mit
unseren unterstützenden Lokalgruppen und Partner*innen einen mobilen Helpdesk aufzubauen.
Wir haben außerdem die Anfragemöglichkeit für unser Unterstützungsangebot standardisiert, das
auf mehreren Sprachen ausgeführt werden kann. 

https://migrationmiteinander.de/en/refugees-mobility-support/ 

https://migrationmiteinander.de/en/en-moveurope/
https://migrationmiteinander.de/en/refugees-mobility-support/
https://migrationmiteinander.de/en/refugees-mobility-support/
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MOREurope 
Durch MOREurope erhalten junge Geflüchtete Zugang zu europäischen Möglichkeiten: Bei dem
Projekt werden vier Freiwillige in einem Peer-to-Peer-Tandem-Lernprogramm zusammengebracht.
Wir glauben, dass dies eine gewinnbringende Situation für alle ist. Einerseits haben die
Freiwilligen die Möglichkeit, in einem multikulturellen und vielfältigen Umfeld zu arbeiten,
zusammen mit einem anderen jungen Menschen mit/ohne Fluchterfahrung. Dies ist eine äußerst
bereichernde Erfahrung, sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene. Andererseits
glauben wir, dass die Ermöglichung von Mobilität für alle in Europa jungen Flüchtlingen neue
Wege zur sozialen Eingliederung eröffnet, die ihnen sonst oft verschlossen bleiben würden.

MOREurope wird durch das Europäische Solidaritätskorps Erasmus+ finanziert und bietet vier
ESK-Freiwilligenstellen an, sowohl für junge Flüchtlinge als auch für junge Europäer (18-30 Jahre
alt), die unsere Aktivitäten in Witten, Deutschland, für bis zu 10 Monate unterstützen. Während
ihres Aufenthalts in Deutschland bieten wir ihnen kontinuierliche Unterstützung und Schulung.
Darüber hinaus 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 die europäische Mobilität erwerben, mit dem Ziel, selbst zu "Botschaftern" für mehr
Mobilitätsmöglichkeiten für alle zu werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass MOREurope für
die gesamte Gemeinschaft von Nutzen sein wird, einschließlich der Menschen und Einrichtungen
vor Ort, die die Freiwilligen und unsere Arbeit kennenlernen und für mehr Integration und
kulturelle Toleranz sensibilisiert werden.

Das Projekt hat im November 2020 mit zwei Freiwilligen aus Italien begonnen: Martino und Noemi;
Husein kam kurz darauf im Februar 2021 für einen 11-monatigen Freiwilligendienst zu uns. Husein
konnte seinen Dienst erst fünf Monate später antreten, da sein Visumsantrag einige Zeit in
Anspruch nahm- nur eines von vielen Beispielen in denen ein junger Mensch aufgrund seines
rechtlichen Status mit diesen Hindernissen zu kämpfen hat. Alles in allem war es dennoch eine
sehr positive Erfahrung für uns alle. Der vierte Freiwillige, Abdul, sollte eigentlich zur gleichen Zeit
wie Husein einsteigen, musste aber aus persönlichen Gründen seine Stelle aufgeben. Seit Oktober
2021 haben wir Carlo Alberto bei uns, der insbesondere am Legal Help Desk und an Projekten im
Zusammenhang mit moveurope! arbeitet.
Das Vlog-Projekt wird von anderen Teammitgliedern, unserem Social-Media-Team und den
derzeitigen Freiwilligen weitergeführt.

During the project, the volunteers created a VLOG project about their experience. 
You can find their stories on our Youtube channel: 

https://www.youtube.com/channel/UCr6RJnsoB4lHJh9FqU9MH9A/videos 

https://migrationmiteinander.de/en/moreurope-esc/
https://migrationmiteinander.de/en/moreurope-esc/
https://www.youtube.com/channel/UCr6RJnsoB4lHJh9FqU9MH9A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCr6RJnsoB4lHJh9FqU9MH9A/videos
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Im Rahmen dieses von Eramus+ finanzierten Key Action 2-Projekts haben wir in
Italien, Deutschland, Schweden, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Belgien und
Frankreich aktiv Materialien erstellt und für moveurope! in Europa geworben.
Gemeinsam mit unseren Partner*innen aus diesen verschiedenen Ländern
haben wir Folgendes entwickelt:

moveurope! - Förderung der Mobilität von 
Geflüchteten im europäischen Kontext

-Das moveurope! Toolkit besteht aus: einer Reihe von Informationsvideos
über moveurope! sowie Videos mit Erfolgsgeschichten ehemaliger
Teilnehmer*innen und einem Handbuch mit verschiedenen nicht-
formalen Bildungseinheiten für Jugendbetreuer*innen, um Geflüchtete
über ihre Rechte und Möglichkeiten der Mobilität in Europa zu
informieren. Die Videos können auf unserem moveurope! Youtube-Kanal
angeschaut werden.

Diese Materialien können alle kostenlos hier heruntergeladen werden::
https://migrationmiteinander.de/en/materials/ 

-Das moveurope! Schulungshandbuch, das vier Versionen des Trainings, das
wir entwickelt haben, um Jugend- und Sozialarbeiter*innen in der Nutzung
vom moveurope!-Konzept zu schulen, zugänglich macht.

