
LIEBE EHRENAMTLICHE,

auch dieses Jahr war wieder herausfordernd und persönliche
Begegnungen mit Ihnen weiterhin kaum möglich. Dennoch nimmt
Ihr Engagement nicht ab. Wir danken Ihnen von Herzen für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit und für Ihren Einsatz.

Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mündeln und Mentees wünschen
wir eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das kommende
Jahr, wie immer auch im Namen des Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr mit Ihnen
zusammen einen Beitrag zu leisten und junge Menschen auf ihrem
Weg zu unterstützen. 

Ihr Team des Cura Vormundschaftsvereins
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Liebe Ehrenamtliche,

wenn ich als hauptamtliche Vormundin einen Termin mit einem meiner Mündel abschließe,
wünsche ich mir häufig, dass ich im Anschluss noch eine Runde mit ihnen kicken oder zum
Ausgleich der anstrengenden Hilfekonferenz auch noch Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen mit
ihnen hätte. Auch beim Kontakt mit jungen Volljährigen, würde ich oft selbst gerne die
Patenschaft übernehmen. Insbesondere als hauptamtlich Tätige, sehen wir, an welchen Stellen
noch mehr an Unterstützung und Präsenz gebraucht wird. Oft können wir dies nicht leisten, da
schon der nächste junge Mensch auf uns wartet. Das ist nicht immer leicht anzusehen.
Was es uns bei Cura etwas leichter und schöner macht, ist die Tatsache, dass wir als
Hauptamtliche ganz eng mit Ihnen als unseren Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Wir sehen
tagtäglich, was es für einen großen Unterschied macht, wenn jemand wie Sie in das Leben eines
geflüchteten Kindes oder jungen Erwachsenen tritt. Sie bringen Zeit, persönliche Zuwendung,
Ruhe und Geduld und echte Fürsorge mit. Das ist ein wahres Geschenk.

Wir möchten Ihnen unsere Achtung und Anerkennung aussprechen. Es ist nicht leicht, sich mit
den Widrigkeiten, die Geflüchtete hier erfahren, auseinanderzusetzen. Dennoch schrecken Sie
nicht davor zurück, gehen mutig voran und geben nebenbei noch ein Gefühl von Stabilität an
ihre Mündel und Mentees weiter. 

Vielleicht haben Sie gerade erst damit begonnen, vielleicht sind Sie schon seit Jahren dabei. Es
ist uns jedenfalls eine Freude, Seite an Seite mit Ihnen zu arbeiten, von den Entwicklungen Ihrer
Geschichten zu erfahren und Sie dabei hauptamtlich begleiten zu können. Einen Dank an Sie!

Einen entspannten Jahresabschluss Ihnen allen und einen guten Start in ein neues Jahr voller
Lebendigkeit und Herzlichkeit.

Beste Grüße

Carina Bräutigam und das gesamte Team des Cura Vormundschaftsverein

EINEN DANK AN SIE!



Für uns im Cura Vormundschaftsverein war es
ein Jahr der Veränderungen, Abschiede und
personeller Wechsel. Im Juni verließ uns nach
einem Jahr Daniela Dohr und Hannah
Lamprecht startete im Patenschaftsprojekt. Im
Oktober hieß es dann nach 4,5 Jahren Abschied
von unserer Leitung Ulrich Deroni zu nehmen,
Carina Bräutigam übernimmt seitdem diese
Position. Hannah Lamprecht ist schwanger
und freut sich Anfang nächsten Jahres auf ein
Baby, daher ist seit November Silke Pienkny
als neue Kollegin an Board und wird das
Patenschaftsprojekt fortführen.

Im Netzwerk ist die Caritas letztes Jahr aus
einigen Bereichen ausgestiegen und daher seit
2021 nur noch bedingt dabei. Aktuell bangen
wir um die Finanzierung für 2022 und fürchten
um eine Kürzung. Ob es dazu wirklich kommt
und was genau das bedeutet, wird sich  erst in
2022 zeigen. Die Evaluation des Netzwerkes
Vormundschaften ist kurz vor dem Abschluss
und es gibt einige Empfehlungen, die
allerdings mit einer Kürzung nicht oder nur
schwer umgesetzt werden können. Vor allem
vor dem Hintergrund, dass über die
Nordbalkanroute und über Belarus/Polen
wieder vermehrt Geflüchtete nach Deutschland
kommen und mit der Vormundschaftsreform
2023 treffen die angedrohten Kürzungen bei
uns auf wenig Verständnis und führen
mitunter zu Frustration.

