Bildung - Beratung - Begegnung

Liebe Kooperationspartner*innen,
Freunde, Interessierte, ehemalige
Teilnehmer*innen,
es ist wieder soweit! Unser erster Newsletter 2022 ist
da, in dem wir euch einen aktuellen Bericht zum Stand
unserer Arbeit und zur Weiterentwicklung von MALI
Berlin präsentieren.

Es ist viel passiert
Eigentlich fühlt sich dieses erste viertel Jahr 2022 nicht so an, als wären es
erst 3 Monate, die vergangen sind. Es ist so viel passiert...So viele neue und
tolle Projekte haben sich etabliert - so viel Begegnung...
Corona hält uns weiterhin auf Trab...Es ist Krieg - in Europa.
Ambivalenter kann ein Jahr nicht starten und wir sehen uns
gesamtgesellschaftlich vor bisher nicht da gewesenen Herausforderungen.
Umso wichtiger und wertvoller ist es, dass wir beieinander sind und bleiben.
Uns gegenseitig ergänzen und schauen, wer mit welchen Ressourcen wo
ansetezn kann. Wir sind froh, dass auf so vielen Ebenen - bezirklich, kollegial,
nachbarschaftlich - ein offener und fachlicher Austausch möglich ist. Es ist
schön Teil dieser Strukturen zu sein und auf diese bauen zu dürfen.
Mehr denn je, sind Liebe, Zusammenhalt, Empathie und der offene Blick auf
die wertvolle Vielfalt in unserer Gesellschaft das, was zählt.

2. Quartalsflyer
Unsere Angebote, Kurse und Workshops
haben immer wieder neue Starttermine.
Neues kommt hinzu, manches wurde

aussortiert.
Hier findet ihr auf einen Blick unsere
Angebote mit Datum und Uhrzeit!

Elterncoaching "Erziehungsfragen"

Jede Phase unserer Kinder bringt eine Reihe von Fragen und
Herausforderungen mit sich. Diesen, euren Fragen wollen wir begegenen und
euch auf eurem Weg gezielt begleiten und unterstützen.
Im monatlichen Workshops greifen wir hierfür seit Febrauar unterschiedliche
Themen und Schwerpunkte auf und wollen durch Input, Austausch und
Übungen relevante Hinweise, Tipps und Möglichkeiten für euren Alltag mit
Kind(ern) auftun.
Hier findet ihr weitere Infos und den Weg zur Anmeldung.

Das Elterncoaching wird durch die Berliner Sparkassenstiftung gefördert.

Perspektive Neuland
Wir alle sind über das Schicksal der Menschen
bestürzt, für die sich das gesamte Leben von
heute auf morgen verändert hat. Wie so viele von
euch, bewegt uns der Krieg in der Ukraine und
die damit verbundenen Folgen für die Menschen
sehr.
Mal wieder auf dieser Erde werden Menschen
dazu gezwungen ihre Heimat zu verlassen und in
andere unbekannte Länder zu fliehen. Wohin das
führt, wissen wir wohl alle noch nicht. Klar ist
nur, dass Hilfestrukturen geschaffen oder
ausgebaut werden müssen, die den
ankommenden Menschen nachhaltig helfen und
sie dabei unterstützen selbstbestimmt dieses
Leben im Neuland anzufangen.
Wir haben in den letzten Wochen das unfassbare
Engagement von euch erlebt und die
Bereitschaft, Zeit, Geld, Kraft und viele weitere
Ressourcen so einzubringen, dass den Menschen
auf der Flucht ein gutes Ankommen ermöglicht
werden kann.
Wir möchten diese Struktur aufgreifen und
einerseits die ehrenamtlich Engagierten mit
gezielten Schulungen in ihrer Rolle stärken und
andererseits Begegnungsräume schaffen sowie
Beratung zu den Themen "Wohnen", "Arbeit" und
"Schule/Kita" ermöglichen.
Wenn ihr euch innerhalb dieses Projektes
engagieren wollt, oder an den
Ehrenamtsschulungen interessiert seid,
dann meldet euch gern zeitnah bei uns.

Die AktionMensch fördert dieses Vorhaben.

Ab sofort gibt es bei uns ein
russischsprachiges Frauencafé in
Kooperation mit den FamilyGuides
sowie der Gemeinschaftsunterkunft
in der Mühlenstraße.

Das Angebot wird zunäcsht am 4.
Freitag im Monat, als das nächste
Mal am 22.04. statfinden. Ab Mai
wollen wir dann das Angebot ggf.
regelmäßiger stattfinden lassen.

