
endlich ist es soweit. Nach 1 1/2 Jahren können wir euch und Ihnen heute
unseren ersten Newsletter, mit aktuellen Berichten zum Stand unserer Arbeit

und zur Weiterentwicklung von MALI Berlin präsentieren. 

In unserem 2. Quartalsflyer des Jahres
findet ihr die aktuellen Termine sowie
Kurs-/Workshop-/Beratungsangebote.
 
Wir reagieren stets auf die aktuellen
Änderungen im Zuge der Corona

Der neue Quartalsflyer 

Liebe ehemalige Teilnehmer*innen und
Interessierte, liebe Kooperationspartner*innen

und Freunde von MALI Berlin,



Pandemie und halten euch über
Änderungen im aktuellen Programm auf
unserer Webseite auf dem Laufenden.
 
Für eure Anmeldungen sendet uns eine
Mail an info@maliberlin.de, ruft uns an
03055060967 oder schreibt uns über das
Kontaktformular.  

Auf kreativen Wegen unterstützt MALI Berlin Menschen im Bereich Familie, Beruf und
Seele. Wir holen die Menschen dort ab, wo sie sind und bieten eine offene Arbeit, stets
nah am Menschen und deren Lebenssituationen. Dabei ermöglichen wir einen leichten
niedrigschwelligen Einstieg und anschließend weiterführende Workshops und Kurse für
vertiefte Kenntnisvermittlung und Austausch. 

Wie schon zu Weihnachten gab es in
diesem Jahr auch zu Ostern keine
Möglichkeit der Begegnung in den
Räumen von MALI Berlin.
 
Für eine andere Art der Begegnung sorgte
ein kleines Zweierteam aus unseren
Reihen und ließ sich diese besonderen
Ostertütchen einfallen - mit liebevoller

Osteraktion im Kiez

http://www.maliberlin.de/
https://maliberlin.de/kontakt.html


Bemalung. 
 
Die Tüten enthielten neben den aktuellen
Flyern, eine Bastelidee für zu Hause, ein
Kratzbild, eine Holzfigur zum Anmalen, ein
kleines Lesebuch von librileo sowie einen
köstlichen Schokoladenosterhasen.
 
Insgesamt haben wir 60 Tütchen überall
im Kiez verteilt und konnten so auf andere
Weise  ein wenig gemeinsam Ostern
feiern. :-) 

Ein Blick in den Rückspiegel...

Seit Januar 2020 sitzen wir in den Räumen im schönen Florakiez, in der
Florapromenade 4.
Nun, etwas mehr als ein Jahr später, sehe ich in den Rückspiegel und kann nur
staunen, in was für einer rasenden Geschwindigkeit wir bis hierher gekommen sind. Was
alles passiert ist und wow...wie wir uns entwickelt haben.
Ich will ehrlich sein...vor 14 Monaten hatte ich komplett andere Vorstellungen von dem,
was MALI Berlin machen wird, wo wir stehen werden und wie unsere Arbeit im Alltag
aussehen wird.
Nichtsdestotrotz und egal an welchem Moment der Vergangenheit ich stehen bleibe, ich
kann tatsächlich nur durch und durch dankbar sein.

Es hat sich so vieles und so tolles entwickelt. Es ist einiges anders gekommen als



gedacht und es hat sich vieles bereicherndes und völlig unerwartetes ergeben:
Unser Plan war es, die beiden Grundpfeiler Familienförderung und Berufs- und
Persönlichkeitsbildung mit MALI Berlin aufzubauen. Mit dem ersten Lockdown im
letzten März wurden wir, insbesondere in der Planung unserer Angebote für
Familienförderung, einen großen Schritt zurück geworfen. Wir hatten gerade unser
Kinderyoga ins Rollen gebracht, die Babymassage lief großartig und auch die ersten
"Erste Hilfe am Kind" Kurse wurden gut besucht. All das war gefühlt mit einem
Wimpernschlag plötzlich nicht mehr möglich. Den Frust, den wir dabei empfanden,
ist vielen von euch sicherlich nicht fremd und klar...Es hat einen Moment gedauert, ehe
wir wieder in die Vollen gehen konnten. Nach einem langen Atemzug, taten wir dann
genau das.
Wir stellten uns stärker digital auf, um Familien weiterhin zu begleiten und sie im
Miteinander zu stärken. Wir boten Einzelgespräche vor Ort und digital an und
etablierten eine feste digitale Beratungsstunde für Menschen mit sozialen
Schwierigkeiten. Auf diesem Weg der Entwicklung haben wir Menschen, die uns bis
dahin begleitet haben, verloren und wieder andere als Kooperationspartner*innen
dazugewonnen. Unser Netzwerk erweiterten wir intensiv durch Telefonate, persönliche
oder digitale Gespräche und die Teilnahme an Netzwerktreffen.
Parallel zu diesen Veränderungen ließen wir uns als Bildungsträger zertifizieren und
schrieben aufwendige Konzeptionen für unterschiedliche Bereiche. Wir erweiterten uns
zudem durch einen virtuellen Standort, um stets in diesen unsteten Zeiten flexibel
arbeitsfähig zu bleiben.
Und wir erweiterten uns auch räumlich, indem wir uns zusätzlich zu unserem 1.OG auch
mit in die wundervollen Erdgeschossräume reinmieteten, in der Hoffnung, dass wir uns
in naher Zukunft wieder persönlich treffen können. ;-)

