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Liebe Freunde der Lupine,
das Mentoring-Jahr nähert sich mit großen Schritten der Abschlußpräsentation, zu der
Ihr/Sie am 15. Juni 2019 um 12.00 Uhr alle herzlich eingeladen seid/sind! Bitte meldet
Euch/melden Sie sich unter unser Email lupine.berlin@gmail.com mit Ihrer Adresse an,
damit wir Ihnen eine Einladung zuschicken können. Damit auch für alle Stühle und Essen
bereitstehen, müssen wir auf diesem Anmeldeverfahren bestehen. Wir freuen uns auf
Euch/Sie, auf die fantastischen Präsentationen der Kinder und auf ein rauschendes Fest!

Einladung zur Abschlußpräsentation

ich <> du heißt die Choreographie, in der die Tandems das Publikum auf eine Reise
durch einen Mentoring-Tag mitnehmen und zeigen, was sie alles in den vergangenen
8 Monaten erlebt haben.
ich <> du ist in Zusammenarbeit mit dem Künstler*innen-Team Corina Ott
(Museumspädagogik), Anke Krey (Fotografie), Julieta Figuera (Choreographie) und
Wolfram Birmili (Schlagzeug) entstanden.
Finanziert wurde dieses Projekt von der Liz Mohn Musik und Kulturstiftung.
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal herzlich bedanken!
Wir haben außerdem verschiedene kleine Ausstellungen mit den Werken der Kinder
vorbereitet. Alle Tandems erhalten ihre Zertifikate, die ihnen die Teilnahme am Programm
bestätigen. Und wie bei jedem Mentoring-Durchgang überreichen die Mentor*innen ihren
Mentees die Tagebücher, die die Tandems über ihre Aktivitäten in den vergangenen
8 Monaten gemeinsam verfasst haben. Im Anschluss laden wir Mentees und
Mentor*innen, Eltern, Geschwister, Freunde und Gäste zu einem syrischen Imbiss ein.
Der Eintritt zu unserer Veranstaltung ist frei, und wir freuen uns sehr über alle, die unsere
Arbeit mit einer Spende unterstützen!

Start des diesjährigen kein Abseits! e.V. - Spendenlaufs
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Der Spendenlauf - was für ein Erfolg!

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen für die Unterstützung beim diesjährigen
Spendenlauf bedanken! Bereits zum zweiten Mal hat sich Lupine Mentoring am 05. Mai
am großen Spendenlauf unseres Trägers kein Abseits! e.V. beteiligt. Dieser hat in
diesem Jahr im Stadion Rehberge im Wedding stattgefunden Wir haben dieses
wunderbare Ereignis in einem kleinen Film auf unserer Website festgehalten. Das
Passwort lautet: Lupine.
Insgesamt sind 19 Läufer*innen für Lupine an den Start gegangen. Die jüngste war die
6-jährige Yaqeen, die kleine Schwester unseres Mentees Sohaib, sie hat wie alle eine
halbe Stunde ihre Runden gezogen, in Begleitung ihres Vaters, der auch für Lupine
mitgelaufen ist. Unser Dank gilt allen, die gelaufen sind, was das Zeug hält; sowie all
denjenigen, die die Läufer*innen aus dem tiefsten Süden in den Norden der Stadt
transportiert und begleitet haben, oder uns Kindersitze gespendet haben; an alle, die mit
Kind und Kegel vorbeigekommen sind, um die Läufer*innen anzufeuern und sich mit uns
zu freuen.
Besonderer Dank an die 37 Spender*innen, die hinter unseren Läufer*innen standen.
Wenn alle ihre Zusagen erfüllen, rechnen wir mit rund 900 Euro Spendeneinnahmen.
Mit diesem Geld können wir einen neuen Mentoring-Durchgang für 8-10 neue Tandems
anstoßen und damit weiter an einem breiten und tragfähigen Netzwerk weben für eine
gute Nachbarschaft zwischen neuen und eingesessenen Bewohnern.
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Lupine wird Verein

