
 
 

 

Sehr geehrte Leser*innen,  

 
Kleine Erinnerung, vor zwei Wochen war es sehr kalt und schneeweiß und heute habe ich 
das Frühlingshemd schnell 
wieder gegen Pullover eingetauscht - klares Zeichen, dass sich der Frühling letzte Woche nur 
mal kurz zu erkennen gegeben hat - ich weiß 
ich weiß Schade, zutiefst enttäuschend und fast traurig. Ich werde mal mit Petrus nen Zoom-
Meeting zu dem Thema einberufen. 
Rettung ist klar in Sicht, der März beglückt uns nämlich sprichwörtlich mit dem Frühlingsan-
fang und das Leben findet langsam  
wieder vor der Türe statt.  
Ich hoffe, das dies Eure Hormone und die Grillideen nicht allzu sehr verrückt spielen lässt, zu-
mal wir Ende des Monats auch wieder 
an der Uhr drehen dürfen und die Sommerzeit einläuten. Und für alle, die jährlich unsicher 
sind, hier die altbekannte famose Eselsbrücke. 
Immer Winter stellen wir die Terrassenstühle rein (Uhr zurückdrehen), im Sommer raus (Uhr 
vordrehen) ;-) 
 
Bis dahin also weiter Extrem-Schlendern, Sport -Spaziergänge  
und starke Laufeinheiten genießen. 
 
Auch wir starten bedacht, aber mit großen Schritten motiviert in die Veranstaltungssaison. 
Dieses Jahr sind wir märztechnisch weit vorn mit mehreren Aktionen  
zu den "Internationalen Wochen gegen Rassismus in Spandau" und dem "3. Spandauer 
Mädchen* und Frauen* März 2021". 
Checkt einfach die Programmflyer zu beiden Anlässen im Netz und im Anhang oder schaut 
Euch mal an, wer hier in Spandau hilft den Kühlschrank 
aufzufüllen, wenn die Finanzen zum voll machen nicht mehr reichen. 
https://www.youtube.com/channel/UCegfS8JokraozXGBTvFCmDw 

 
 

Wer darüber hinaus Information oder Lesematerial braucht, findet hier bestimmt Angebote, 
Angenehmes und allerlei Aktuelles.  
 
Anbei finden sie Infos, Wissenswertes und Termine aus der Stabsstelle Integration und dem 
Ehrenamtsbüro des Bezirks Spandau und darüber hinaus. Im Anhang befinden sich weiter-
führende Infos und der gesamte Newsletter im pdf-Format, den sie als Download auch auf 
unsere Website finden.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCegfS8JokraozXGBTvFCmDw


Viel Spaß beim Stöbern, achtet auf euren Teint und passt auf Euch auf. 
Klirrende Grüße aus dem Rathaus ;-) 
 
 

 

Benjamin Schneider 

 

P.S.:  
Alle Veranstaltungshinweise in diesem Newsletter sind, in Hinsicht auf die aktuellen Corona-
Maßnahmen,  
bitte unter Vorbehalt einzuordnen. Mit Versendung dieses Newsletters ist nicht klar, welche 
Veranstaltungen unter welchen Voraussetzungen 
stattfinden oder gar abgesagt werden. 

DANKE VIDEO für Ehrenamtliche und systemrelevante Personen 
https://www.berlin.de/ba-spandau/ueber-den-bezirk/artikel.902727.php 

 

Bewegtes Ehrenamt: Video / Einen Tag bei der Lebensmittelausgabe für Bedürf-
tige "Laib und Seele" in Spandau 
https://www.youtube.com/channel/UCegfS8JokraozXGBTvFCmDw 
 
Erklärvideos zu Themen rund um die Wohnungssuche und Wohnungsbewerbung  
https://peertube.giz.berlin/video-channels/ankommen_in_spandau/videos  
 

Infos zu Landesamt für Flüchlingsangelegenheiten (LAF), Landesamt für Einwan-
derung (LEA) und Jobcenter 
http://berlin-hilft.com/2020/11/06/corona-berlin-laf-lea-auslanderbehoerde-jobcenter/ 