Berufscoaching für alleinerziehende
Eltern
Unser neues Coachingprogramm speziell für
alleinerziehende Eltern.
Wir wissen, dass der Job von zwei Elternteilen herausfordernd ist, wie kein
anderer.
Wir möchten alleinerziehnde Eltern mit speziellen Fragen, Herausforderungen
und Sorgen auf dem Weg zurück ins Berufsleben begleiten und unterstützen.
Mit dem Coaching "Familie und Beruf - das geht!" unterstützen wir
genau diese Zielgruppe auf dem Weg zurück in das Berufsleben mit einem
12-wöchigen Coaching, immer Donnerstag von 10-13 Uhr.
Für dieses Jahr haben wir nach einem ersten tollen Durchlauf noch zwei
weitere Durchgänge geplant:
Mai - Juli
September - November
Anmeldung gern direkt an: info@maliberlin.de oder hier

Kleidertausch
Kids-ClothingSwap
Ein tolles ehreanmlich organisiertes
Event hat im März stattfinden
können. Hier ein kleiner Einblick in
den Tag, den wir in jedem Fall 2-3x
in diesem Jahr wiederholen wollen:
On 13.03 Mali hosted a free
children's clothing swap.
Approximately 50 people came
between the hours of 13 and 15.
There were seven tables throughout

the room set up with various clothing
sizes on them ranging from 54 all the
way up to 120.
People could come either with
clothes to give or without anything.
The objective of the event was to get
clothes (for free) and also to give
away things that are now too small
for your kids.
The feedback from the participants
was very positive. We hope to do this
event 3-4 times per year moving
forward. If you are interested in
helping to run the clothing swap in
the future or to volunteer at it,
please let us know!
Written bei M. Gallagher

Lesecafé
Am 04. April von 15-16 Uhr wird es
ein englisches Lesecafé für Familien
geben.
Im Rahmen des Projektes
"Mehrsprachige
Familienbibliothek", gefördert
durch das Jugendamt Pankow,
planen wir regelmäßige
mehrsprachige Lesecafés zu
veranstalten und finden hier einen
ersten Auftakt auf englischer
Sprache.
Wir wollen Familien bei dem Projekt
aktiv einbinden.
Wenn ihr also tolle Bücher kennt
oder Lust habt das Projekt mit
zu gestalten, die Bibliothekt zu
sortieren, oder die Lesecafés
auszugestalten, dann freuen wir
uns über eine Konatktaufnahme!

Was sonst so passiert...

Willkommens-Rucksäcke
Mit der Aktion WillkommensRucksäcke können wir Menschen aus
der Ukraine, die neu in Deutschland
ankommen unterstützen.

Salon der Diplomatie
SaHill's Salon der Diplomatie ist eine
Veranstaltung von Sascha Hilliger
und wurde in diesem Jahr von den
Unternehmerinnen Plus e.V. sowie

Dank zahlreicher Spenden von
Privatpersonen haben wir in den
letzten Tagen alles notwendige
organisieren können und erste
Rucksäcke sind bereits gepackt. <3
In den Rucksäcken enthalten sind
Kosmetik- und Hygieneartiekl,
Wasser, Handtücher, Pflaster,
Zahnbürste und Zahnpasta, ein
kleiner Snack, Infomaterialien, u.v.w.
Wir freuen uns weiter über
Spenden für das laufende
Projekt, das noch eine ganze
Weile andauern wird.

dem Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
Unternehmerverband Deutschland
e.V. mitveranstaltet.
MALI Berlin hat die Veranstaltung mit
einer Ehrenamtsaktion unertstützt
und leckere kleien Snacks mit den
Familien gebacken.
Der Abend war bunt und ermöglichte
einen lockeren Austausch zwischen
Politik, Wirtschaft, Kultur,
Engagierten und weiteren
Akteur*innen aus Pankow.

