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Liebe Freunde und Förderer von VISIONEERS e.V,  
 
Auf den ersten Blick war 2020 eher herausfordernd, als feierwürdig.  
So konnte unser buntes Workshop Programm für Jugendliche zur diversitätssensiblen  
Bildung, Empowerment und Gewaltprävention durch Sport nur phasenweise live und in 
Persona stattfinden. Denn die weltweite Covid-19 Pandemie schüttelte auch an unseren 
Pfeilern der Projektarbeit, Teilnehmer des weltwärts Freiwilligendienstes in Südamerika 
kamen früher nach Hause als geplant und die Seminare und Kurse wurden auf 
Zoom verlegt.    
  
Unser größtes Learning dieses Jahr?   
Auch die im Blick zu behalten, die die Folgen von Corona schwerer spüren  
als wir selbst:  Wir nähten Masken, verteilten Lebensmittel und Hygieneartikel 
an einkommensschwache Berliner Familien und an Frauen in Prostitution und unterstützen 
Kinder beim Aufholen ihrer Lerndefizite. In der Gemeinde Esterillos Oeste in Costa Rica half 
unser Kükenprojekt Familien dabei, eine nachhaltige Versorgungsgrundlage zu schaffen.    
  
So sind wir gerade wegen den widrigen Umständen dieses Jahr unserem Ziel, Diversität zu    
unterstützen und Perspektiven zu schaffen, treu geblieben und genauso wollen wir im neuen 
Jahr weitermachen.  
  
Nicht möglich gewesen wäre dies alles ohne die großzügige Hilfe von 
Ihnen, unserer Sponsoren, Bundesfreiwilligen und privaten Spendern!  
  
Ein großes „Dankeschön“ geht außerdem an das Deutsche Kinderhilfswerk, die Aktion 
Mensch, die DKJs und die Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen 
Diskriminierung, sowie an unsere Partner Life e.V, Alabaster Jar e.V. und die Sophie-Scholl-
Schule und die Carl-Sonnenschein-Schule.   
 
Vielen Dank sagt der Vorstand von Visioneers e.V. im Namen des gesamten Teams.  
 
Natascha und Robert Tepass 
Vorsitzende, Visioneers e.V.   
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Rückblick auf das Jahr 2020 
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Allgemeines über VISIONEERS e.V. 
Der VISIONEERS e. V. wurde im April 2015 gegründet und versteht sich als gemeinnütziger 
Verein, der soziale Projekte zur Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
entwickelt und mit freiwilligen Helfern regelmäßig oder einmalig umsetzt. Unsere Mitglieder 
kommen aus unterschiedlichen Ländern und setzen ihre spezifischen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die Projekte auf vielfältige Weise ein. VISIONEERS ermöglicht es 
Privatpersonen und Unternehmen, mit individuellen Kenntnissen, Fähigkeiten und Talenten 
gemeinnützige Projekte in Berlin oder Entwicklungsländern zu unterstützen. VISIONEERS 
steht für christliche Werte wie Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe und soziale 
Verantwortung. 
 
Seit Mitte 2015 setzt der Verein sich für Flüchtlinge in Berlin ein. Dafür hat VISIONEERS 
vermehrt Angebote wie Sport, Deutsch- und Nachhilfeunterricht, Jugendarbeit, Nähen, ein 
MentorInnenprogramm u. v. m. zur Integration in Kooperationen mit Geflüchteten 
Unterkünften, Unternehmen, Kirchen und anderen Organisationen entwickelt und 
umgesetzt. 
 

Handlungsebenen 
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Kernpunkte unserer Arbeit in Berlin 

 

Sensibilisierung für 
gesellschaftliche 

Probleme

Wir von VISIONEERS versuchen, Barrieren zu überwinden, indem wir die 
Geschäftswelt mit der wohltätigen Welt verbinden und Menschen und 

Jugendlichen aus bürgerlichen Umfeld befähigen, mit Ihrem Knowhow einen 
sozialen Unterschied in der Welt zu machen.

Aktive
Flüchtlingshilfe

Seit Mitte 2015 hat der VISIONEERS e.V. vermehrt Angebote zur Unterstützung 
geflüchteter Familien und Einzelpersonen entwickelt und kooperiert mit 

Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften sowie festen Einrichtungen 
der bürgerlichen Gemeinschaft.

Internationale 
Entwicklungsarbeit

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, die Förderung der 

Entwicklungszusammenarbeit und die Förderung internationaler Gesinnung, 
der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens. 