-Den moveurope! Mobilitätsleitfaden, der Jugendbetreuer*innen mit allen
Informationen versorgen soll, die sie benötigen, um das moveurope!-Konzept
zu nutzen und Geflüchtete in innereuropäischen Mobilitätsprogrammen in
einem der acht Kooperationsländer (Deutschland, Italien, Griechenland,
Bulgarien, Schweden, Belgien, Frankreich, Spanien) zu begleiten.

Youtube Kanal

https://migrationmiteinander.de/en/materials/
https://migrationmiteinander.de/en/materials/
https://www.youtube.com/channel/UCr6RJnsoB4lHJh9FqU9MH9A/videos
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Darüber hinaus organisierten wir im Juni in Velbert (Nordrhein-Westfalen) eine 6-tägige Lern-,
Trainings- und Lehraktivität (LTTA, eng. learning, teaching, training activities). Jeweils drei
Teilnehmende aus den oben genannten Ländern nahmen an der Schulung teil, um moveurope!
kennenzulernen und zu verstehen, wie sie die erstellten Materialien in ihrem Arbeitsumfeld
einsetzen können.

Nach der Rückkehr in ihren lokalen Kontext organisierten die Teilnehmenden der LTTA
zusammen mit der jeweiligen Partnerorganisation einige Testsitzungen, um die Tools mit
Jugendbetreuer*innen und jungen Geflüchteten auszuprobieren. Auf diese Weise konnten sie als
Multiplikator*innen fungieren, indem sie die moveurope! Tools bekannter machten und
gleichzeitig von den Teilnehmenden Feedback zu den Instrumenten bekamen, um sie zu
konsolidieren und zu vervollständigen.

Wir danken allen Koordinator*innen der Partnerorganisationen sowie den Teilnehmenden der
Aktivitäten, die mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung der
Materialien geleistet haben. Wir möchten auch den anderen Personen und Organisationen
danken, die die Entwicklung unterstützt haben:
Lucia Pizzuti, italienische Rechtsanwältin, für die Entwicklung dieses Schulungskonzepts,
Cihan Cilik für sein Fachwissen über die interaktiven Elemente des Schulungskonzepts, Ulrich
Stege für das Wissen zur Rechtslage im europäischen Kontext.
Wir möchten uns bei Johanna Warchol, unserer Designerin, für die sehr gute Zusammenarbeit und
das schöne moveurope!-Layout bedanken.
Wir danken auch Olalla González und Ignacio Marquez von                                  ,     
die mit uns im Projekt Anbhe Kele zusammengearbeitet haben, um die Tools für die nicht-
formalen Bildungseinheiten zu erstellen, die nun Teil unseres moveurope! Toolkits sind.
Schließlich danken wir Hannes Dülberg für sein Engagement und sein Fachwissen bei der
Konzeption und Erstellung der moveurope!-Videos.

ticket2europe

https://ticket2europe.eu/en/home/


Anbhe Kele, was auf Susu "Wir sind gleich" bedeutet, ist ein interkulturelles Jugendaustausch-
Projekt für eine Gruppe von 28 jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund aus
Deutschland, Italien, Bulgarien und Frankreich. Es fand online im April bis Mai 2021 statt. Der
Jugendaustausch wurde gemeinsam mit unseren drei Partnerorganisationen Associazione
Interculturale Universo (Italien), Y-Peer (Bulgarien) und Amel France-Humacoop (Frankreich)
organisiert und von zwei professionellen Trainer*innen von ticket2europe (Spanien) begleitet.

Das Hauptziel des Jugendaustauschs bestand darin, das Bewusstsein für den Nutzen nicht-
formaler Bildung zu schärfen und junge Menschen darin zu schulen, selbst Bildungsinstrumente
zu entwickeln. Diese Instrumente sind nun Teil eines nicht-formalen Bildungs-Toolkits (s.o.), das
genutzt werden kann, um innereuropäische Mobilitätsmöglichkeiten für Geflüchtete zu fördern
und über Rechte und Möglichkeiten der Mobilität in Europa zu informiere und um Momente des
interkulturellen Austauschs und des gegenseitigen Lernens zu schaffen.
Durch ihre Teilnahme an dem Projekt erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in nicht-
formale Bildung und darin, wie Mobilität neue Möglichkeiten für geflüchtete Personen in Europa
bieten kann. Damit wurde ihr Bewusstsein für das Potenzial und die Herausforderungen von
diversen Gesellschaften geschärft, sowie ihre Fähigkeiten, Instrumente zur Überwindung einiger
dieser Herausforderungen im Zusammenhang mit der Mobilität von Geflüchteten zu entwickeln.
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Anbe Khele - moveurope! & nicht-formale Bildungstools 