 
Mehrsprachiger Newsletter zum Coronavirus von der Gesellschaft interkulturel-
les Zusammenleben (GIZ) 
https://giz.berlin/about-giz/mehrsprachiger-newsletter.htm 

 

 

 

 

 

 

Termine / Infos 

 

Beratungsangebote für lebensältere Ehrenamtliche 

Sollten Sie Ihre lebensälteren Ehrenamtlichen oder Nachbar*innen zum Thema Covid-19-
Impfungen nicht hinreichend beraten können, weisen Sie gerne auf das aktuelle Beratungs-
angebot der Spandauer Seniorenklubs hin:  
 

https://www.berlin.de/ba-spandau/ueber-den-bezirk/artikel.902727.php
https://www.youtube.com/channel/UCegfS8JokraozXGBTvFCmDw
https://peertube.giz.berlin/video-channels/ankommen_in_spandau/videos
http://berlin-hilft.com/2020/11/06/corona-berlin-laf-lea-auslanderbehoerde-jobcenter/
https://giz.berlin/about-giz/mehrsprachiger-newsletter.htm


Jeden Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr können telefonisch (und persönlich 
nach Anmeldung) Fragen zu Corona und den Impfeinladungen in den drei Spandauer Senio-
renklubs gestellt werden: 
Seniorenklub Lindenufer, Tel. 33 60 76 14 
Seniorenklub Südpark, Tel. 36 28 67 99 
Seniorenklub Hakenfelde, Tel. 335 50 20 

 

Weiterhin gibt es das Impfberatungsangebot in Staaken für Seniorinnen und Senioren. 
 

 

Weiterführende Infos: 
Seniorenclubs: 
https://www.berlin.de/ba-spandau/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemittei-
lung.1038422.php 

 
 

Beratung Staaken: 
https://www.staaken.info/2021/01/impf-einladung-erhalten-foev-bietet-hilfe/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
Berliner Freiwilligenbörse 2021 

Die Berliner Freiwilligenbörse als berlinweit größte Messe zu Angeboten im bürgerschaftli-
chen Engagement wird auch dieses Jahr wieder stattfinden! 

Die Landesfreiwilligenagentur Berlin hat sie angepasst an die aktuellen Bedingungen der 
Pandemie-Zeit und veranstaltet Sie entsprechend als Online-Event. 
Die 14. Berliner Freiwilligenbörse steht unter dem Jahresmotto „Zivilgesellschaft.Gestal-
ten.Wir!“ und es wäre wunderbar, wenn Sie dieses Motto inspiriert und zu besonderen An-
geboten im Engagement anregt. 
 
Alle Organisationen, die sich auf der 14. Berliner Freiwilligenbörse mit ihren Angeboten für 
freiwilliges, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement einer breiten Öffentlichkeit prä-
sentieren und neue Mitwirkende auf diesem Wege gewinnen wollen, sind herzlich zur 14. 
Berliner Freiwilligenbörse hiermit eingeladen! 

Bitte bewerben Sie sich mit dem Online-Formular der 14. Berliner Freiwilligenbörse, das Sie 
unter folgender Adresse finden können 

 

Weiterführende Infos: 
berliner-freiwilligenboerse.de/bewerbung-2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

https://www.berlin.de/ba-spandau/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1038422.php
https://www.berlin.de/ba-spandau/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1038422.php
https://www.staaken.info/2021/01/impf-einladung-erhalten-foev-bietet-hilfe/
about:berliner-freiwilligenboerse.de/bewerbung-2021


3. Spandauer Mädchen und Frauen März 

Herzlich Willkommen zum Spandauer Mädchen*-und Frauen*März 2021. Dieser findet nun 
zum 
dritten Mal statt und entwickelt sich damit zu einer Spandauer Tradition. Dieses neue For-
mat 
hat mich bereits im letzten Jahr total begeistert,weil auf diese Weise die vielfältige Mäd-
chen- und Frauenarbeit in Spandau viel 
deutlicher und hervorgehobener wahrgenommen und geschätzt werden kann. 
Wie bereits im vergangenen Jahr gibt auch diesmal die Pandemie die Rahmenbedingungen 
vor. Dabei hat diese Krise hat vor allem eines gezeigt: Es sind die Frauen, die in der Pandemie 
das Land am Laufen halten – und diesen Bezirk! 