In diesem Monat endet die vorübergehende Trägerschaft durch unsere „große Schwester“
kein Abseits! e.V., und Lupine wird nun selber ein eigenständiger, eingetragener,
gemeinnütziger Verein. Damit haben wir die Möglichkeit, Spenden und Fördermittel für
unsere Arbeit einzuwerben, und planen für den nächsten Mentoring-Durchgang ein
eigenes Büro, um die Kontinuität unserer Programme zu gewährleisten. Dem Verein
gehören bereits 14 Mitglieder an, und der gewählte Vorstand besteht aus drei Personen.
Auf unserer Website stellen wir uns mit Bild und Biografie sowie sämtlichen Informationen
über die Schwerpunkte unseres Engagements vor. Wer mehr über Lupine Mentoring
erfahren möchte oder gar Interesse hat, unserem Verein als aktives oder als
Fördermitglied beizutreten, sollte mit uns in Kontakt treten, wir freuen uns über Zuwachs
in unserer noch kleinen, aber stetig wachsenden Initiative.
Wir danken kein Abseits! e.V. für die Starthilfe bzw. Unterstützung in der Übergangszeit,
für das Angebot der vorübergehenden Trägerschaft und Verwaltung unserer Finanzen, für
das Angebot, an Seminaren, Veranstaltungen und dem Spendenlauf teilzunehmen und
die kompetente Beratung und den Beistand auf dem Weg in die Eigenständigkeit.

Mentor*innen gesucht

Ab sofort suchen wir wieder nach neuen Mentor*innen für unseren bereits dritten
Mentoring-Durchgang. Am 5. Juli 2019 um 17.30 Uhr laden wir dazu zu einer
Infoveranstaltung ein, die im Kinderbetreuungshaus am Ramsteinweg 40 in Zehlendorf
stattfinden wird. Hier ist Gelegenheit, sich über unser 1:1 Mentoring Programm zu
informieren, unsere Koordinatorinnen und ehemalige Mentor*innen kennen zu lernen. Wer
sich nach dieser Veranstaltung bestärkt darin fühlt, eine solche Aufgabe zu übernehmen
und Lupine-Mentor*in zu werden, kann im Anschluss einen individuellen Gesprächstermin
mit uns vereinbaren und sich über die Termine für die vorbereitenden Schulungen
informieren. Wer am 5. Juli nicht an der Infoveranstaltung teilnehmen kann, sollte dennoch
per Email Kontakt zu uns aufnehmen, bei entsprechender Nachfrage bieten wir im Laufe
des Sommers noch einen zweiten Info-Termin an.

Die Aufgaben einer/eines Mentor*in

Als Mentor*in sollte man wöchentlich 3-4 Stunden Zeit für ein Kind erübrigen können,
sowie einen zusätzlichen Zeitaufwand von durchschnittlich zweieinhalb Stunden im Monat
für Supervision oder Schulungen. Wie das Mentoring Programm im Einzelnen aufgebaut
ist, erfährt man hier. Kultur und Kreativität stehen im Mittelpunkt unserer gemeinsamen
Tandem-Aktivitäten, die einmal im Monat an Samstagen für einen halben Tag angeboten
werden. Dabei arbeiten wir mit einer Gruppe von Künstler*innen zusammen, die am Ende
des Mentorings alle kreativen Ergebnisse in einer Abschlußpräsentation
zusammenfassen.

Choreographie-Workshop für die Abschlußpräsentation mit Julieta Figuera
Wer sich also dafür interessiert, Mentor*in zu werden, kann über die Abschlußpräsentation
am 15.06.19 einen ersten Eindruck bekommen, wer und was hinter Lupine Mentoring
steht und wie und mit welcher Freude wir uns für eine gute Nachbarschaft im Süden
Berlins engagieren! Wenn Sie Zeit und Interesse an einem näheren Kennenlernen haben,
sehen wir uns hoffentlich zum Abschlussfest am 15.06.2019.
Bis dahin mit herzlichen Grüßen
Angela Grünert und das Lupine-Team
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