Seit März 2020 haben wir lokale moveurope! Gruppen in Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich
und Griechenland gegründet, in denen junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund in ihrem
lokalen Umfeld aktiv werden, um für moveurope! und die innereuropäischen Mobilitätsrechte und -
möglichkeiten für Geflüchtete bekannter zu machen. Sie setzten verschiedene Aktivitäten um
(Informationsveranstaltungen, Produktion von Videos, konkrete Unterstützung bei der Suche nach
Freiwilligendiensten für junge moveurope!-Teilnehmer*innen, Workshops, Fotoausstellungen
uvm.).
Um die Teilnehmenden der Lokalgruppen dabei zu unterstützen, aktiv zu werden, und um den
Austausch von Kompetenzen und Fachwissen zu fördern, haben wir 2021 zwei von Erasmus+
finanzierte Schulungen durchgeführt. Eine davon fand im Juni in Deutschland statt, wo wir über
das moveurope!-Programm diskutierten, uns gegenseitig austauschen konnten, einige Tools
vorstellten, die nützlich für Aktivitäten im lokalen Kontext sind, und etwas über nicht-formale
Bildung lernten. Die zweite Veranstaltung fand im Oktober in Bologna statt, wo sich die
Teilnehmer*innen aller Gruppen über ihre individuellen Erfahrungen austauschten, über
Lernergebnisse reflektierten und was in ihren Aktivitäten und im Netzwerk verbessert werden
könnte, und einen Blick in die Zukunft warfen, um über ihr zukünftiges Engagement im
moveurope!-Netzwerk oder in ihrem lokalen Kontext nachzudenken.
Die Teilnehmenden waren sehr motiviert durch die persönlichen Schulungsmöglichkeiten, die ein
Jahr zuvor stattfinden sollten und aufgrund der Pandemie verschoben werden mussten. Wir alle
konnten feststellen, dass persönliche Treffen die Interaktion und die Energie innerhalb des
Netzwerks wesentlich aufwerten, und wir haben diese gemeinsamen Momente, in denen wir uns
kennenlernen und voneinander lernen konnten, sehr geschätzt.
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moveurope! Lokalgruppen 

https://migrationmiteinander.de/en/our-moveurope-local-groups/
https://migrationmiteinander.de/en/our-moveurope-local-groups/


In den ersten Monaten des Jahres 2021 haben wir darüber nachgedacht, wie wir moveurope!
weiterentwickeln und mehr junge Menschen mit Fluchthintergrund dabei unterstützen können,
sich über ihre Mobilitätsrechte zu informieren und sich innerhalb Europas zu bewegen. Um die
Mobilität und die Teilnahme am moveurope!-Programm zugänglicher zu machen, haben wir Anfang
2020 beschlossen, ein Netzwerk von Organisationen aufzubauen, die mit unserer Unterstützung
junge Menschen mit Fluchthintergrund im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes -dem
Europäischen Solidaritätskorps (kurz ESK)- aufnehmen können. Der Aufbau dieses Netzwerks war
recht erfolgreich und wächst täglich, weshalb der nächste Schritt darin bestand, ein noch größeres
Unterstützungsnetzwerk für moveurope! zu schaffen. moveurope! hat bereits ein großes
Unterstützer*innennetzwerk, vor allem mit den Lokalgruppen, die im Jahr 2020 aufgebaut wurden.
Einige von ihnen, insbesondere zwei deutsche Ortsgruppen aus Leipzig und Bremen, waren sehr
daran interessiert, ihr eigenes Netzwerk in ihrer Stadt aufzubauen. Die Leipziger Ortsgruppe
gründete sogar mit einigen anderen motivierten jungen Leuten aus Leipzig einen Verein, Salam e. V.,
der die Arbeit mit europäischen Freiwilligen von Anfang an in ihre Vereinsidee integrieren wollten.
Daher haben wir, wie bereits kurz erwähnt, uns dazu entschlossen, das ESK-Netzwerk, das wir im
Ruhrgebiet aufbauen, unter dem Namen "Mobility Hubs" auf diese Städte auszuweiten.

Was verstehen wir unter “Mobility Hubs”?

Ein moveurope! Mobility Hub implementiert und koordiniert ein regionales Netzwerk
zusammengesetzt aus verschiedenen lokalen Einrichtungen, die junge Freiwillige mit und ohne
Fluchterfahrungen im Rahmen des moveurope! Programms aufnehmen oder durch anderweitige
Dienstleistungen zur erfolgreichen Durchführungen der Freiwilligendienste beitragen (zum
Beispiel durch Sprachkurse oder Unterstützung in der Arbeitsmarktintegration).
Der moveurope! Mobility Hub wird von einem/einer Hub-Koordinator*in geleitet, der/die die
Umsetzung der Freiwilligendienste in allen Phasen koordiniert, d.h. in der Vorbereitungs-,
Umsetzungs- und Nachbereitungsphase; die alle beteiligten Akteur*innen -
Aufnahmeorganisationen, andere Organisationen wie Help Desks oder Inklusionsangebote,
Freiwillige - zusammenbringt und miteinander verbindet.
Ebenfalls Teil des jeweiligen Hubs sind die (Mobilitäts-)Mentor*innen, die von der Hub-
Koordinatorin angeleitet werden und für die operative Anleitung der moveurope!-Freiwilligen vor
Ort verantwortlich sind.
Der jeweilige Mobility-Hub ist eng mit der Zentrale von moveurope! verbunden, die von
migration_miteinander geleitet wird, und folgt deren Prinzipien, Werten und allgemeinem Ansatz.
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Entwicklung der moveurope!-Strategie
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Skalierung der Mobilty Hubs 

Mobility Mentors-training und mobility4U(s)

Unserer Strategie folgend und zur Vervollständigung dessen, was im vorigen Absatz erwähnt wurde,
haben wir eine Pilotphase zur Skalierung unserer Mobility Hubs in Leipzig mit den Leuten der
ehemaligen Lokalgruppe moveurope! Leipzig/Halle gestartet. Nachdem wir ihren eigenen Verein in
Leipzig,                         ,  finanziert hatten, begannen wir mit der Konzeption eines Schulungskonzepts,
um sie zu Mobility Hub Koordinator*innen auszubilden und mit dem Aufbau ihres Hubs zu beginnen.
Außerdem konnten wir die zukünftigen Projektkoordinator*innen darin unterstützen, einen Antrag
für Fördermittel zu stellen. 
Parallel dazu begannen wir mit der Arbeit an einem Skalierungskonzept, um die Grundsätze der
Zusammenarbeit zwischen migration_miteinander und den Hubs festzulegen.