Asylrechtsverschärfungen, humanitäre Krisen
vielerorts oder Corona sorgten für
Unsicherheiten. Dennoch gab  es auch schöne
Momente: geglückte Familien-
zusammenführungen, positiv beschiedene
Asylanträge, junge Menschen, die ihren Weg
bestreiten und weitere Ihrer Geschichten. Ein
ehemaliges Mündel wurde adoptiert, ein
Jugendlicher konnte nach Monaten mit einem
Pass überraschen...und viele weitere kleine und
große Erfolge. 

JAHRESRÜCKBLICK

Auch dieses Jahr haben Sie wieder Gelegenheit
Ihr Feedback zu unser Arbeit zu geben, ob per
Email/ in einem Gespräch oder anonym über
die Umfrage des survey monkeys:
(https://www.surveymonkey.de/r/Q69NPTB).
 
Wir freuen uns!

https://www.surveymonkey.de/r/Q69NPTB


RÜCKMELDUNG AUS DEM JAHRESABSCHLUSS-
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Am 8. Dezember führten wir wie angekündigt den letzten Erfahrungsaustausch durch und
möchten gerne das Ergebnis mit allen teilen:

Die Rückmeldung war, dass sich viele häufiger stattfindende Angebote eines
Erfahrungsaustausches wünschen. Dies sei vor allem für Neue interessant. Persönliche Treffen
wären allen lieber, aber zoom sei auch ok.
Es gab diesmal drei Break Out Räume, die wir straff getacktet haben, hier war der Wunsch nach
mehr Zeit.
Da einige früher gehen mussten und andere gerne später dazu gekommen wären, war der
Wunsch einen späteren Einstieg zu ermöglichen.
Wir sind gerade dabei uns andere Plattformen als zoom anzusehen und wollen das dann beim
nächsten Erfahrungsaustausch ausprobieren.

Daneben war ein großer Wunsch der Vernetzung unter den Ehrenamtlichen. 
Dies kann nach den Herkunftsländern der Mündel/ Mentees geschehen oder nach aktuellen
Fragen und Problemen. Wenn daran Interesse besteht, bitten wir um ein Einverständnis per
Email, dass wir den Kontakt teilen dürfen. Dann würden wir einen Verteiler erstellen, indem
Sie/ihr selber nach Ländern oder Themen (Familiennachzug, Ausbildung, Übergang in die
Volljährigkeit) oder zu gemeinsamen Besuchen in Museen oder Zoos in Kontakt treten könntet.
Es steht Ihnen/ euch dann frei, z.B. eine Whatsapp Gruppe zu gründen. Wir dürfen dies leider
nicht übernehmen.

Gibt es weiteres Feedback/ Wünsche zur Vernetzung und zu Erfahrungsaustauschen?

Minijobmöglichkeit für 17 Jährigen mit 
noch nicht so guten Deutschkenntnissen - Ideen?

Das Angebot besteht weiter fort, wenn Sie in Austausch 
miteinander treten wollen, verbinden wir Sie.
Nachricht an vormundschaft@nbhs.de

A n g e b o t e /  G e s u c h e /  I n f o r m a t i o n e n . . .

Zu diesem Zweck nochmal der Versuch:



Koalitionsvertrag für Berlin

Partizipation und Migration
Die Koalition will Einbürgerungen zentral und mit beschleunigten Verfahren organisieren. 
Ein Landeseinbürgerungszentrum (LEZ) der Hauptverwaltung soll errichtet werden. Anträge
sollen einheitlich und effektiv bearbeitet werden, um Einbürgerungszahlen deutlich zu erhöhen
und die Einbürgerungspraxis zu verbessern.

Die Koalition will sich im Bund dafür einsetzt, die bundesrechtlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um ein aktives Wahlrecht auf Landes- und Bezirksebene auch für Menschen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit, die seit mindestens fünf Jahren in der Stadt leben, zu ermöglichen.

Das Programm „Wohnen für Flüchtlinge“ soll verstetigt und ausgebaut werden. Die Koalition will
landesrechtliche Mittel ausschöpfen, um die Wohnverpflichtung in Aufnahmeeinrichtungen auf
kurze Dauer zu begrenzen. Sie will neue Unterkünfte für Geflüchtete in Apartment- oder
Wohnungsstruktur errichten und das Modulare Bauprogramm für Flüchtlingsunterkünfte (MUF)
beschleunigen. Es wird angestrebt, Unterkünfte mit Mehrbettzimmern, Gemeinschaftsbädern und
-küchen hin zu Apartment- oder Wohnungsstruktur umzubauen.