Träger der Berliner Jugendhilfe

Unser Verein bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bereits rechtswidrige 
Taten begangen haben oder dazu gefährdet sind, eine langfristige Anlaufstelle, dauerhafte 
Ansprechpartner für ihre Anliegen und alternative Freizeitbeschäftigungen. 
Unser Haus ist ein Ort, wo sie ihre Sorgen teilen und auch nach einer Haftentlassung 
beraten werden können. Es werden gezielt Workshops zur Sucht- und Gewaltprävention 
sowie HIV-Beratung von ausgebildeten ehrenamtlichen Experten angeboten. 

MentorInnenprogramm & Corporate Volunteering

Benachteiligte Personen, die ihr Leben ändern und etwa die Schule beenden oder eine 
Ausbildung aufnehmen möchten, werden in unser Mentorenprogramm aufgenommen. 
Dort begleitet sie ein Mentor, der zum Beispiel bei der Suche nach einem geeigneten 
Ausbildungsplatz hilft. Somit gelangen sie in ein Netzwerk mit sozialen 
Unterstützungsangeboten – u.a. zur beruflichen Förderung – und können eine tragfähige 
Lebensperspektive entwickeln. 

Workshops und Beratung gegen Radikalisierung

Bei interreligiösen Begegnungstreffen mit deutschen, israelischen und geflüchteten 
Jugendlichen wollen wir Toleranz und internationale Gesinnung fördern. Außerdem 
möchten wir mit gezielten Workshops Radikalismus und Extremismus jeder Art 
vorbeugen. Mit trainierten itarbeiten gehen wir auf Jugendliche zu, die in die salafistische 
oder rechtsradikale Szene abzurutschen drohen, und geben ihnen die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen und Jugendliche aus anderen Religionen kennenzulernen.

Träger der Berliner Ferienschule

Seit 2019 sind wir Träger der Berliner Ferienschulen. Auch dieses Jahr war das Projekt 
wieder erfolgreich, trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen. Im Rahmen des von 
der DJKS gesponserten Projekts boten wir in den Winter-, Oster-, Sommer-, und 
Herbstferien Deutschkurse für benachteiligte Jugendliche an. 
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Unsere Arbeitsbereiche im Jahr 2020 
 

NATIONALE ARBEIT  
A. Interreligiöse Workshops  

In unserem Projekt „Dein Gott, mein 
Gott, ein Gott?“ ging es um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den drei monotheistischen 
Weltreligionen. An mehr als 20 Work-
shopterminen, an denen jeweils ver-
schiedene Gruppen von Jugendlichen 
teilnahmen wurden durch das 
Kennenlernen anderer Standpunkte und 
dem Erkennen von Gemeinsamkeiten 
unter den Religionen Toleranz und eine 
internationale Gesinnung gefördert 

sowie Radikalismus und Extremismus aller Art vorgebeugt. Dazu bieten wir auch 
weiterhin eine Anlaufstelle in Berlin. Dort widmen wir uns gezielt Jugendlichen, die in 
die salafistische oder radikale Szene abzurutschen drohen, Gewaltfantasien haben 
oder eine Ausreise planen. Die Workshops fanden sowohl im Visioneers-Büro, als auch 
in der Willkommensklasse der Sophie-Scholl-Schule und in der Flüchtlingsunterkunft 
IB Marienfelde statt. Gesponsort wurde das Projekt durch die Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Abteilung VI, und der Landesstelle 
für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung (LADS). 

 
B. #Gemeinsam für ein besseres Berlin 
Im August 2020 endete unser 2,5 jähriges Projekt 
„Gemeinsam für ein besseres Berlin“ gefördert vom BAMF.  
 
Wir sind sehr dankbar, dass kurz vor der Pandemie die 
WInterferienschule mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit im 
Rahmen dieses Projekte noch stattfinden konnte. Nachdem 
im März dann das Projekt digital umgesetzt wurde.  

 
Viele unserer Jugendlichen haben bereits aus früheren Projekten oder in ihrer Heimat 
erste Näherfahrungen gesammelt, daher sahen wir in einem entsprechenden 
Programm eine gute Möglichkeit auch in der Corona-Zeit etwas zurückzugeben. Julia 
leitet dieses Nähprojekt und trifft sich nun seit vier Wochen mit den Jugendlichen 
täglich über Zoom-Videokonferenzen und zeigt ihnen wie die Masken genäht werden. 
Wir haben zusätzlich zu den sechs Nähmaschinen, aus unserem Bestand, drei solide 
neue Nähmaschinen gekauft und diese ebenfalls an die Teilnehmenden verteilt. 
Zusätzlich haben wir Nähmaschinen zur Leihgabe bekommen. Ziel war es, allen 
Jugendlichen, die sich engagieren möchten, eine Nähmaschine für einen Zeitraum von 
mindestens drei Wochen zur Verfügung zu stellen. 
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C. Sicherer Umgang in digitalen Medien  
Gefördert von der Aktion Mensch konnten wir dieses Jahr Workshops rund um das 
Thema „Go digital, go safe“ anbieten. Mithilfe der Workshops sollten die 
Teilnehmenden für einen verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit 
digitalen Medien (z. B. Facebook, Nachrichtenportale) sensibilisiert werden. Dazu 
gehörte auch, dass die Teilnehmenden gelernt haben populistische und radikale 
Inhalte zu erkennen und zu wissen, wie sie sich gegen diese schützen können.  