Um die Teilnehmenden von moveurope! in ihrem Mobilitätsprozess von Anfang bis Ende zu begleiten,
haben wir eine*n neue*n wichtigen Akteur*in im Programm moveurope! definiert:
Die moveurope! Mobility Mentors (deutsch: Mobilitätsmentor*innen) sind Personen im Entsende-
oder Aufnahmeland und in der Stadt, die die Freiwilligen mit Fluchthintergrund, also die moveurope!-
Teilnehmenden, operativ begleiten. Die entsendenden und aufnehmenden Mobility Mentors arbeiten
Hand in Hand mit der moveurope! Zentrale, die von migration_miteinander und den Hub-
Koordinator*innen geleitet wird, um eine reibungslose Begleitung in der jeweiligen Mobilitätsphase
zu gewährleisten, d.h. während der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.
Dies kann kann konkret bedeuten, den/die Freiwillige mit Fluchthintergrund bei der Vorbereitung auf
den Freiwilligendienst durch die gemeinsame Suche nach einem Sprachkurs zu unterstützen,
gemeinsam einen Lebenslaufs/Motivationsschreiben zu erstellen, zur Ausländerbehörde in
Deutschland zu begleiten oder bei der Suche nach Möglichkeiten für eine dauerhafte Inklusion und
Migration zu helfen. Daneben unterstützen insbesondere Mobility Mentors in den Entsendeländern
auch die Verbreitung der Freiwilligendienstangebote in ihren Netzwerken.
Wir haben mit der Entwicklung eines Schulungskonzepts für Mobility Mentors begonnen und im
November den ersten (und Pilot-)Schulungszyklus für Mobility Mentors gestartet. Im Rahmen des
Projekts Mobility4U(s), einem von Erasmus+ finanzierten Mobilitätsprojekts für
Jugendarbeiter*innen, organisierten wir in Bonn eine Schulungswoche mit Teilnehmer*innen aus
Spanien, Griechenland, Italien, Frankreich und Deutschland. Dank einer Kofinanzierung von IJAB
nehmen die Teilnehmenden nun jeden Monat an zusätzlichen digitalen Workshops und
Trainingseinheiten sowie Coachings teil, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten als Mobility Mentors zu
entwickeln. Der Schulungszyklus läuft bis Juni 2022. Danach werden die Rückmeldungen und
Bewertungen der Teilnehmenden uns helfen, das Schulungskonzept zu verbessern, um es
anschließend jährlich umzusetzen. Das Projekt wurde Mitteln von “Demokratie Leben” der Stadt
Witten (UP-Mentor*innen) kofinanziert.

Salam e.V.

https://migrationmiteinander.de/en/mobility4us/
https://www.salam-leipzig.de/


In Ergänzung zu unserem oben beschriebenen Projekt Mobility4U(s) arbeiten wir in Deutschland
auch an der Ausbildung von Peer-Mentor*innen für junge Freiwillige mit Fluchthintergrund im
Rahmen des von der Deutschen Postcode Lotterie geförderten Projekts Y-Mentors, damit diese
bereit sind, die Teilnehmenden von moveurope! anzuleiten und zu betreuen, die an einem
Freiwilligendienst in einem der Mobility Hubs teilnehmen. 
Die Mentor*innen sind darauf vorbereitet, die jungen Freiwilligen durch alle Schritte
(Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) ihres Freiwilligendienstes zu begleiten, damit dieser
erfolgreich durchgeführt werden kann. Der Fokus liegt auch auf der Entwicklung interkultureller
Kompetenzen, der Stärkung digitaler Kompetenzen und einem gegenseitigen Lernprozess von- und
miteinander.
Wir haben 2021 mit den ersten digitalen Trainingsaktivitäten begonnen, mit Inputs zum
Konfliktmanagement im interkulturellen Umfeld sowie einigen Coaching-Aktivitäten, und wir
haben begonnen, über die Struktur einer digitalen Mentoring-Plattform nachzudenken und
aufzubauen, damit die Peer-Mentor*innen sich austauschen und nützliche Tipps und Materialien
erhalten können. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung der Plattform im Jahr 2022.
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Y-Mentors
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Im September haben wir ein neues Projekt begonnen, das von unserem neuen schwedischen
Partner  Umdungsronten.e        geleitet wird. 
Dabei handelt es sich um ein Erasmus+ KA2-Projekt, das darauf abzielt, die soziale Inklusion,
Integration und Stärkung von jungen Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund in den
teilnehmenden Ländern (Bulgarien, Deutschland, Italien und Schweden) und darüber hinaus zu
unterstützen.
In diesem Projekt arbeiten wir auch mit unserem Partner Y-Peer       aus Bulgarien zusammen und
Italien wird durch CET Platform Italia      vertreten.
Das Projekt startete mit einer Reise nach Schweden zur Einführungsveranstaltung, an der Sophie
Finnen im Namen von migration_miteinander teilnahm. Dies war eine gute Gelegenheit, die
neuen Partner*innen kennenzulernen und das Projekt gemeinsam zu planen. Das Team hat hart
daran gearbeitet, Aktivitäten zu entwickeln und einen Leitfaden für Jugendarbeiter*innen zu
schreiben, der während der “Learning Training Teaching Activity” (LTTA), die eigentlich 2021
stattfinden sollte, aber pandemiebedingt auf Anfang 2022 verschoben wurde, erstmals vorgestellt
und getestet wird. Für die Schulung werden fünf Jugendarbeiter*innen aus jedem der
teilnehmenden Länder in Malmö, Schweden, zusammenkommen, in Storytelling geschult werden
und Videos und Informationsmaterialien erstellen.
Im Laufe des Jahres 2021 haben wir an der Öffentlichkeitsarbeit und der Auswahl der
Teilnehmenden für die LTTA und an der Vorbereitung der Veranstaltung mitgewirkt und bei der
Überarbeitung und Gestaltung der Leitfäden unterstützt.
Im kommenden Jahr werden wir außerdem eine lokale Veranstaltung in Witten organisieren, um
den Leitfaden bei Jugendarbeiter*innen bekannt zu machen, die von den LTTA-Teilnehmenden
produzierten Videos in unseren Kanälen zu verbreiten und ein weiteres Event- die “Living
Library”- durchzuführen.