 

Weiterführende Infos: 
komplettes Programm im Anhang 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
FARBEBEKENNEN-Award 2021 

Der #FARBENBEKENNEN-Award ist eine Auszeichnung für besonderes Engagement von Ge-
flüchteten. Er wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durch die Senatskanzlei Berlin ver-
liehen. Unter dem Motto WELTKLASSE werden in diesem Jahr Kinder und Jugendliche ausge-
zeichnet, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, heute in Berlin leben und sich hier durch ihr 
herausragendes Engagement hervortun: weil sie sich freiwillig in ihrer Freizeit, in der Schule, 
in einem Verein oder einer Organisation einsetzen und sich damit auch für ein friedliches 
Miteinander und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark machen. 
 
Vom 14. Februar bis zum 21. März 2021 können unter www.farbenbekennen.de Bewer-
bungen eingereicht oder mögliche Teilnehmende vorgeschlagen werden. 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemittei-
lung.1051968.php 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Flucht nach vorn - Betreuung, Bildung, Beratung junger Flüchtlinge 

am 01. März 2021 beginnen bei "Flucht nach vorn - Betreuung, Bildung und Beratung junger 

Flüchtlinge" neue Alphabetisierungs- und Deutsch-Anfängerkurse.  

Nach einem Einstufungstest können Interessierte auch später zu laufenden Kursen dazu sto-

ßen oder quer in unsere Deutsch-Aufbaukurse einsteigen.  

Aktuell findet der Unterricht mit digitalen Methoden statt, sobald der Präsenzunterricht wie-

der möglich ist, kehren auch wir in kleinen Lerngruppen dahin zurück (ggf. mit geteilter Kurs-

stärke). 

about:berliner-freiwilligenboerse.de/bewerbung-2021
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1051968.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1051968.php


Sollten Sie junge Geflüchtete kennen, die unser Angebot in Anspruch nehmen möchten, so 

melden Sie sich gerne bei uns.  

Termine für Anmeldegespräche und Einstufungstest können telefonisch unter 030/ 61 88 08 

1 vereinbart werden. 

 

 
 
Wann: 01.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.stiftung-spi.de/projekte/fnv/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
ZERO DISCRIMINATION DAY 

Aus dem Englischen übersetzt-Der Zero Discrimination Day ist ein jährlicher Tag, der von den 
Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen gefeiert wird. Der Tag zielt 
darauf ab, die Gleichstellung vor dem Gesetz und in der Praxis in allen Mitgliedsländern der 
Vereinten Nationen zu fördern. 
 
Wann: 01.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.aidshilfe.de/zero-discrimination-day 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
90.Geburtstag Michael Gorbatschow 

Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist ein bedeutender russischer Politiker und Staatsmann, 
der als Präsident der Sowjetunion (1990–1991) unter den Schlagworten „Glasnost“ und 
„Perestroika“ die Wende sowie das Ende des Kalten Krieges mit einläutete und für seine füh-
rende Rolle mit dem Friedensnobelpreis 1990 ausgezeichnet wurde. Er wurde am 2. März 
1931 in Priwolnoje, Stawropol in der Russischen SFSR, Sowjetunion (heute Russland) gebo-
ren. 2021 feiert Gorbatschow seinen 90. Geburtstag. 

– Quelle: https://geboren.am/person/michail-gorbatschow 

 

Wann: 02.03.1931 

 

tel:0306188081
tel:0306188081
https://www.stiftung-spi.de/projekte/fnv/
https://www.aidshilfe.de/zero-discrimination-day
https://geboren.am/2-maerz
https://geboren.am/1931
https://geboren.am/geburtstage/90
https://geboren.am/person/michail-gorbatschow


Weiterführende Infos: 
https://www.mdr.de/zeitreise/michail-gorbatschow-lebenslauf-glasnost-perestroika-refor-
men-100.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
WELTGEBETSTAG 

Der Weltgebetstag (WGT, auch bekannt unter: Weltgebetstag der Frauen) ist die größte 
ökumenische Basisbewegung von Frauen. Ihr Motto lautet: „Informiert beten – betend han-
deln“. Der Weltgebetstag wird in über 120 Ländern in ökumenischen Gottesdiensten began-
gen. Vor Ort bereiten Frauen unterschiedlicher Konfessionen gemeinsam die Gestaltung und 
Durchführung der Gottesdienste vor.[1] Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Land 
der Welt die Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag. Der Weltgebetstag findet jeweils am 
ersten Freitag im März statt. 