 
D. Mentorenprogramm & Corporate Volunteering 

Im Rahmen des Projektes „Corporate Volunteering“, welches noch bis Ende 2021 
weiterlaufen wird, werden Geflüchtete (Mentees) von Mentoren in Alltagssituationen 
begleitet und an Firmen als Azubis und Praktikanten vermittelt. Wir bieten 
Unternehmen die Möglichkeit im Rahmen eines Social Days sich sozial bei uns zu 
engagieren. Wir wollen durch die Durchführung von sogenannten Corporate 
Volunteering Tagen geflüchteten bzw. benachteiligten Jugendlichen in ganz Berlin die 
Möglichkeit geben, sich durch Workshops weiterzubilden, aktiv an 
Bewerbungstrainings und alternativen Freizeitmöglichkeiten teilzunehmen, um neue 
Perspektiven zu schaffen. Dabei wollen wir Brücken zur Berliner Wirtschaft schlagen 
und die Mitarbeitenden dieser Unternehmen aktiv einbinden, sich an betrieblichen 
Freiwilligentagen sozial zu engagieren. Das Ziel ist es, die Jugendlichen zu befähigen 
und zu motivieren, ihren Schulabschluss zu absolvieren oder sich für einen 
Ausbildungsplatz zu bewerben. 
Finanziell unterstützt werden wir dabei von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie. 
 

E. Berliner Ferienschulen  
Seit 2019 sind wir Träger der Berliner Ferienschulen. Auch dieses Jahr war das Projekt 
wieder erfolgreich, trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen. Im Rahmen des 
von der DJKS gesponserten Projekts boten wir in den Winter-, Oster-, Sommer-, und 
Herbstferien Deutschkurse für benachteiligte Jugendliche an. Die Osterferienschule 
fand zum ersten Mal digital statt, konnte aber insbesondere durch die hohe Zahl 
unserer ehrenamtlichen zurückgekehrten weltwärts-Freiwilligen umgesetzt werden. 
Durch die Aufteilung in verschiedene Lerngruppen konnten wir sowohl 
Sprachunterricht für Beginner als auch für bereits Fortgeschrittene anbieten. Die 
Vormittage waren für das Sprachenlernen reserviert, Nachmittags konnten wir dann 
verschiedene Aktivitäten anbieten. Zu Besuch waren wir unter anderem im SeaLife, im 
Futurium oder bei Little Big City. Beim Volleyball- und Lasertagspielen konnten die 
Teilnehmenden neue Freundschaften schließen.    

 
F. Corona-Nothilfe 
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Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Lisa hat in den 
Bezirken Köpenick, Hellersdorf, Marzahn und 
Hohenschönhausen Lebensmittel an über 200 
benachteiligte Familien mit Kleinkindern und 
Risikogruppen verteilt. Der Einkauf bestand aus allen 
wichtigen Nahrungsmitteln wie Brot, Aufstrich, Obst und 
Gemüse sowie Hygieneartikeln wie Toilettenpapier und 
Seife. Zudem wurde Lebensmittel und Hygieneartikel von 
weiteren Ehrenamtlichem Kottbusser Tor und 
verschiedenen Orten insbesondere an Obdachlose sowie am Kurfürsten Damm an 
Prostituierte in Kooperation mit dem Cafe Neustart und Alabastar Jar e.V. verteilt. Es 
wurden Masken genäht und verteilt. Das Projekt war nur Dank der finanziellen 
Unterstützung von AktionMensch möglich.  
 
 

G. LernBrücken 
Seit Ende Mai ist Visioneers e.V. auch Träger der Lernbrücken. Dort erhalten 
Grundschulkinder und Jugendliche individuelle Beratung und Motivation zum Lernen 
in der Zeit der Schulschließungen. Um sie optimal zu unterstützen und zu stärken, 
kooperieren Träger aus der freien Jugendhilfe mit den Schulen sowie ihren Lehrkräften 
und beziehen das pädagogische Personal mit ein. Die Angebote für die Kinder und 
Jugendlichen erfolgen zeitnah und niedrigschwellig in Kooperation mit der Carl-
Sonnenschein-Grundschule in Marienfelde. 