Umdongsfronten.

Y-Peer 
CET Platform Italia 

Living Stories: Short stories, big changes

Partnerprojekte  

https://yw4iom.wordpress.com/
https://yw4iom.wordpress.com/
http://www.y-peer.org/
http://www.y-peer.org/
https://cetplatform.org/category/italy/
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Projekte in Kooperation mit unserer bulgarischen
Partnerorganisation Y-PEER Foundation 

Dieses KA2-Projekt unseres Partners                                                                                   Development hat im
Dezember 2021 begonnen und wird im Dezember 2023 enden. Es zielt auf den Aufbau von
Leitungs- und Advocacy-Fähigkeiten zur Förderung der Jugendbeteiligung und des
bürgerschaftlichen Engagements ab. Im Einklang mit den zentralen Werten und Grundsätzen der
EU-Jugendstrategie 2019-2027 sollen so die aktive Bürgerschaft unterstützt und die Integration
benachteiligter Gruppen gefördert werden.
Im Jahr 2022 wird es weitergehen, und wir freuen uns, an diesem neuen Projekt unseres Partners
aus Bulgarien teilzunehmen.
Außerdem haben wir als Partnerverein und Entsendeorganisation an zwei weiteren
internationalen Jugendtrainings (Erasmus+ KA1) teilgenommen: Youth movement for
Intercultural Dialogue (deutsch: Jugendbewegung für interkulturellen Dialog) und das Projekt
Dialogue through interactive theater for equality (deutsch: Dialog durch interaktives Theater für
Gleichberechtigung). Erfreulicherweise konnten beide Trainings Ende 2021 in Person
durchgeführt werden, nachdem sie aufgrund der Covid-19-Pandemie mehrfach verschoben
worden waren. Mehr über diese Projekte auf der Website von Y-PEER:

FAME - Fake news & sicherer Umgang mit sozialen Medien
Im Jahr 2021 arbeiteten wir mit der sizilianischen Organisation.
                   als Partnerorganisation im Projekt FAME zusammen, einem Erasmus+ KA1 Trainingskurs
für junge Menschen. Wir waren vor allem für die Entsendung von Teilnehmenden aus
Deutschland zu dem internationalen Training verantwortlich, das aufgrund von Covid leider
mehrfach verschoben werden musste. Im Oktober 2021 gelang es CESIE schließlich, die Schulung
online durchzuführen.
Hier einige weitere Informationen zum Projekt:

https://y-peer-foundation.org/ 

International Foundation for Y-peer

CESIE

https://cesie.org/en/project/fame/ 

TACC: Take Action Create the Change

https://y-peer-foundation.org/
https://y-peer-foundation.org/
https://y-peer-foundation.org/
https://y-peer-foundation.org/
https://y-peer-foundation.org/
https://cesie.org/en/
https://cesie.org/en/project/fame/
https://cesie.org/en/project/fame/


2021 konzentrierte sich unser Team vor allem auf Content Marketing für Instagram und
Facebook. Unser Ziel war es, über unsere lokalen Projekte und das moveurope!-Programm zu
informieren, und wir haben auch Nachrichten im Zusammenhang mit den Themen Migration
und Integration diskutiert. Außerdem haben wir Inhalte zu den Themen Migration, Mobilität und
Integration vermittelt, indem wir Bücher, Filme und Dokumentationen zu den Themen Migration,
Diskriminierung usw. empfohlen haben. Unser Ziel war es, mit diesen kuratierten Inhalten
unserem Publikum näher zu kommen und die Stimmen von Migrant*innen und Geflüchteten zu
stärken. Zu diesem Zweck haben wir auch mit zwei unserer moveurope!-Teilnehmenden
zusammengearbeitet und deren Accounts gefördert:
 -KinAid (@kinaid2021 auf Instagram/ Kintampo Aid und Enhancing society auf Facebook): Eine
von Hussein Samboro in Kintampo (Ghana), mitbegründete gemeinnützige Organisation, die sich
zum Ziel gesetzt hat, das Leben von sozial benachteiligten und in prekären Umständen lebenden
Menschen durch qualitativ hochwertige Bildung und wirtschaftliche Stärkung zu verbessern.
-The Humans of Moria (@the_humans_of_moria auf Instagram): ein von Alphonse Ndayisaba
mitverwalteter Account, der die Geschichten der Menschen im Flüchtlingslager in Moria,
Griechenland, teilt.