 
Wann: 05.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-
ard-zum-geburtstag 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

50 Jahre "Die Sendung mit der Maus" 

Das Jahr 2021 hält ein großes Jubiläum bereit: "Die Sendung mit der Maus" feiert einen run-
den Geburtstag! Am 7. März 1971 lief die erste Ausgabe des Kinderklassikers - damals noch 
unter dem Titel "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger". 50 Jahre später erfreut 
sich die Maus immer noch großer Beliebtheit - und das, obwohl sie in den fünf Jahrzehnten 
kein einziges Wort gesprochen hat.  

 
Wann: 07.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-
ard-zum-geburtstag 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Internationaler Frauentag 

Der 8. März ist Internationaler Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren wird der Internationale 
Frauentag begangen. Am Internationalen Frauentag (teilweise auch Weltfrauentag, Frauen-
kampftag, Frauenwelttag oder einfach Frauentag genannt) demonstrieren Frauen weltweit 
für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen. 

https://www.mdr.de/zeitreise/michail-gorbatschow-lebenslauf-glasnost-perestroika-reformen-100.html
https://www.mdr.de/zeitreise/michail-gorbatschow-lebenslauf-glasnost-perestroika-reformen-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgebetstag#cite_note-Faltblatt_11/99-1
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-ard-zum-geburtstag
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-ard-zum-geburtstag
https://www.wunschliste.de/serie/die-sendung-mit-der-maus
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-ard-zum-geburtstag
https://www.wunschliste.de/tvnews/m/50-jahre-die-sendung-mit-der-maus-das-plant-die-ard-zum-geburtstag


 
Wann: 08.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.dgb.de/schwerpunkt/internationaler-frauentag-weltfrauentag 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

1.Digitales Fachgespräch Migrationsrecht / Sozialpädagogisches Fortbildungs-
institut 

Die Veranstaltungen befassen sich mit verschiedenen migrationsrechtlichen Fragestellungen 
aus der beruflichen Praxis der Kinder-und Jugendhilfe und sind als ein digitales, kurzes 2,5 
Stundenformat konzipiert.  

Teil 1: Migrationsrechtliche Statusfragen und ihre Auswirkungen auf die Praxis 
Die Einordnung in die unterschiedlichen rechtlichen Systeme im Migrationsrecht macht sich 
anhand des jeweils ausgewiesenen Aufenthaltsstatus der betroffenen Person deutlich. Wie 
erkenne ich den jeweiligen Status? Und - welche Bedeutung hat die Einordnung der unter-
schiedlichen Statusgruppen für die sozialpädagogische Praxis? Anhand eines kurzen fachli-
chen Inputs sowie den dazugehörigen Unterlagen werden die unterschiedlichen Personen-
gruppen innerhalb des Systems im Migrationsrecht unterschieden und deren Bedeutung für 
die sozialpädagogische Arbeit mit zugewanderten oder geflüchteten Familien und unbeglei-
teten Jugendlichen verdeutlicht.  

 
Teil 2: Datenschutz und Datenaustausch im Migrationsrecht 
Welche Daten müssen oder dürfen von Jugendhilfeeinrichtungen und Jugendämter an die 
Ausländerbehörden übermittelt werden? Im zweiten Teil des Fachgespräches werden die 
migrationsrechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt, die sich im Spannungsfeld Sozialda-
tenschutz/Schweigepflicht und den Informationsanfragen der Ausländerbehörden gegen-
überstehen. Umgekehrt wird dargestellt, welche Daten das Jugendamt von der Registerbe-
hörde anfragen kann. Auch hier liefert ein fachlicher Input sowie dazugehörige Unterlagen 
das rechtliches Rahmengerüst, um die Thematik auf die sozialpädagogische Praxis anwenden 
zu können. Im Anschluss sind Fragen, gerne auch anhand von eigenen Praxisbeispielen mög-
lich.  