 
 

H. Medienkompetenzförderung und Sprachförderung  
Seit Dezember 2020 haben wir auch einen neuen 
Kooperationspartner: Das „Georg-Kriedte-Haus“ 
am Kirchhainer Damm. Im Rahmen des Projekts 
haben wir der Unterkunft für Geflüchtete Laptops 
und Tablets geliehen, sowie im Dezember mehrmals 

wöchentlich Nachhilfeunterricht für die Jugendlichen vor Ort gegeben. Im Rahmen des 
Experimentierfonds des Jugendamtes Berlins, 
wurden in den Unterrichtseinheiten, die sich 
besonders nach den individuellen Bedürfnissen 
der Teilnehmenden richteten, auch der  sicheren 
Umgang mit digitalen Medien sowie das 
Erlernen grundlegender Funktionen wie E-Mail 
oder die Arbeit mit 
Textbearbeitungsprogrammen vermittelt.  
 

I. Schutz und Betreuung junger Geflüchteter 
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Die jungen Menschen, denen wir uns als Verein widmen, wachsen in einer Zeit diverser 
Herausforderungen auf, aus denen nicht selten Konflikte und Lernschwierigkeiten 
resultieren. Unser Ziel, sozial benachteiligte Jugendliche bei ihrer schulischen und 
beruflichen Ausbildung und der Eingliederung in die Arbeitswelt zu fördern, verfolgen 
wir mit verschiedensten Angeboten, die auf die individuellen Bedürfnisse der 
Betroffenen ausgerichtet sind. Unsere Arbeit ist ein integratives Projekt, bei dem Spaß 
und gemeinsames Kreativsein im Vordergrund stehen. Die Jugendlichen werden 
gefördert, aber auch gefordert, und die Workshops finden komplett auf Deutsch statt. 
Die Mentees haben oft nicht die Möglichkeit ihr gelerntes, theoretisches Sprachwissen 
anzuwenden. Jeden Freitag laden wir deutschsprachige HelferInnen in Schöneberg ein, 
mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen.  
So wird einerseits der gegenseitige Austausch gefördert und andererseits den 
Geflüchteten die Gelegenheit gegeben, in einem informellen Rahmen die bisherigen 
Deutsch-Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern. Darüber hinaus bieten unsere 
Ehrenamtlichen jeden Tag Hausaufgabenhilfe für benachteiligte Jugendliche an.  
Wir bedanken uns bei der Fernsehlotterie und Antiochia e. V. für die finanzielle 
Ermöglichung. Zudem sind wir sehr dankbar über eine Spende von 25 Chromebooks 
des Deutschen Kinderhilfswerkes. Hiermit konnten insbesondere die Arbeit an 
Computer und die Chromebooks als Leihgeräte an unsere Klienten herausgegeben 
werden.  
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INTERNATIONALE ARBEIT  
A. weltwärts Nord-Süd und Süd-Nord Austausch 

Während Anfang des Jahres 
noch weltwärts 
Zwischenseminare in Costa 
Rica, Peru und Südafrika 
stattfinden konnten, wurde 
unsere Arbeit im 
internationalen Bereich  
spätestens ab März diesen 
Jahres erheblich 

beeinträchtigt. So mussten wir im April alle Freiwilligen aus ihren Projekten zurückholen 
und konnten seitdem auch keine neuen Freiwilligen mehr entsenden. Nichtsdestotrotz 
haben wir es geschafft, die Nachbereitungsseminare Online stattfinden zu lassen. Darüber 
hinaus haben wir auch ein Online Train-the-Trainer Seminar durchgeführt, bei dem die 
ehemaligen Freiwilligen wichtige Fähigkeiten für zukünftige ehrenamtliche Tätigkeiten 
erlernt haben und besonders darauf vorbereitet wurden, bald selbst weltwärts Vor- und 
Nach-bereitungsseminare leiten zu können. Trotz der andauernden Pandemiesituation 
haben wir weiterhin viele Bewerbungen sowohl von potentiellen Nord-Süd, als auch von 
potentiellen Süd-Nord Freiwilligen erhalten, welche nun beständig „in den Startlöchern“ 
stehen in der Hoffnung, dass sich die Situation bald bessern wird und wir in 2021 mit 
unserer weltwärts-Arbeit weitermachen können.   

 
B. Proyecto Pollito  

Vom Küken bis zur Henne und zum Ei: Durch die 
Pandemie in finanzielle Not geratene Familien in 
Costa Rica schaffen sich durch Hühnerzucht eine 
nachhaltige Versorgungsquelle. Das ist die 
wunderbare Idee hinter dem Kükenprojekt "Proyecto 
Pollito", von dem in der Region um das Dorf Esterillos 
Oeste mit dem Einsatz von Pastor Dennis Leon und 
dank der Förderung des BMZ + verschiedener 
Sponsoren und Privatpersonen über 100 Familien in 
Costa Rica profitieren und Küken erhielten.  
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Wir bedanken uns für die Unterstützung! 
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