Ein weiterer Inhalt, der uns näher an unsere Zielgruppen gebracht hat, waren unsere
Veranstaltungsberichte und interaktiven Inhalte auf Instagram/Facebook Stories, wo wir unseren
Follower*innen die Möglichkeit gaben, ihre Meinungen und Gedanken zu Migrations- und
Integrationsthemen mitzuteilen und uns auch Feedback zu unseren Projekten und
Veranstaltungen zu geben.

In diesem Jahr haben wir auch unseren Youtube-Kanal mit vier Videoreihen reaktiviert. Die erste
Reihe teilt Erfahrungsberichte, in denen unser Team ihre Arbeit mit mig_mit vorstellt. Die zweite
ist eine Serie über unser moveurope! Programm, in der Zuschauer*innen erfahren, was
moveurope! ist, wer daran teilnehmen kann, wie das Visumverfahren aussieht und was ein
Freiwilligendienst in Deutschland ist und endet mit einem Erfahrungsbericht eines Teilnehmers,
der die Vorteile und Herausforderungen des Programms erklärt. Und zu guter Letzt geht es in
unserer letzten Reihe um unsere Lokalgruppen. Dort können Zuschauer*innen einen Einblick in
unser Training mit allen Lokalgruppen in Velbert erhalten, sehen, wer hinter moveurope! Bremen
steckt und ein Interview zweier Lokalgruppen untereinander anschauen. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Social Media



Wir möchten uns für die kreative Zusammenarbeit mit unseren Praktikantinnen Alice Hikkins
und Luise Plettner bedanken, die Inhalte für mig_mit Instagram und Facebook erstellt haben;
Noemi Cianfa und Alphonse Ndayisaba, die unsere moveurope!-Accounts verwaltet und Inhalte
erstellt haben. Wir schätzen auch den Einsatz von Alphonse und Martino bei der Planung und
Umsetzung der Youtube-Videos sehr. Außerdem haben wir eine Zusammenarbeit mit Hannes
Dulberg                    begonnen, der uns beim Filmen und Fotografieren für unsere Kanäle
unterstützt hat und auch der Experte hinter unseren Youtube-Videos war.
Zdem hatten wir Unterstützung von Vera Hinkelman, die ein dreimonatiges Praktikum bei uns
absolvierte und unsere Inhalte auf Instagram und Facebook betreute.
Ende 2021 begrüßten wir Tauqeer Kazmi, Nisrine Motawei und Jésus González im Team und
begannen mit der Suche nach neuen Praktikant*innen, um unser Team zu verstärken, da die
zuvor genannten Teammitglieder ihre Praktika/Freiwilligendienste im Herbst beendeten. 
Die gesamte Social-Media-Arbeit wurde von Camila Alves (auf freiberuflicher Basis) und Karla
Kästner koordiniert.

Websites 
Wir arbeiten weiter an der Verbesserung unserer Website für migration_miteinander,
zusammen mit Radostin Ivanov, der uns seit 2020 dabei unterstützt. Parallel dazu arbeiteten wir
im Laufe des Jahres an den Texten und der Vision, die wir für unsere zukünftige moveurope!
Website haben, da wir dem Programm eine besondere Sichtbarkeit verschaffen wollen.
Nachdem wir auch getrennte Accounts für die Social Media Präsenz von moveurope! haben,
wollen wir diese Kohärenz auch mit unserer Website beibehalten. Die Arbeit an der Erstellung,
dem Branding und dem Design der Website ist ein andauernder und langwieriger Prozess, und
unser Ziel ist es, die moveurope! Website sehr bald im Jahr 2022 zu starten.
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Team:

Newsletter

Hannes Dülberg

If you want to get monthly updates on our activities, you can subscribe to our newsletters:
newsletter of migration_miteinander: 
moveurope! newsletter: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtXtS0wVgkoxnMOoA 

H5IKS8YB4hFsGccYxlGdEzyoE_zf8g/viewform?usp=sf_link 

https://migrationmiteinander.de/subscribe-de/

https://hannesduelberg.myportfolio.com/kontakt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtXtS0wVgkoxnMOoAH5IKS8YB4hFsGccYxlGdEzyoE_zf8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtXtS0wVgkoxnMOoAH5IKS8YB4hFsGccYxlGdEzyoE_zf8g/viewform?usp=sf_link
https://migrationmiteinander.de/subscribe-de/


