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Verdienstorden für
Mohammed Jouni
WAS ER GESCHAFFT HAT
Mohammed Jouni war zwölf Jahre
jung, als er als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling aus dem Libanon nach
Deutschland kam, also ohne Eltern.
Was er seitdem aus seinem Leben gemacht hat, sucht seinesgleichen. Nun
erhielt der 36 Jahre alte Berliner Sozialarbeiter im Betreuungs-und Beratungszentrum für junge Geflüchtete
(BBZ) die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) würdigte ihn im Namen
des Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeiers bei einem Festakt im Beisein des Botschafters der Libanesischen Republik, Mustapha Adib-Abdul-Wahed. „Mohammed Jouni ist ein
Vorbild und er ist ein Kämpfer. Seine
Geschichte zeigt: Migrationsrecht ist
veränderbar. Hoch engagiert und breit
vernetzt konnte er in der Vergangenheit viele Verbesserungen erreichen“.
Er sei „nicht trotz, sondern wegen seiner beeindruckenden Biographie“ erfolgreich. Sich in einer Situation, wie
sie der junge Mohammed Jouni erleben musste, „nicht wegzuducken, sondern seine Stimme zu erheben und
Rechte einzufordern“ – das zeuge von
ungeheurem Mut und großer Stärke.
Jouni schaffe es, vielen jungen Menschen zu zeigen, dass ihre Probleme
nicht individuell sind, sondern strukturell – so wie er es selbst als junger
Mensch erfahren hat. „Er gibt Jugendlichen stets eine Bühne und befähigt
sie, sich selbst Gehör zu verschaffen.“
Nachdem er als Kind aus dem Libanon
nach Deutschland kam, folgte seine
Familie später. Der Asylantrag wurde
nach fünf Jahren abgelehnt, es folgte
ein Leben mit Duldung und in rechtlicher Unsicherheit. Die Kinder gingen
zur Schule, die Eltern durften nicht arbeiten. Jouni besuchte eine Willkommensklasse, wechselte ans Gymnasium und lernte während des Abiturs
das BBZ kennen. Mit anderen Jugendlichen gründete er die Selbstorganisation „Jugendliche ohne Grenzen“ für
mehr Teilhabe einen sicheren Aufenthalt; sie veranstaltet jährlich eine Begleitveranstaltung zur Innenministerkonferenz, fordert ein Bleiberecht und
krönt den Abschiebeminister des Jahres. Nach dem Abitur absolvierte Jouni
eine Ausbildung als Krankenpfleger. Er
erhielt erstmals eine Aufenthaltserlaubnis. Nach einigen Jahren als examinierter Krankenpfleger folgte ein Studium. Heute unterstützt Jouni als Sozialarbeiter im BBZ junge Geflüchtete
auf ihrem Weg in Ausbildung und Aufenthalt. Er arbeitet als EmpowermentTrainer, gehört zum Vorstand des Bundesfachverbands unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und war langjähriges Mitglied im Berliner Landesbeirat
für Migration. Seit 2017 ist er Schulpate der Paulo-Freire-Berufsfachschule
für „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“. Jouni setzt sich beim
Auswärtigen Amt für afghanische Geflüchtete ein, deren Angehörige im Herkunftsland zurückgeblieben waren. kög

Eine Ehre. M. Jouni.
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TUI Stiftung vergibt Geld
für Vernetzungsprojekte

Gesucht und gefunden. Sonja Schaudt (links) und Gazwa Khadour treffen sich regelmäßig – zum Deutschlernen und für gemeinsame Aktivitäten. Sie sind ein MentoFoto: Annette Kögel
ringteam beim Projekt „sei:dabei“ des Sozialverbandes VdK Berlin - Brandenburg, und sie sind Freundinnen geworden.

Gute Schwingungen

Sonja Schaudt und Gazwa Khadour sind ein Mentoringpaar beim Projekt „sei:dabei“.
Es unterstützt Geflüchtete mit Behinderung. Gesucht werden weitere Ehrenamtliche
Von Annette Kögel