Mit all diesen geschaffenen Möglichkeiten und den strukturellen Anpassungen, gelingt
es uns jetzt in diesem Moment, hilfe- und ratsuchenden Menschen zu begegenen, sie
zu unterstützen und zu begleiten. Es gelingt uns mit unseren Angeboten trotz aller
Distanz, ein Stück Gemeinschaft zu schaffen und Begegnung zu ermöglichen. Es
gelingt uns auf unterschiedliche Weise Raum zum Austausch zu schaffen, für eure
Fragen, eure Sorgen und eure Ängste.

Das dies möglich sein wird habe ich vor 14 Monaten gesehen. Das dies über solche
Umwege geschieht nicht ansatzweise erwartet. Es macht mich glücklich zu sehen, wie
wir wachsen, uns entwickeln, wie wir helfen und es macht mich glücklich zu sehen, wie
sehr wir von so vielen Menschen in unserer Arbeit Support auf so vielen
unterschiedlichen Ebenen erfahren. DANKE!
Ihre Martha Kauffmann

Das kann doch nicht gehen... Junge Familien weiterhin
begleiten und ihnen die Kraft der Berührung näher
bringen ist doch aber so wertvoll. Gut, wir versuchen es.
Seit Oktober letzten Jahres bieten wir Livestream-
Online-Babymassagekurse nach den Standards der

Babymassage - Online, kann das
gehen?



Deutschen und Internationalen Gesellschaft für
Babymassage mit Patricia an. Nach vielen
Überlegungen vorab, ob und wie das möglich sein kann,
lässt sich nach inzwischen einem halben Jahr sagen,
dass diese Kursform niemals zu ersetzen ist mit den
Kursen in einem gemeinsamen Raum, dennoch ist es
für die Mehrheit der jungen Familien mit Babys eine
Möglichkeit, mit anderen Familien in den Austausch zu
kommen und über die Kraft der Berührung mit den
Babys die Bindung zu vertiefen. Wir Menschen
brauchen Berührung ebenso wie Nahrung. Berührung
ist Nahrung für die Seele und für unsere Babys
lebenswichtig. Online ist anders, natürlich. Ton ein - Ton
aus. Video aus, Stillen im Hintergrund, aber trotzdem
weiter zuhören. Es ist nicht optimal, und es wird Zeit,
dass wir uns wieder in echt begegnen können, aber
solange wie eben nötig geben wir Eltern die Möglichkeit
auf diesem Wege die Bindung zu ihrem Kind zu
vertiefen. Meldet euch an - der nächste Kurs startet
bereits am 14.04.21. Wir freuen uns auf Euch! :-) 

Förderung der RDM-Stiftung 
Für einen großen Fortschritt in Sachen Familienförderung, insbesondere der Hilfe und
Unterstützung für (werdende) Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren, hat Anfang des Jahres
die RDM-Stiftung gesorgt. 
 
Wir sind wahnsinnig dankbar, dass die Mitglieder der Stiftung die Arbeit von MALI Berlin
für so gut und wichtig befunden haben, dass Sie den Ausbau unserer Arbeit mit
15.000,00€ unterstützen. 
 
Das ermöglicht uns einerseits den Ausbau der Küche und des Cafébreichs im
Erdgeschoss und andereseits die Ausstattung mit flexiblen Möbeln und Equipment für

https://maliberlin.de/kontakt.html


die Angebote vor Ort bzw. aktuell digital. 
 
Das ist soooo großartig!