 

Wann: 15.März 2021 / 10:00-12:30 Uhr 

 
Weiterführende Infos: 
Anmeldebogen im Anhang 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

https://www.dgb.de/schwerpunkt/internationaler-frauentag-weltfrauentag
https://rp-online.de/thema/newroz/


Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin 

Am 9. März findet der 13. Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin statt. Seit 2006 treffen sich 
bei den Gipfeln regelmäßig Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft, um über zentrale integrationspolitische Themen zu beraten. Im Fokus stehen die-
ses Mal die abschließenden Phasen des „Nationalen Aktionsplans Integration“. Dabei geht es 
um Maßnahmen, mit denen die Vielfalt in Deutschland gefördert und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gestärkt werden soll. Im Anschluss an das Treffen findet eine Pressekonfe-
renz statt. Es sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
meier, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (alle 
CDU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), die Geschäftsführerin der Deutsch-
landstiftung Integration, Gonca Türkeli-Dehnert 

 
Wann: 09.03.2021 

 
Weiterführende Infos: 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/kontakt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Internationalen Wochen gegen Rassismus / Internationaler Tag gegen Rassismus 

Seit Januar 2016 werden die Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung ko-
ordiniert. Die Stiftung hat diese Aufgabe vom Interkulturellen Rat e.V. übernommen, der seit 
1995 die Aktivitäten rund um den 21. März in Deutschland initiierte. Im Jahr 2008 wurde der 
Aktionszeitraum auf Grund der Vielzahl von Veranstaltungen und der steigenden Beteiligung 
auf zwei Wochen ausgeweitet. Um diese wichtige Arbeit nachhaltig zu sichern, hat der Inter-
kulturelle Rat im Jahr 2014 eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Der Interkulturelle Rat 
beendete im Juli 2017 seine Arbeit. 

 
Wann: Woche gegen Rassimus 15.-28. März 2021 
Internationaler Tag gegen Rassimus 21.03.2021 

 

Weiterführende Infos: 
Offizielle Website: 
https://stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr 

 

Videoaktion und Veranstaltungen in Spandau: 
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/arti-
kel.1021725.php 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

https://mediendienst-integration.us6.list-manage.com/track/click?u=ca7dd968b62431ceb99a227f1&id=3953b3ddd7&e=9d18e19d05
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/presse/kontakt
https://stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.1021725.php
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.1021725.php


 
Neujahrsfest Iran, Afghanistan 

Nowruz ist eines der ältesten Feste der Welt und wird von Millionen Menschen gefeiert. Das 
Fest markiert den Frühlingsbeginn und läutet in Iran das neue Jahr ein. Das Datum in diesem 
Jahr, die Entstehung und die verschiedenen Traditionen - alle Informationen zu Nowruz fin-
det ihr hier.  

 
Wann: 20.März 2021 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.swp.de/panorama/Nowruz-Nouruz-persische-iranische-Neujahrsfest-
Fruehlingsfest-beginnt-am-20-Maerz-44332548.html 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Newrozfest der Kurden / Beginn des Jahres 2633 

Newroz ist das kurdische Neujahrsfest, das - je nach Sonnenstand - am 20. oder 21. März 
stattfindet. Kurden auf der ganzen Welt feiern den Beginn des neuen Jahres. Der Begriff 
Newroz heißt „der neue Tag“ und hat sich aus ,,nu“ (neu) und ,,roj“ (Tag) über ,,nur“? und 
,,nuroz“ zu ,,newroz“ entwickelt. Es ist aus dem Widerstandsgeist des kurdischen Volkes ent-
standen und symbolisiert diesen bis heute.  