Sonja Schaudt dreht sich zu Gazwa Khadour um und sagt mit einem aufmunternden Lächeln: „Jetzt bin ich aber gespannt.“ Und Gazwa Khadour sagt: „Ich
habe eine Krankheit.“ Beide müssen lachen, trotz des ernsten Themas, denn das
Schöne ist: Die als Geflüchtete aus Syrien
nach Berlin gekommene Frau hat das
Wort Krankheit korrekt gesagt. Nicht
Krankenheit, son- Das Projekt
dern Krankheit.
Deutsche
Spra- bringt
che, schwere Spra- Menschen
che,
das haben
schon viele Geflüch- zusammen,
tete und Migranten deren Ziele
erfahren: In Syrien
beispielsweise gibt zueinander
es eine völlig andere passen
Schrift, sogar die
Zahlen werden anders geschrieben, und es wird von rechts
nach links geschrieben – da gilt es, ganz
schön umzulernen. Gazwa Khadour ist
ehrgeizig, sie lernt eifrig. Bei den Frauen
macht das Miteinander Spaß, sie unterhalten sich ausschließlich auf Deutsch.
Die beiden Frauen lernen viel voneinander, sie sind ein Tandem bei dem Projekt „sei:dabei“ des Sozialverbandes VdK
Berlin-Brandenburg, das Geflüchtete mit
Behinderung unterstützen soll. Seit etwa
einem Jahr treffen sie sich, und sie sind
nicht nur Mentorin und Mentee, sondern
sogar Freundinnen geworden, wie ihnen
beim Gespräch in einem Weddinger Café
unschwer anzumerken ist. „Wir haben
eine gute Energie miteinander“, so
drückt Sonja Schaudt es aus. Wie sie zueinander gefunden haben?
„Ich habe einen Freund, der kennt eine
Mitarbeiterin des Projekts, und ich fühlte
mich allein, da habe ich ihn gefragt“, sagt
die 41-jährige Mutter zweier Jungen, die
früher im Süden Syriens gelebt hat und
mit Mann und Kindern 2015 nach

Deutschland geflohen war. Die Projektkoordination von „sei:dabei“ wägt die Ziele
und Vorstellungen der Ehrenamtlichen
und der Zugezogenen ab und bringt die
passenden Patenpaare zusammen. Dabei
sind die Mentor:innen längst nicht nur
Berliner:innen mit deutschem Pass, auch
Geflüchtete sind darunter, die etwas weiter- und zurückgeben wollen. „Sei:dabei“
sucht immer Engagierte, die zwei bis drei
Stunden pro Woche für etwa fünf bis
neun Monate Geflüchteten, die eine Behinderung haben, widmen. Die aber auch
wissen, wie sie sich gegen möglicherweise auch mal zu viel Erwartungen abgrenzen – und eigene Ideen nicht dem Gegenüber überstülpen wollen.
„Ich weiß, wie es sich anfühlt, woanders Fuß zu fassen“, erinnert sich die
39-jährige Patin Sonja Schaudt. Die Neuköllnerin hat bis vor kurzem elf Jahre in
der Türkei gelebt. Die Politikwissenschaftlerin hat dort in Nichtregierungsorganisationen und Vereinen gearbeitet.
Sie ist jetzt Projektmanagerin beim Landesmusikrat Berlin, selbstständiger
Coach und Resilienztrainerin – und:
„Mich faszinieren Menschen.“

Menschen wie die Frau aus Wedding,
die in Syrien als Erzieherin gearbeitet
und Philosophie studiert hat. Die den Cellisten Hauser liebt und klassische Konzerte genießt, wie sie selbst. Sonja
Schaudt hat sich auch sehr gefreut, als
Gazwa Khadour selbst zum Tischtennisschläger gegriffen
hat,alsdieEhrenamtliche eigentlich mit Die beiden
den beiden Jungs an
der
Tischtennis- Frauen
platte stand,ihrgefal- treffen sich,
len Spontaneität und
Begeisterungsfähig- unterhalten
keit.
sich, mögen
Es geht den beiden
um Spaß im neuen gemeinsame
Leben – den die Hel- Aktivitäten
ferin auch genießt,
wenn sie zu Besuch
der alt-syrischen und neu-berlinerischen
Familie ist, mit dem Trubel und den Jungs.
In Syrien, so hat die Mentorin erfahren,
gabes vordemKriegeinesehrgutemedizinische Versorgung und Ausrüstung, die
Diagnose für Gazwa Khadours Erkrankung gab es bereits in Syrien, wie auch die