Rückführungen in Regionen, in die diese aus humanitären Gründen nicht tragbar sind, soll es
"weiterhin nicht geben". Bei länger andauernden Konflikten in diesen Ländern sei auf die
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen statt Duldungen hinzuwirken.

Das Landesprogramm für syrische und irakische Geflüchtete mit Verwandten in Berlin soll
weitergeführt und um afghanische Geflüchtete erweitert werden. Die Koalition will sich für die
Aufnahme von Schutzsuchenden auch von den EU-Außengrenzen einsetzen und dafür ein, dass
das Einverständnis des Bundesinnenministeriums des Inneren bei humanitären Aufnahmen nicht
mehr Voraussetzung ist.

Offene Gesellschaft
Zur Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement will die Koalition die Anzahl der verfügbaren
Fahrscheine für die kostenfreie Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für mehr
Ehrenamtliche erhöhen und die Ehrenamtskarte mit Brandenburg weiterentwickeln. Der Berliner
Demokratietag, der Tag "Berlinsagt Danke“ sowie der Award "Farben bekennen" werden
verstetigt und weiterentwickelt.

Im Koalitionsvertrag auf den Seiten 68-75:  
https://www.tagesspiegel.de/downloads/27844050/1/koalitionsvertrag-zukunftshauptstadt-
berlin.pdf

Flüchtlingsrat zum rot-grün-roten Koalitions-Vertrag: "Viele gute Vorhaben, die entscheidenden
Weichenstellungen fehlen." Mehr dazu

https://www.tagesspiegel.de/downloads/27844050/1/koalitionsvertrag-zukunftshauptstadt-berlin.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/presseerklaerung/30-11-2021-pm-zum-rot-gruen-roten-koa-vertrag/


https://www.dub-berlin.de/


Bücher

Pauschale: 0,00 €
Mehr

Pauschale: 5,00 €
Mehr

Pauschale: 4,50 €
Mehr

Pauschale: 7,00 €
Mehr

Pauschale: 5,00 €
Mehr

16,99 €; ab 11 Jahren geeignet
Mehr

15,00 €; ab 14 Jahren geeignet
Mehr

weitere Kinder- und Jugendbücher zum Thema Flucht hier.

https://www.rowohlt.de/buch/eoin-colfer-andrew-donkin-illegal-die-geschichte-einer-flucht-9783499218064
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/dazwischen-ich/978-3-446-25306-3/
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/64
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/676
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/344299/das-ist-auch-unser-land
https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/312203/was-glaubst-du-denn-muslime-in-deutschland
https://www.berlin.de/politische-bildung/publikationen/suche/index.php/detail/910
https://www.rowohlt.de/buch/eoin-colfer-andrew-donkin-illegal-die-geschichte-einer-flucht-9783499218064
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/dazwischen-ich/978-3-446-25306-3/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungen


Spendenmöglichkeiten

UNO Flüchtlingshilfe kann direkt hier unterstützt werden

Seenotrettung im Mittelmeer kann hier unterstützt werden

Die Möglichkeiten Pro Asyl zu untertsützen finden Sie hier

Luftbrücke Kabul kann hier unterstützt werden.

Vision for Children kann hier unterstützt werden.

Flüchtlingsrat Berlin kann hier unterstützt werden.

https://sea-eye.org/
https://www.kabulluftbruecke.de/
https://www.visions4children.org/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-schutz/?donation_custom_field_1628=J149&gclid=EAIaIQobChMIi4mbzafQ7QIVhfhRCh1oKQAqEAAYASAAEgIsGfD_BwE
https://sea-eye.org/
https://www.proasyl.de/spenden/
https://www.kabulluftbruecke.de/spenden/
https://www.visions4children.org/mitmachen/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/wir-brauchen-euch-spendenaufruf-des-fluechtlingsrat-berlin-dezember-2021/


Haben Sie besonderen Beratungsbedarf oder
Wünsche? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Telefonisch unter 22 18 28 860 oder per E-Mail
vormundschaft@nbhs.de.
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein
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Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ist.
 
Mit Akinda und Caritas hat sich Cura zum Berliner
Netzwerk Vormundschaften für unbegleitete
minderjährige Geflüchtete zusammengeschlossen. Das
Netzwerk wird gefördert durch Mittel des Berliner
Senats für Bildung, Jugend und Familie und des
Jugendsamts Steglitz-Zehlendorf. I Impressum
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