 
Wann: 21.März 2021 

 
Weiterführende Infos: 
https://rp-online.de/thema/newroz/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.swp.de/panorama/Nowruz-Nouruz-persische-iranische-Neujahrsfest-Fruehlingsfest-beginnt-am-20-Maerz-44332548.html
https://www.swp.de/panorama/Nowruz-Nouruz-persische-iranische-Neujahrsfest-Fruehlingsfest-beginnt-am-20-Maerz-44332548.html
https://rp-online.de/thema/newroz/


Wissenswertes 

Anträge auf Fördermittel für "Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften (FEIN-
Mittel)" können jetzt gestellt werden 

Antragsberechtigt sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie gesellschaftliche Initiativen 
die nicht gewinnorientiert arbeiten. Voraussetzung für die Förderung entsprechender Pro-
jekte durch das Bezirksamt Spandau ist selbstverständlich, dass sich die Maßnahmen auf im 
Bezirk Spandau gelegene Einrichtungen beziehen, die außerhalb der für das Programm „Sozi-
ale Stadt festgesetzten Gebiete. 
 
Die Vergaberichtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sehen eine 
Begrenzung der Förderung auf einen Höchstbetrag in Höhe von 3.500 Euro je Einzelmaß-
nahme vor. 
 
Weiterführende Infos: 
https://www.berlin.de/ba-spandau/ueber-den-bezirk/artikel.922586.php 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

Berlins Integrationsbeauftragte und Beiräte fordern Einsetzung einer Enquete-
Kommission zu strukturellem Rassismus 

Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau vor einem Jahr hat unsere Gesellschaft tief ins 
Mark getroffen. Deshalb gedenken wir an diesem Tag der Opfer. Der An-schlag steht in einer 
ganzen Reihe rassistisch motivierter Angriffe mit menschenverachtenden Motiven. Men-
schen mit Migrationsgeschichte können jederzeit zur Zielscheibe von Angriffen und diskrimi-
nierenden Hand-lungen werden und sind in ihrem Alltag häufig strukturelem Rassismus aus-
gesetzt. 
 
Migrant*innenorganisationen, neue deutsche Organisa-tionen sowie andere Initiativen, Ver-
eine und Gremien sind eingeladen, sich der Resolution der Beauftragten und der Beiräte an-
zuschließen. 
Interessierte senden hierzu bis zum 15. März 2021 eine 
 

Mail an: 
Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Was bringt eine Quote in der Politik? 

Warum sind Menschen mit Migrationshintergrund in Parlamenten unterrepräsentiert? Und 
ist die häufig geforderte Quote für Parteien das richtige Instrument, das zu ändern? 

 
Weiterführende Infos: 

https://www.berlin.de/ba-spandau/ueber-den-bezirk/artikel.922586.php
mailto:Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de


https://mediendienst-integration.de/artikel/was-bringt-eine-quote-in-der-politik.html 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

Projekt Wohnhelden 

Ziel ist es mit diesem Modellprojekt Wohnungen zu akquirieren und zwar von privaten Ver-
mieter*innen, Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften berlinweit für woh-
nungslose Menschen mit Fluchthintergrund. Dabei treten die Projektverantwortlichen als 
Vermittler*innen zwischen Vermieter*innen und bestehenden Projekten, die bereits Ge-
flüchtete bei der Wohnungssuche unterstützen, auf. 

Gefördert von Senatsveraltung für Integration Arbeit und Soziales . 

 

Weiterführende Infos: 
https://wohnhelden-berlin.de/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

"School Talks & Scoring Girls Ausbildung" 

Mit dem Berufsorientierungsprogramm "SCHOOL TALKS & SCORING GIRLS Ausbildung" un-
terstützen wir Mädchen*, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für September 
2021 oder 2022 sind bei der Berufswahl, dem Schreiben der Bewerbung und der Vorberei-
tung auf das Vorstellungsgespräch. Zusätzlich treffen wir uns wöchentlich zum gemeinsamen 
Sport (aktuell digital), wie Zumba, Yoga oder auch Fußball und machen den ein oder anderen 
Ausflug. 

Falls es Mädchen* gibt, die direkt Interesse äußern, können diese sich über folgende Webs-
ite anmelden. 