Behandlung. Ein großes Thema sei die
Krankheit im Beieinandersein nicht, da
geht es eher um ganz lebensnahe Dinge.
Die beiden Frauen lernen Deutsch zusammen, sie tauschen Erfahrungen aus, und
sie unternehmen gemeinsame Aktivitäten. Aktuell möchte Gazwa Khadour
schwimmen lernen. Und sie sucht wieder
einen Deutschkursus online.
DerSozialverbandVdK Berlin-Brandenburg e.V. wiederum sucht immer Pat:innen – und auch einen neuen Förderer. Das
Projekt läuft im September 2022 nach
drei Jahren aus. In der gesamten Laufzeit
sind bis jetzt insgesamt knapp 70 Tandems begleitet worden, davon sind 30 aktuell aktiv. Die meisten Mentoringpaare
treffen sich über eine kürzere Zeit als
Sonja Schaudt und Gazwa Khadour.
Die beiden Frauen wollen die Nähe, die
sie zueinander aufgebaut haben, weiter
pflegen und über alles reden. Sonja
Schaudt weiß längst, was Gazwa Khadour
ausdrücken will. Beide sagen strahlend:
„Wir haben keine Geheimnisse.“
— Kontakt zum Projekt: seidabei@vdk.de,
Tel. 030 41 40 73 18 bzw. 01525 13 23 43 .
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Na, wie geht’s?
Während der
Pandemie weichen
auch Sonja Schaudt
und Gazwa Khadour
mitunter bei der
Kommunikation auf
die digitalen Medien
aus. Einiges geht auch
schnell und bequem
am Bildschirm.
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Das steht in der neuen Ausgabe
Was die Bundesstiftung für Engagement von der neuen Bundesregierung
wünscht ++ Wenn Stiftungen im Dunkeln bleiben ++ Volunteers für Special
Olympics gesucht ++ Das sind dem Senat die Wasserretter wert ++ Senat fördert Spielstraßen-Initiativen ++ Kia Motors spendet für Spielplatz-Initiative ++
Bürgerstiftungen mit 500 Millionen
Euro Stiftungskapital ++ Initiative
„Schutz vor Kriminalität“ ++ Im Glück
an andere denken. Das Gratis-Abo:
ehrensache.tagesspiegel.de
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Treffen, Quatschen, sich näherkommen:
Derzeit sind Kontakte zwischen jungen
Europäer:innen immer noch nur eingeschränkt möglich. Jetzt gibt es eine Initiative, die die Verbindung über die Pandemie hinaus halten helfen möchte. Unter
dem Titel „#RestartEurope“ startet die
TUI-Stiftung in Hannover mit dem Berliner Think Tank „iRights.Lab“ einen
Ideenwettbewerb für den digitalen Austausch. Europäer:innen zwischen 16 und
26 Jahren können bis 10. Dezember 2021
Projektideen online einreichen. Aus den
Einsendungen werden 20 ausgewählt,
die Köpfe dahinter zu einem zweitägigen
Workshop nach Berlin eingeladen. Hier
entwickeln sie, angeleitet von Expert:innen, digitalen Aktionen, Projekte und
Ideen weiter. Dann wählt eine Jury drei
Projekte aus, die mehrere Monate ideell
und finanziell von TUI-Stiftung und
iRights.Lab begleitet werden. Die Teams
erhalten ein Budget von 5000 Euro, werden in den sozialen Medien begleitet und
voraussichtlich Anfang Mai 2022 der Öffentlichkeit präsentiert.
Gefragt sind Ideen für ein digitales,
grenzüberschreitendes Miteinander: ob
Hackathon, Ausstellung oder Konferenz.
„Die zurückliegenden Monate haben einmal mehr gezeigt, welches Potential in digitalen Formaten steckt und wie hybride
Ideen funktionieren können. Diese Erfahrungen wollen wir für Europa nutzen“,
sagt Elke Hlawatschek, Geschäftsführerin der TUI-Stiftung. Philipp Otto, Direktor des iRights.Lab sagt, man wolle zeigen, dass „die Europäische Idee diese
Zeit nicht nur überstanden hat, sondern
umso stärker daraus hervor geht.“
kög
— tui-stiftung.de/restart-europe
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Klassikstars on stage. Ein besonderes
Klassikvergnügen verspricht das Benefizkonzert der Stiftung Gute Tat am 16. November um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie. Holger Wemhoff
führt durch den Abend, an dem Klassikstars und Echo-Klassik-Preisträger wie
Simone Kermes (Sopran) und Nils Mönkemeyer (Bratsche) persönliche Lieblingsstücke präsentieren. Beim Konzertereignis außerdem dabei: Pianistin Sophie Pacini, Geiger Niklas Liepe, Saxophonist Manu Brazo und Pianist Ron Maxim Huang. Begleitet werden die Solisten vom Bayerischen Kammerorchester
(Leitung: Johannes Moesus). Der Staatsund Domchor Berlin eröffnet die Veranstaltung. Wenige Restkarten (24 bis 54
Euro) unter Tel. 01806-999 0000, ticketmaster.de, Infos: www.gute-tat.de. kög

Musik ist Trumpf. Auch bei Sopranistin SiFoto: Stiftung Gute Tat
mone Kermes.
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Welcche Kosten übernimmt die Pflegeversicherung?
?
Und lohnt eine private Vorsorge?

Ihre alte Schreibmaschine half Marianne Gerschner, sich an
das neue Leben im Pflegeheim zu gewöhnen…
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