Ende 2020 wurden wir unter 1000 von jungen Menschen geführten Organisationen auf der ganzen
Welt ausgewählt, um am Jugendforum für Migration teilzunehmen, das von der UNMGCY (United
Nations Major Group for Children and Youth) in Zusammenarbeit mit UNICEF und der 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 weltweit im Bereich Migration tätig sind, zusammen zu kommen und die
Herausforderungen und Themen zu diskutieren, die angegangen werden sollten. Diese Ideen und
Meinungen wurden dann von den jungen Vertreter*innen dem Globalen Forum für Migration und
Entwicklung der Vereinten Nationen zugetragen, um mit den wichtigsten Entscheidungsträgern
und Führungskräften im Migrationsbereich diskutiert zu werden. 
Zusätzlich zum Forum wurden wir auch als Finalist*innen für die erste Ausgabe des “Leadership and
Innovation Award for Migration” ausgewählt, der ebenfalls von der UNMGCY organisiert wird. In
einer großen Gruppe von 350 Bewerber*innen waren wir unter den drei Finalist*innen in der
Kategorie "Skilling Migrants for Employment and Income Generation for their scalability and
promise". Auch wenn wir den Preis nicht gewonnen haben, bekamen wir die Chance, moveurope!
während des UN Global Forum on Migration and Development (GFMD) vor all diesen führenden
Persönlichkeiten zu präsentieren und an Workshops, die den Finalist*innen gewidmet waren,
teilzunehmen mit Expert*innen aus verschiedenen Organisationen und Institutionen, und uns mit
den anderen Finalist*innen auszutauschen und ihre Initiativen zu kennenzulernen.
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Preise und Auszeichnungen
UN Youth Forum for Migration / Teilnahme am GFMD & Innovation Award 

Scholarship holder in the openTransfer Accelerator of the Stiftung Bürgermut 
Wir sind sehr stolz verkünden zu können, dass                                                            mit                                  unter
anderen für die                                                                                                                                
ausgewählt wurde, das von der deutschen                                                                                    initiiert wird. 
Gemeinsam mit neun anderen Stipendiat*innen sind wir Teil der                                                      , 
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.
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. Unsere Peer-Stipendiat*innen repräsentieren alle sehr
spannende Projekte aus unterschiedlichen Bereichen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, soziale
Inklusion und Diversität.
Auf der Grundlage dieses Stipendiums konnten wir unsere Skalierungsstrategie für die moveurope!
Mobility Hubs entwickeln und umsetzen und sind sehr dankbar für die Unterstützung durch die
Stiftung Bürgermut.

#migration_miteinander #moveurope

Accelerator Community
Stiftung Bürgermut in Berlin.

 sechste Runde des openTransfer Accelerator-Programm

https://migrationmiteinander.de/en/homepage/
https://migrationmiteinander.de/en/homepage/
https://www.facebook.com/moveuropee
https://opentransfer.de/herzlich-willkommen-in-der-accelerator-community/
https://opentransfer.de/uber-uns/
https://opentransfer.de/herzlich-willkommen-in-der-accelerator-community/
https://opentransfer.de/herzlich-willkommen-in-der-accelerator-community/


Italien

Frankreich

Schweden

SpanienBelgien 
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Griechenland

Kooperationen 

Dank unserer zahlreichen Projekte auf europäischer Ebene und dank der
Vernetzungsaktivitäten von moveurope! haben wir viele europäische Partnerorganisationen
kennengelernt und mit den folgenden Institutionen zusammengearbeitet:

Wir konnten weiterhin unser Netzwerk, sowohl auf lokaler als auch auf europäischer Ebene,
erweitern.
Wir kooperieren von nun an auf lokaler Ebene mit:  

Bulgaria

https://rrbev.de/
https://www.projektfabrik.org/
https://www.nouranour.org/
https://www.hwk-do.de/
https://www.instagram.com/_impactsociety/
https://linktr.ee/signalofsolidarity
https://lernimpulsev.de/
https://www.fluechtlingshilfe-sprockhoevel.de/informationen-und-beratung
https://waldorfinstitut.de/
https://www.zukunft-bildungswerk.de/
https://www.kijamii-kaffee.de/
https://www.vielrespektzentrum.de/
https://viadukt-witten.de/
https://www.querbeet-leipzig.de/
https://www.caritas-leipzig.de/aktuelles/instagram-links
https://www.sommerblut.de/de
https://linktr.ee/tauschebildung
https://www.drkwitten.de/
https://www.inviadiv-paderborn.de/de/bildung-und-beruf/soziales-jahr.php
https://www.instagram.com/trainofhopedo/
https://linktr.ee/universo.interculturale
https://www.diaconiavaldese.org/
https://www.encle.org/
https://linktr.ee/inmenteitaca
https://linktr.ee/asgi
https://linktr.ee/scambieuropei
https://sendsicilia.it/lavora-con-noi-come-addetto-alla-comunicazione/
https://www.nextgenerationitaly.com/
https://campsite.bio/cesie.ngo
https://linktr.ee/cet_italy
https://linktr.ee/refugee.info
http://www.cledu.it/
https://www.solidaritynow.org/donation/
https://linkin.bio/mobileinfoteam
https://www.usbngo.gr/youth-move
https://mazihousingproject.org/blog/
https://linktr.ee/SafePlaceGR
https://equal-rights.org/en/about/
https://linktr.ee/pistes.solidaires
https://www.amsed.fr/
https://linktr.ee/humacoop_amelfrance
https://supportgroup.se/
https://www.uf2013.com/
https://progestion.org/oido-oficina-de-intervencion-ante-delitos-de-odio-racistas-o-xenofobos/
https://progestion.org/oido-oficina-de-intervencion-ante-delitos-de-odio-racistas-o-xenofobos/
https://conexxeurope.eu/
https://rana-asbl.be/fr/home-2/
https://www.facebook.com/YPEER.Network/
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Finanzen & Fundraising
Nicht nur auf Projektebene, sondern auch
auf der finanziellen Ebene hat sich
migration_miteinander 2020 sehr positiv
entwickelt.
Hier ein Überblick über unsere Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 2021:

Eine solch positive Entwicklung unserer
Einnahmen ist auch dem motivierten
Fundraising-Team zu verdanken. Zum
Kernteam gehört neben Golde Ebding und
Karla Kästner nun auch Lara Villieras-
Guepey, die dank ihres Studiums in
Projektmanagement wertvolle
Erfahrungen mitbringt.
Darüber hinaus wurden wir auch von
unseren Freiwilligen und
Praktikant*innen tatkräftig unterstützt,
vor allem aber von unserer ehemaligen
Projektkoordinatorin Pauliana Ferhati,
die uns auch weiterhin als Freiwillige
aktiv unterstützt und ihr Wissen mit uns
teilt.
Um unsere Fundraising-Strategie 2021 zu
diversifizieren und zu professionalisieren,
wurden wir Ende 2020 von SCHOMERUS
Consulting kompetent beraten und
geschult und haben nun viele spannende
Ideen für das nächste Jahr, um weitere
Mittel für unsere Aktivitäten zu
generieren. Tine Bleks von Impact Society
coacht uns in unserer Fundraising-
Strategie und unterstützt uns dabei,
unseren Ansatz zu diversifizieren. 



37    Jahresbericht 2021

Auch im Jahr 2021 wird unser Verein hauptsächlich durch öffentliche Gelder finanziert.
Dank der starken europäischen Ausrichtung unserer Aktivitäten erhalten wir einen
großen Teil der Mittel aus Erasmus+.
Wir haben unsere Erfahrungen in den Förderprogrammen, mit denen wir bereits
vertraut waren, vertieft (ESK-Freiwilligendienste, ESK-Solidaritätsprojekte, Mobilitäten
für Jugendarbeiter*innen und strategische Partnerschaften der Leitaktion 2). Wir
wurden auch für die Mobilitäten der Leitaktion 1 akkreditiert und erhielten ein
Qualitätssiegel als leitende Organisation im Rahmen des ESK. Wir haben erfolgreich
den ersten Budgetantrag für den ESK gestellt und sind dank der Akkreditierung nun in
der Lage, unseren moveurope! Mobility Hub im Ruhrgebiet umzusetzen. 

Auch bei anderen Programmen haben wir uns 2021 erfolgreich beworben. 

Neben eigenen Anträgen waren wir auch Partnerorganisation in verschiedenen
Projektanträgen, wiederum vor allem auf europäischer Ebene.
Auf nationaler Ebene fördert die Deutsche Postcode Lotterie weiterhin unsere
wichtigstn lokalen Projekte, Yalla Integra und das Bewerbercafé. 

Projektbewerbungen / Teilnahme an
Ausschreibungen öffentlicher Träger



Auch im Jahr 2021 wäre unsere Arbeit ohne die Unterstützung, die Leidenschaft und das
Engagement unseres Teams sowie vieler ehrenamtlicher Helfer*innen nicht möglich gewesen.

Wir möchten uns bei Ralf Maurer, unserem Betreuer und Coach, für die Zusammenarbeit
bedanken. Herr Maurer unterstützt migration_miteinander e.V. nun schon seit fast drei Jahren.

Danke auch an den WIIK e.V., der seit zwei Jahren seine Räumlichkeiten in der Marktstr. 3 mit
uns geteilt hat und uns bis Oktober letzten Jahres unkomplizierte und flexible Unterstützung
geboten hat.

Ein besonderer Dank geht an Nicola Oberste Berghaus, die uns im Rahmen des Mobility Hub
im Ruhrgebiet als interkulturelle Mediatorin unterstützt hat.

Wir möchten uns auch bei allen Partnerinstitutionen des Ruhr-Hubs bedanken. Ohne sie wäre
die Existenz des regionalen Mobility Hubs nicht möglich.

Unser besonderer Dank gilt nicht zuletzt auch Frau Lucia Pizutti, die als Juristin in Italien tätig
ist und uns seit fast zwei Jahren mit ihrer beruflichen Expertise als Übungsleiterin und auch
ehrenamtlich unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.

Ein großes Dankeschön geht an unser Team, egal ob Projektkoordinatorin, Ehrenamtliche oder
Praktikant*in: Dank euch sind wir da, wo wir heute sind, haben gemeinsam viel erreicht und
konnten unsere Projekte vorantreiben. migration_miteinander e.V. möchte sich bei allen für
ihre Geduld, Zeit, Leidenschaft und für die vielen schönen und gemeinsamen Momente
bedanken.

Dankeschön
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Für 2022 haben wir viele aufregende
Aktivitäten geplant, wie z.B. die weitere
Skalierung unserer Mobility Hubs und deren
Initiierung, die Neugestaltung unserer
moveurope!-Website, die Fertigstellung
unseres Brandings und die Erstellung von
Branding- und Social-Media-Kits, ein stetig
wachsendes Team und immer mehr Projekte
mit Perspektive, sowie die Einführung unserer
Vereinsstrategie für unsere moveurope!-
Teilnehmer*innen. 

Ausblick 2022
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Wir hoffen, die Aktivitäten des Bewerbercafés wieder aufnehmen zu können, und
freuen uns auf neue Kooperationen auf lokaler und europäischer Ebene, viele
Veranstaltungen und Vernetzung. Wir freuen uns darauf, neue Freiwillige,
Praktikant*innen und Mitglieder in unserem Verein willkommen zu heißen. Vor
allem hoffen wir, dass wir noch mehr junge Menschen mit Fluchterfahrungen
begleiten und effektiv unterstützen können.

https://migrationmiteinander.de/en/homepage/