Im März 2021 haben wir eine spannende
Umfrage gestartet und uns damit an
Familien gewandt, um herauszufinden,
welche Bedarfe aktuell wirklich dringend
sind. Dies, insbesondere unter
Berücksichtung der aktuellen
pandemiebedingten Veränderungen in
Alltag, Beruf, Schule, Kita, etc. 
Wir sind erstaunt über die wahnsinnig
vielen Rückmeldungen. Über 200
Menschen haben an der Umfarge
teilgenommen. 
Die Zusammenfassung dazu findet ihr in
den nächsten Wochen auf unserer
Webseite und detailliert im nächsten
Newsletter. 
Was wir nach der ersten Durchsicht schon
jetzt sagen können: Ab sofort wird es
einen Offenen Elternaustausch an
jedem zweiten und vierten Donnerstag
im Monat von 20:30 bis 22 Uhr geben,
in dem wir die Themen, die euch bewegen
gemeinsam besprechen, euch Raum zum
Autasuch geben und ggf. Expert*innen
hinzuholen. 
 
Hier vorab für euch der Link zum
Meeting: 
https://zoom.us/j/91521023220?
pwd=TEVucFMzdDVzcnJYSE1YMTlrZ0FEdz09

Ergebnisse unserer Befragung

Jobcoaching von Frauen für Frauen



Unser Coaching von Frauen für Frauen wird nicht nur
von Frauen durchgeführt, sondern wurde auch von
Frauen und Müttern entwickelt.
Wir unterstützen hierbei in 8 Wochen speziell bei

dem Wiederenstieg ins Berufsleben
beruflichen Orientierung 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Selbstpräsentation
der Erstellung einer Bewerberinnenmappe mit der
Du Dich abhebst
und vieles mehr

Das Coaching ist komplett über die Agentur für Arbeit
oder das Jobcenter förderfähig. 
Für einen ersten Termin konatktiere uns über
info@maliberlin.de, 030/55060967 oder über unser
Kontaktformular. 

WIR WACHSEN...

Gemeinsam mit unseren Partner-Unternehmen Ab unter die Erde und Theraeasy haben
wir weitere Räume im Erdgeschoss angemietet und bauen diese nach und nach aus.

Mit über 200qm und 10 Jahren Leerstand, war und ist hier so einiges zu tun.
An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich für all die ehrenamtliche Hilfe bedanken,

ohne die dieses Projekt nicht zu stemmen wäre.
Insbesondere ehrenamtlich unterstützen uns aktuell:

https://www.ab-unter-die-erde.de/
https://theraeasy.de/


Steve Donath
Steffen Kauffmann

Marcel Grams
Matthias Bürger

Christopher Fahrendholz
Sebastian Stöckigt

Ida Blick
Marten Herbrechtsmeier

An euch geht hier ein besonderer Dank für das außerordentliche Engagement!

Sie möchten sich EHRENAMTLICH ENGAGIEREN und haben Lust, sich bei MALI
Berlin einzubringen? Dann heißen wir Sie herzlich in unserem Team willkommen! Wir
können Hilfe in den unterschiedlichsten Bereichen gebrauchen, wie Social Media,
Netzwerkeln, Raumpflege, Kursbegleitungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc. Auch für neue
Ideen oder Anregungen sind wir offen und freuen uns über Rückmeldungen unter
info@maliberlin.de oder telefonisch unter 030/55 060 96 7 oder direkt über unser
Kontaktformular. 
 

Wir werden nicht aus öffentlicher Hand gefördert und
sind daher auf Spenden angewiesen.
 
Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten,
dann freuen wir uns über jede Spende - sie hilft uns
dabei, unsere Angebote für hilfesuchende Menschen
fortzuführen.
 
Als gemeinnützige Organisation erhalten Sie von uns

IHRE SPENDE HILFT

Ehrenamt

https://maliberlin.de/kontakt.html


eine Spendenbescheinigung, die Sie auch bei der
Steuererklärung einreichen können. Bitte senden Sie
Ihre Spende an:

MALI gGmbH
Berliner Sparkasse

IBAN: DE42 1005 0000 0190 9382 69
BIC: BELADEBEXXX

 
oder direkt via PayPal

MALI gGmbH
Mühlenstr. 46
13187 Berlin

Niederlassung
MALI gGmbH
Florapromenade 4
13187 Berlin

Handelsregister: HRB 213928 B
Amtsgericht Charlottenburg Berlin

Berliner Sparkasse
IBAN: DE42 100500000190938269
BIC: BELADEBEXXX

 

Diese E-Mail wurde an versandt.
Wenn Sie diese Email fälschlicherweise erreicht hat oder Sie zukünftig keine Emails von uns

erhalten möchten, melden Sie sich direkt ünber den u.s. Link ab und wir werden Sie nicht
weiter kontaktieren. 

Abmelden
 

 

https://www.paypal.com/biz/fund?id=LCX76SCSM3LD2
https://www.facebook.com/MaliBerlinPankow
https://www.instagram.com/maliberlin2019/
https://sh1.sendinblue.com/2lcybih6dt7e.html?t=1617748761
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

