Die »Neuköllner Talente« brauchen Ihre Unterstützung!
Warum das vielbeachtete Projekt kurz vor dem Aus steht und was Sie tun können,
um zu helfen.
Engagement, das bewegt.
Seit Projektstart im Oktober 2008 haben sich mehr als 140 Menschen dafür entschieden,
sich als ehrenamtliche Pat_innen zu engagieren und Kindern, die nicht die besten Startbe dingungen vorfinden, neue Perspektiven zu eröffnen. Gemeinsam mit ihren Pat_innen besuchen die Kinder Bibliotheken und Museen, erkunden die Stadt, kochen, betreiben Sport
und entdecken so verschiedene Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung, aber
auch Begabungen, Interessen und neue Perspektiven für ihr Leben. Lehrer_innen und
Horterzieher_innen berichten uns von deutlich wahrnehmbaren Entwicklungsschüben der
Kinder und schlagen weitere "Talente" vor. Viele Eltern sind ebenfalls begeistert und emp fehlen das Projekt weiter. Auch an ehrenamtlichen Pat_innen besteht kein Mangel. Es läuft
also eigentlich alles wunderbar ─ abgesehen davon, dass die Projektmittel zur Neige gehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die »Neuköllner Talente« nur noch bis März 2013
finanziert.
Warum auch ein Projekt, das von Ehrenamtlichen getragen wird, finanziert werden
muss.
Erfolgreiches Ehrenamt muss professionell koordiniert werden. Bei den „Neuköllner Talenten“ besteht das Projektteam derzeit aus vier (teils freien) Mitarbeiter_innen, davon nur
eine volle Stelle. Zu den Aufgaben des Teams zählen die Vermittlung von Kindern und
Pat_innen, die Betreuung der Patenschaften, die Organisation von Veranstaltungen, Projekten und Workshops, die Öffentlichkeitsarbeit und die täglich anfallende Büroarbeit. Da
wir es mit der Sorgfaltspflicht sehr genau nehmen, nehmen wir uns viel Zeit für die Ge spräche mit den potentiellen Pat_innen und den Eltern der Kinder. Es liegt uns am Herzen,
dass sich alle Projektteilnehmer_innen ─ die kleinen und die großen ─ im Projekt wohl fühlen. Nur eine gut betreute Patenschaft kann dem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht wer den. Denn: Alle sollen einen Gewinn aus der gemeinsamen Zeit ziehen, der ihr Leben
langfristig bereichert.
Und so können Sie helfen.
Nach Ablauf der dreijährigen Anschubfinanzierung durch die Aktion Mensch sind die »Neuköllner Talente« (ein Projekt der Bürgerstiftung Neukölln) ausschließlich auf Spenden von
Bürger_innen und Zuwendungen von anderen Stiftungen und Unternehmen angewiesen.
Als Projekt-Team sehen wir täglich, wie viel der Einzelne als Teil eines Netzwerks
mit etwas Engagement bewirken kann.
Es wäre möglich, die »Neuköllner Talente« dauerhaft zu retten, wenn alle, die unsere
Arbeit schätzen, das Projekt mit einer steuerlich absetzbaren Spende in Höhe von
5 € im Monat unterstützen würden!

Wäre es da nicht eine Überlegung wert, mit einem monatlichen Beitrag, der in etwa
zwei Tassen Kaffee in einem Café entspricht, Neuköllner Kindern eine neue Perspektive zu eröffnen?
In den Augen vieler "Neuköllner Talente" kommen die Pat_innen aus einer anderen Welt. ─
Einer Welt der Erfolgreichen, der sie sich nicht zugehörig fühlen. Die Kluft zwischen den
Milieus wird kleiner, wenn die Kinder erleben, dass diese meist selbstbewusst auftretenden Menschen auch nur "mit Wasser kochen".
Die Pat_innen machen den Kindern Mut, an sich selbst zu glauben und sich Ziele zu setzen. Sie helfen ihnen auch dabei, erste konkrete Schritte zu tun, z.B. durch die Suche
nach einem passenden Sportverein oder Musiklehrer.
Eine oft benannte Motivation, sich in dem Projekt zu engagieren, ist der Wunsch, der Gemeinschaft etwas zurückgeben zu wollen. In den Vorgesprächen bringen viele der Pat_innen ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass sie selbst das Glück hatten, in der Vergangenheit auf Unterstützung und Wertschätzung zu stoßen.
Wenn auch Sie zur Förderung von Neuköllner Kindern beitragen möchten, wären wir
Ihnen ausgesprochen dankbar!
Selbstverständlich werden unsere Förderer und Kooperationspartner regelmäßig darüber
informiert, wie wir unsere Projektmittel einsetzen. Darüber hinaus laden wir Sie gerne auch
zu unseren Veranstaltungen und Aktivitäten ein. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern
Sie nicht, uns anzurufen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Anliegen genommen haben.
Das Team der »Neuköllner Talente«