Das Familiencafé
Seit August 2021 hat sich nun unser Familiencafé
als Anlaufstelle im Florakiez und Umgebung für
Eltern mit ihren (Klein-)Kindern etabliert.
Zwischen 4 und 8 Familien kamen anfangs
zweiwöchentlich, mittlerweile ist das Café jede
Woche am Donnerstag von 16-18 Uhr geöffnet.
Mit dem Familiencafe bietet MALI gGmbH einen
Anziehungspunkt für Klein und Groß in Pankow.
Es ist ein offener Treffpunkt für Eltern mit ihren
Kindern, der eine gute Gelegenheit bietet, in
lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch
zu kommen, Erfahrungen auszutauschen,
Informationen einzuholen, Themen aus dem
Erziehungsalltag zu besprechen oder einfach bei
einer Tasse Kaffee bzw. Tee zu entspannen. Die
Kinder können miteinander spielen, malen und
toben. Dafür hat MALI eine Spielecke mit
Turnmatten, einem Kletterbogen sowie einer
kleinen Bibliothek errichtet.
Jede Woche widmet sich Ida, Leitung des Cafés,
einem Thema: Sei es Basteln für den Frühling,
Malen mit Fingermalfarben oder
Gesprächsthemen für Eltern wie Kitaplatzsuche,
Vielfalt in Kinderbüchern (im Rahmen der int.
Woche gegen Rassismus), aber z. B. auch der
Austausch zur seelischen Müttergesundheit.
Zudem finden regelmäßig ergänzende
Veranstaltungen wie Erziehungsworkshops,
Feste, Kleidertausch oder Kochprojekte statt.
Der Besuch des Cafés ist kostenfrei und an keine
weiteren Bedingungen geknüpft. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

- Bericht: Ida Blick -

In zwei Webinaren möchten wir interessierten Menschen unser Einzelcoaching
"Wege und Chancen" erläutern und aufzeigen, wie die Beantragung des
sogenannten AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins) bei der
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter funktioniert.
Die Termine für die beiden Online Veranstaltungen sind:
05.04.2022, 18:00 - 18:45 Uhr
Hier direkt anmelden!
und
04.05.2022, 18:00 - 18:45 Uhr
Hier direkt anmelden!

Ehrenamt

Ohne ehrenamtliches Engagement würde MALI Berlin nicht sein, wie es ist.
Weder innerlich noch äußerlich. Dafür können wir nicht genug Danke sagen!
Hast Du auch Lust Dich EHRENAMTLICH zu ENGAGIEREN und Dich bei MALI
Berlin einzubringen? Dann heißen wir Dich 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 suchen Dich!
Dipl. Sozialpädagogin m/w/d (Festanstellung 20Std/Woche)
Für die Betreuung unserer Angebote im bereich Familienförderung und
Arbeitsmarktdienstleistung suchen wir ein neues empathisches
Teammitglied.
Du hast Lust mitzugestalten, neue Wege zu gehen und Dich aktiv in die Arbeit
bei MALI Berlin einzubringen? Dann bewirb Dich jetzt: info@maliberlin.de

Kultur- und Sprachmittler*in (Honorarbasis)
Für unser neues Projekt "Perspktive Neuland" suchen wir eine*n Kultur- und
Sprachmittler*in, der/die über russsiche oder/und ukrainische
Sprachkenntnisse verfügt.
Der Zeitaufwand beträgt ca. 10Std/Woche.
Bewerbungen richte bitte an: info@maliberlin.de
Berater*in (Honorarbasis)
Du kennst Dich mit dem Wohnungmarkt, mit dem Einstieg in das Berufsleben
oder auch mit dem Einstieg in Schule und Kita gut aus und kannst Menschen
zu diesen Themen beraten. Dann würde wir Dich gern kennenlernen.
Zu allen drei Themen suchen wir Honorakräfte, die wöchentliche
Beratungszeiten anbieten und so Menschen auf der Flucht vor dem Krieg
unterstützen.
Bewerbungen richte bitte an: info@maliberlin.de
Kinderbetreuung (Honorarbasis)
Für die zusätzliche Kinderbetreuung während unserer laufenden Angebote
suchen wir eine pädagogische Aushilfskraft.
Bewerbungen richte bitte an: info@maliberlin.de

DEINE SPENDE HILFT
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 erhältst Du von
uns eine Spendenbescheinigung, die Du auch
bei der Steuererklärung einreichen kannst. Bitte
sende Deine Spende an:

MALI gGmbH
Berliner Sparkasse
IBAN: DE42 1005 0000 0190 9382 69
BIC: BELADEBEXXX

oder direkt via PayPal

www.maliberlin.de
info@maliberlin.de
030/55060967
MALI gGmbH
Florapromenade 4
13187 Berlin
Handelsregister: HRB 213928 B
Amtsgericht Charlottenburg Berlin
Berliner Sparkasse
IBAN: DE42 100500000190938269
BIC: BELADEBEXXX

