
MENTORENPROGRAMM:
JAHRESRÜCKBLICK 2020



XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V.
Mentorenprogramm
Dudenstraße 78, 10965 Berlin

Tel: +49-(0)-30-8806673 -76 /-86 /-87
E-Mail: mentoren@xenion.org

Als Verein eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg, Vereinsregister 8617 B
Als gemeinnützig anerkannt, Steuernummer 27/682/51638

Vorstandsvorsitzender: Jörg Passoth
Geschäftsleitung: Dietrich F. Koch, Janina Meyeringh, Konstantin Bercht

Titelfotos: Thilo Schnidt 
Grafikdesign: Kara ten Hoevel

V.i.S.d.P.: Vanessa Höse

2020 war ein Jahr mit großen Herausforderungen. 

Die Corona-Pandemie hat weltweit unsere Lebens- und Arbeitsweisen 
beeinträchtigt und verändert. Geflüchtete Menschen trifft diese Krise be-
sonders hart. Die Bilder von Moria und anderen Lagern an den EU-Außen-
grenzen haben uns vor Augen geführt, wie sich die ohnehin menschenun-
würdigen Zustände ins Unerträgliche steigern können. Auch in Berlin 
sind Menschen in Sammelunterkünften nicht allein einem höheren Anste-
ckungsrisiko ausgesetzt, sie leiden auch stärker unter den sozialen Folgen. 
Deswegen ist der Austausch und die Unterstützung durch Mentor*innen in 
dieser Zeit besonders wichtig. 

Wir möchten in diesem Jahresbericht einen Einblick geben, was im vergan-
genen Jahr trotz oder auch wegen der Krise alles möglich war. Neben ein 
paar Zahlen und Fakten sind es vor allem die Erfahrungen von Mentor*in-
nen und Mentees selbst, die hier im Mittelpunkt stehen. 

Wir würden gerne alle Unterstützer*innen und Interessierte dazu einladen, 
mit uns auf das Jahr 2020 zurückzublicken und das Mentorenprogramm 
von XENION so noch besser kennenzulernen. Wir haben viel gelernt und 
sind an den Herausforderungen des vergangenen Jahres gewachsen. Das 
bestärkt uns darin, positiv in die Zukunft zu blicken zusammen mit den vie-
len solidarischen Menschen, die das Mentorenprogramm erst ermöglichen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Anette Koch, Anna Stammnitz, Elisa Totino, Fahed Khalili,  
Mounira Ammar und Vanessa Höse

VORWORT 

IMPRESSUM



WAS BEDEUTET MENTORENSCHAFT 
FÜR MICH? 

STIMMEN VON MENTEESSTIMMEN VON MENTOR*INNEN“ “

Während der Mentorenschaft lernt man Sachen kennen,  
über die man sonst nur in der Zeitung liest. Wenn wir mitein-

ander sprechen oder zusammen zu den Behörden gehen, lerne  
ich die Realität von Geflüchteten in Deutschland ganz neu kennen.  
Diese Realität versteht man erst dann, wenn man all dem begegnet 

ist. Wenn man sich politisch dafür engagieren möchte, ist es für 
mich wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, sich auszutau-

schen und genau zu wissen, worüber man spricht.  

Ich möchte nochmal 
betonen, wie sinnvoll 
das Mentorenkonzept 
von XENION ist. Mein 
Mentee hat oft gesagt, 
wie gut es ihm tut zu 

wissen, dass ich da bin, 
eine Vertrauensperson 

zu haben und die Erfah-
rung zu machen, sich 

auf jemanden verlassen 
zu können.

“

“
Ich kann es kaum erwar-
ten, dir von meiner Men-
torenschaft zu erzählen. 

Ich wusste nicht, was mich 
genau erwartet. Ich hätte 
nicht gedacht, dass er sich 
so sehr öffnet. Er ist erst 

18 Jahre alt, aber ein Jahr 
seines Lebens ist wie zehn 
Jahre meines Lebens. Er ist 
eine unglaubliche Person. 
Ich bin jetzt schon davon 
überzeugt, dass wir beide 
unglaublich viel von einan-

der lernen können!

Als ich zu XENION gekommen bin, war ich allein. Jetzt habe 
ich eine Mentorin, die eine sehr warmherzige Frau ist. Einmal 

sagte ich ihr: „In Berlin bist du meine Sprache, meine Füße und 
meine Augen geworden.“ Das habe ich von Herzen gesagt. Ich 
wusste nicht, wohin ich gehen soll. Sie hat mir den Weg gezeigt. 
Ich wusste nicht, was Berlin für mich ist. Sie hat es mir gezeigt.