 

Weiterführende Infos: 
https://www.hawar.help/projekte/sZ ga-anmeldung/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Asylgeschäftsstatistik Januar 2021 

Im Januar 2021 wurden beim BAMF 6.949 grenzüberschreitende Asylerstanträge gestellt und 
das BAMF  
hat über die Asylanträge von 10.828 Personen entschieden. Die Zahl der anhängigen Verfah-
ren lag  
Ende Januar bei 60.437. 

https://mediendienst-integration.de/artikel/was-bringt-eine-quote-in-der-politik.html
https://wohnhelden-berlin.de/
https://www.hawar.help/projekte/sZ%09ga-anmeldung/


 
Weiterführende Infos: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/20210204-asylgeschaeftsstatistik-
januar.html 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention 

Um Betroffenen schnellere Hilfe und Engagierten einen optimalen Überblick bieten zu kön-
nen, stellt das Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention heute seine umfassende, 
bundesweite Datenrecherche online. Im neuen Infoportal finden Interessierte detaillierte 
Angebote zu aktuellen Fragen nach Verschwörungsideologien, Rechtsterrorismus oder Aus-
stiegsberatung. Das Infoportal bietet damit einen Service, der von Expert*innen aus der Zivil-
gesellschaft schon seit langem eingefordert wird. 

 
Weiterführende Infos: 
https://kompetenznetzwerk-rechtsextremismuspraevention.de/bundesweites-infoportal-
rechtsextremismuspraevention-geht-online-1271/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

"MP#s 30" - Seminarprogramm 

 

 

 

Das Seminarprogramm „MPs 2030“ unterstützt junge Neuzugewanderte dabei, in Politik und 
Zivilgesellschaft aktiv zu werden. In regelmäßig stattfindenden 
Wochenendseminaren beschäftigen sich die Teilnehmer*innen mit aktuellen Themen aus 
Politik und Zivilgesellschaft und entwickeln praktische 
Fähigkeiten, um eigene Projekte zu realisieren und sich in Parteien, sozialen Bewegungen, 
Vereinen etc. zu engagieren. 
 

Das Programm richtet sich an junge Menschen im Alter von 18 bis 32 Jahren, die *keine* 
Staatsbürger*innen von EU-Mitgliedsstaaten sind und während der 
letzten zehn Jahre nach Deutschland gekommen sind. 
 

Die Wochenendseminare finden in Berlin statt. Fahrt- und 
Übernachtungskosten werden übernommen, sodass für die Teilnehmer*innen 
keine Kosten entstehen. 

 

Weiterführende Infos: 
Flyer im Anhang 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/20210204-asylgeschaeftsstatistik-januar.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/20210204-asylgeschaeftsstatistik-januar.html
https://kompetenznetzwerk-rechtsextremismuspraevention.de/bundesweites-infoportal-rechtsextremismuspraevention-geht-online-1271/
https://kompetenznetzwerk-rechtsextremismuspraevention.de/bundesweites-infoportal-rechtsextremismuspraevention-geht-online-1271/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2021/20210204-asylgeschaeftsstatistik-januar.html


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

Erklärvideos zum Thema Wohnungssuche 

Das Projekt "Ankommen in Spandau: Gemeinsam unter einem Dach" hat in den  
letzten Monaten einige Erklärvideos zu Themen rund um die Wohnungssuche  
und Wohnungsbewerbung erstellt. 
 
Weiterführende Infos: 

https://peertube.giz.berlin/video-channels/ankommen_in_spandau/videos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

Virtuelle Kaffeepause - Gemeinsam wirken -collectiv impact / Förderung von Ko-
operationen statt Projekten 

Es gibt gesellschaftliche Herausforderungen, die sich nicht im Alleingang lösen lassen. Nur 
eine Gemeinschaft an Akteuren, die zusammen nachdenkt und Lösungen findet, kann solch 
ein Problem bei der Wurzel packen. Eine solche Kooperation basiert auf dem Konzept „Ge-
meinsam wirken“ (oder auch „Collective Impact“). 
 
Weiterführende Infos: 

https://www.skala-campus.org/article/Willkommen-in-der-Engagierten-Stadt!-Im-Maschi-
nenraum-von-Deutschlands-grossem-Gemeinsam-Wirken-Projekt/72 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

Mitmachen und "Engagierte Stadt" werden 

Am Interessenbekundungsverfahren 2021 können Städte, Gemeinden und Stadtteile teilneh-
men mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 250.000. Vorausgesetzt wird eine Kooperation 
zwischen mindestens drei Akteur*innen aus der kommunalen Verwaltung und der Zivilge-
sellschaft sowie optional aus der Wirtschaft. Gemeinschaftliche Interessenbekundungen sind 
vom 13. Januar bis zum 10. März 2021 möglich unter Bewerbungsformular Interessensbe-
kundungsverfahren 2021. 

 

Weiterführende Infos: 

https://www.engagiertestadt.de/mitmachen/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

Immer mehr antisemitische Straftaten 

https://peertube.giz.berlin/video-channels/ankommen_in_spandau/videos
https://www.skala-campus.org/article/Willkommen-in-der-Engagierten-Stadt!-Im-Maschinenraum-von-Deutschlands-grossem-Gemeinsam-Wirken-Projekt/72
https://www.skala-campus.org/article/Willkommen-in-der-Engagierten-Stadt!-Im-Maschinenraum-von-Deutschlands-grossem-Gemeinsam-Wirken-Projekt/72
tel:250000
https://www.engagiertestadt.de/mitmachen/anmeldung-zum-interessensbekundungsverfahren/
https://www.engagiertestadt.de/mitmachen/anmeldung-zum-interessensbekundungsverfahren/
https://www.engagiertestadt.de/mitmachen/


Die Zahl der antisemitischen Straftaten hat einen Höchststand erreicht. Ein Grund dafür sind 
Anti-Corona-Demonstrationen. Es gibt aber noch weitere.  

 
Weiterführende Infos: 

https://mediendienst-integration.de/artikel/immer-mehr-antisemitische-straftaten.html 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Integrationskurse + kostenlose Kinderbetreuung im März bei MIQ-Bildung GmbH 

für folgende Integrationskurse + kostenloser Kinderbetreuung gibt es im März frei Plätze. 

  Alphabetisierungs-Kurs 
für Menschen, die nie oder nur sehr kurz zur Schule gegangen sind 

  Zweitschriftlerner-Kurs 
für Menschen, die unser lateinisches Alphabet nicht oder nicht genügend können 

  Eltern-Kurs 
für Menschen, die wegen der Betreuung von Kindern einen besonderen Kurs benötigen. 

  Frauen-Kurs 
für Menschen, die ausschließlich weibliche Personen im Kurs wünschen. 

  allgemeiner Integrationskurs 
für jeden mit Berechtigung/Verpflichtung möglich 

  Autismus/Asperger/ADHS-Integrationskurse 
für Menschen mit besonderen persönlichen Lernbedingungen bieten wir unter Aufsicht von 
extra geschulten Pädagogen spezielle Integrationskurse an. Derzeit werden diese für Autis-
mus- bzw. für Menschen mit Asperger Syndrom durchgeführt. Ab Juli 2020 ergänzend für 
ADHS-Jugendliche. 

  B2-Kurs // 500 UE 
 
für Menschen, die anschließend eine Ausbildung oder ein Studium beginnen wollen. 

 

Weiterführende Infos: 

https://miq-bildung.de/pdf/aktuell/kinderbetreuung.pdf 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

https://mediendienst-integration.de/artikel/immer-mehr-antisemitische-straftaten.html
https://miq-bildung.de/pdf/aktuell/kinderbetreuung.pdf


Fond für Geflüchtete - Förderung von Kleinstprojekten 

Die Stabsstelle für das Integrationsmanagement fördert ab sofort kleine, kurzfristige Pro-
jekte und Aktionen  
aus Mitteln des bezirklichen Integrationsfonds, um die Teilhabe von Geflüchteten zu unter-
stützen.  
Es werden insgesamt 15.000,00 € zur Verfügung gestellt. Fördermittel können von 200,00 € 
bis 
1.500,00 € für Vorhaben beantragt werden. Die Projekte sind im Bezirk Spandau umzusetzen 
und sollen 
bis Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein. Die Antragstellung ist fortlaufend bis zur Mittel-
ausschöpfung möglich. 
Informationen zur Förderung und Antragstellung entnehmen Sie bitte der Homepage der 
Stabsstelle 
für das Integrationsmanagement unter folgendem Link: 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an d.frowitter@ba-spandau.berlin.de  
 
Weiterführende Infos: 
https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/arti-
kel.1057686.php 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
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