Am Anfang waren wir Mentorin und Mentee und 
jetzt sind wir Freundinnen geworden und erzählen 

einander alles. Das ist ein schönes Gefühl. Wir 
lernen immer voneinander. Ich kann sie immer alles 
fragen. Als ich eine Wohnung gebraucht habe, hat 
sie mir gezeigt, wo man danach suchen kann. Und 
sie hat mir geholfen, meinen Ausbildungsplatz als 

Sozialassistentin zu bekommen. Wir sind von Ort zu 
Ort gerannt, um alle Papiere zusammenzubekom-

men und am Ende hatten wir Glück.“

“
““

“ “

4 5



ZAHLEN UND FAKTEN

WO KOMMEN DIE MENTEES AUS UNSEREM PROGRAMM HER? 

WELCHE ARTEN VON MENTORENSCHAFTEN WURDEN 2020  
VEREINBART?*

WIE VIELE KINDER, JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE 
HABEN WIR DABEI ERREICHT?*

*2020 neu abgeschlossene oder erstmals verlängerte Mentorenschaften

*Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die 2020 neu vereinbarten 
oder erstmalig verlängerten Mentorenschaften.

*Die Kategorie „divers“ haben wir bislang noch nicht umfassend erhoben.
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WIE SIEHT DIE GESCHLECHTERVERTEILUNG UNTER MENTOREN UND 
MENTORINNEN AUS?*



ERFAHRUNGSBERICHTE  
IN ZEITEN VON CORONA

„Was mich in der Mentorenschaft mit  
Fereshteh und ihrer Familie gerade zu 
Zeiten von Corona (aber nicht nur da) 
besonders beeindruckt hat, war, wie 
lebensfroh und zuversichtlich sie trotz 
der beschwerlichen Umstände stets 
geblieben sind. Obwohl sie zu viert 
in einer 1-Zimmer-Wohnung in einem 
Übergangswohnheim leben und daher 
von den Ausgangsbeschränkungen im 
besonderen Maße betroffen sind, wirkten 
sie nie mutlos. Geschweige denn, dass 
sie gemeckert hätten. Sie haben immer 
versucht, das Beste aus der Situation zu 
machen und sich auch an den kleinen 
Dingen zu erfreuen. Das ist in jedem Fall 
etwas, das ich mir von ihnen abschauen 
möchte.“

Lara, Mentorin 

„Zwei Monate lang haben wir uns nicht 
gesehen. Es war schwierig für uns bei-
de. Wir mussten vorsichtig sein. Aber es 
ist auch wichtig, nicht nur zu Hause zu 
bleiben und traurig zu sein, weil sich alles 
geändert hat. Man muss stark bleiben.“

Salam, Mentee

„Am Anfang des Jahres hatten wir uns viel vorgenommen:  
Wir wollten einen passenden Sport finden, kleine Ausflüge ma-
chen und gemeinsam schöne Dinge in Berlin unternehmen. Doch 
dann kam die Corona-Pandemie, und fast alles wurde geschlos-
sen. Am Anfang der Pandemie war uns gar nicht klar, ob wir uns 
überhaupt weiterhin treffen dürfen. Im Sommer haben wir dann 
angefangen, häufig kleine Ausflüge mit dem Fahrrad zu machen. 
Wir kennen nun den Tiergarten, den Schlosspark Charlottenburg, 
die Zitadelle Spandau… Und zum Glück gab es trotz der Pande-
mie genug Möglichkeiten, um ein Eis zu essen. 
Einen passenden Sport haben wir leider noch immer nicht gefun-
den. Aber wir treffen uns oft im Park und haben viel Spaß zusam-
men. Wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist, werden 
wir noch mehr unternehmen können. Darauf freuen wir uns.“

Elena, Mentee und Inge, Mentorin
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Alma ist dieses Jahr mit ihren Eltern 
und ihren fünf Schwestern in eine 
durch XENION-Unterstützer*innen 
geförderte Genossenschaftswoh-
nung der BeGeno16 in Weißensee 
eingezogen. Die Familie ist 2016 
nach Deutschland gekommen und 
hatte vier Jahre lang in verschie-
denen Sammelunterkünften gelebt. 
Die Wohnungssuche war schon 
fast hoffnungslos. Durch XENION 
haben sie eine Wohnung gefunden 
und einen Mentor, der sie begleitet.

Die Kooperation zwischen der Be-
Geno16 und XENION war ein gro-
ßer Erfolg. Anfänglich schien die 
Belegung von Wohnungen für Ge-
flüchtete im Neubauprojekt „Quar-

tier WIR“ in Weißensee aufgrund 
der zu finanzierenden Gesamtsum-
me in beinahe ungreifbarer Entfer-
nung. Und doch ist es gelungen: 
Viele Menschen haben sich über 
XENION bereit erklärt, Anteile bei 
der Begeno16 zu zeichnen. Darü-
ber hinaus haben Menschen in das 
Sondervermögen „Ankommen und 
Bleiben“ der Stiftung trias zugestif-
tet. Im ersten Quartal diesen Jahres 
wurden die Wohnungen schießlich 
bezogen. Sie beherbergen jetzt 
29 Erwachsene und 19 Kinder, die 
äußerst glücklich über den Umzug 
in die eigenen vier Wände sind.
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„Ich möchte mich sowohl bei unserem Mentor als auch bei XENION 
bedanken. Es war für uns unvorstellbar schwer, hier alleine zurechtzukom-
men. Wir waren insgesamt vier Jahre im Heim. Dort ist es nicht wirklich 
familienfreundlich und es gab sehr viele Bewohner. Die Wohnungssuche 
war hoffnungslos. Mit dem Einzug ins Quartier Wir haben wir endlich ein 
Zuhause gefunden. Ich kenne viele Menschen, die seit Jahren in Heimen 
und Camps leben und hoffe, sie finden die gleiche Unterstützung wie wir.“

NEUANFANG EINER MENTEE- 
FAMILIE IM QUARTIER WIR

Alma und ihr Vater Ismail



SCHULUNGEN UND  
VERANSTALTUNGEN 2020

Als im März 2020 die Dimension und Gefahr des  
Corona-Virus deutlich wurde, haben wir bei XENION 
ein umfassendes Hygienekonzept verabschiedet. Dazu 
gehörte unter anderem, dass Beratungsgespräche, The-
rapien, Schulungen und Veranstaltungen nach Möglich-
keit in den digitalen Raum verlagert werden. 
Die Beteiligung an unseren neuen Online-Formaten war 
überdurchschnittlich hoch. Wenn auch eine vertraute 
Atmosphäre und die persönliche Nähe nicht gleicher-
maßen hergestellt werden können wie bei Präsenzver-
anstaltungen, waren unsere digitalen Angebote für 
viele Berufstätige und Menschen, die größere Fahrtwe-
ge zurücklegen müssen, eine echte Entlastung. 

Wir sind zwar digitaler geworden, aber nicht komplett. 
Vor allem im Sommer haben wir viele Termine unter 
freiem Himmel stattfinden lassen: Es gab Erstgespräche 
in Eisdielen, Matchings im Park, Problemgespräche am 
Landwehrkanal und Get togethers auf dem Tempelho-
fer Feld oder im Tierpark. 

TRAUMA  
UND KRISE

GET
TOGETHERS

ASYL- UND
AUFENTHALTSRECHT

UMGANG MIT
KONFLIKTEN

KINDER- UND
JUGENDSCHUTZ

VERLÄNGERUNG 
DER JUGENDHILFE

REFLEKTIONS-
RUNDEN

UMGANG MIT SEXU-
ALISIERTER GEWALT

WOHNUNGS-
SUCHE

NÄHE UND 
DISTANZ

STAMMTISCH
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WIR SAGEN DANKE

Anette Koch

DAS XENION-MENTORENTEAM

Anna Stammnitz

Elisa Totino Fahed Khalili

Mounira Ammar Vanessa Höse

Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne die vielen Men-
schen, die uns tagtäglich im Großen und im Kleinen 
unterstützen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
unseren Mentees und Mentor*innen für ihren Beitrag 
zu einem solidarischen Miteinander in Berlin bedanken, 
bei unseren Dolmetscher*innen und allen anderen Kol-
leg*innen von XENION für die gute Zusammenarbeit, 
bei allen Referent*innen für ihre Impulse und ihr geteil-
tes Wissen, bei allen Ehrenamtlichen für ihre Power und 
ihr Engagement und bei allen Spender*innen für ihr 
Vertrauen in uns. 

Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Kooperations-
partner*innen und unsereren Fördermittelgeber*innen: 
Aktion Mensch, Stiftung Parität Berlin, Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Menschen 
stärken Menschen), Open Society Foundation, Soft-
ware AG Stiftung, Zapf Umzüge, Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales Berlin und der Euro-
päischen Union (Kofinanzierung aus Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds).

14 15

EUROPÄISCHE UNION



UNSER KONTAKT

XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V.
Mentorenprogramm
Dudenstraße 78, 10966 Berlin

Tel: +49-(0)-30-8806673 -76 /-86 /-87
E-Mail: mentoren@xenion.org

Web: www.xenion.org
Facebook: fb.com/xenionpsychosozialehilfenev
Instagram: @xenion_ev
Twitter: @xenion86

SPENDENKONTO

Exil Berlin e.V. - Verein zur Förderung von XENION
IBAN: DE65 4306 0967 1104 3559 00

Mehr Infos unter: www.xenion.org/spenden


