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2021 steht vor der Tür! Es ist die Zeit

des Jahres, in der wir uns

zurücklehnen und über unsere

Arbeit, unsere Erfolge und unsere

"nicht erfolgreichen" Geschichten

nachdenken. 

Wir blicken auf das Jahr 2020 zurück

und sind sehr dankbar, trotz aller

Herausforderungen, die es mit sich

brachte. Viele Familien haben

geliebte Menschen verloren. Unser

Mitgefühl gilt allen, die das erleben

mussten.

Trotz der Corona-Pandemie konnten

wir mit unserem fantastischen Team

und diversen Partner*innen aus

verschiedenen Organisationen

und Einzelpersonen bemerkenswerte

Arbeit leisten.

Mit unserer Corona-Hilfe für

Familien in Kamerun haben wir

1000 Familien mit Lebensmitteln

wie Reis, Zwiebeln, Öl, Zucker, Salz

und Seife für die Hygiene

unterstützt. Dieses Ergebnis

konnten wir dank der

Spender*innen

aus Deutschland, der Hilfe des

Bürgermeisters von Yaoundé 5 und

des Sompon Socialservice Teams in

Kamerun erreichen. 

Wir sagen Danke für die

Unterstützung

dieser Familien und schätzen Ihr

Vertrauen in unsere Arbeit.

Ein weiteres Jahr neigt 
sich dem Ende zu.
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unserer Corona-Hilfe für
Familien in Kamerun



Als Folge der Pandemie wurden wir alle

"digitaler". Bemerkenswert, in welchem

Umfang Sompon Socialservice e.V.

durch Covid-19 dies umgesetzt hat.

Mehr als 10 Trainingsprogramme

wurden online angeboten; von der

Elternschulung bis zum

Jugendtraining. 

Das Sompon GlobalTV wurde als neue

Plattform mit verschiedenen

Programmen entwickelt, wie

z.B. die Debatte Agenda 2063 "Das

Afrika, das wir wollen", der Rassismus

Talk, das Afro-Social Workers Forum,

der Buchclub und die Business

Konversation, um Bewusstsein zu

schaffen, zu informieren, zu stärken, zu

inspirieren und die Gesellschaft zu

verändern.

Mit unseren Masterplan- Maßnahmen

für Kinder und Jugendliche

erreichten wir mehr als 40 Kinder mit

verschiedenen Programmen, die sie

stärken. Wie zum Beispiel Go Digital

Africa, Think Big, Fit für die Zukunft,

Online Awareness und Safe Space für

Kinder und viele mehr.

 

Wir boten auch Elternkurse für

Migrant*innen- und geflüchteten Eltern

an und schulten und unterstützten

Eltern bei der Erziehung

ihrer Kinder. Wir gaben ihnen

Werkzeuge und Techniken an die

Hand, um die Herausforderungen zu

meistern, die der Lebenslauf mit sich

bringt. Außerdem gaben wir ihnen

Tipps, wie sie ihre Kinder in einem

gewaltfreien Umfeld erziehen können.

Als Folge der Pandemie 
wurden wir alle "digitaler".
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Mentoring program
" Menschen stärken Menschen"

Unsere Migrationsberatung war sehr

hilfreich bei der

Unterstützung von Migrant*innen, die

in Deutschland leben. Wir berieten

mehr als 240 Migrant*innen mit dem

Online-Migrationsprogramm und vielen

anderen Online-Möglichkeiten. 

 

Auch der MIA-Kurs, der Deutschkurs für

Frauen mit Migrationshintergrund, der

Frauen bei der Integration in das

deutsche System helfen soll, war trotz

der Pandemie ein Erfolg. Wir hatten

das Privileg, 5 MIA-Kurse anzubieten.

Mit den MIA-Kursen erreichten wir 15

Frauen mit afrikanischem und

asiatischem Hintergrund.

Mit unserem Mentoring-Programm

"Menschen Stärken Menschen" erreichten

wir 330 Mentees. Wir haben mit

Geflüchteten gearbeitet, um sie in dieser

Zeit der Pandemie zu unterstützen. Mit

Hilfe von Tools wie Zoom, Webinaren und

Skype konnten unsere Mentor*innen die

Mentees in dieser herausfordernden Zeit

unterstützen. Die Mentor*innen

unterstützten die Mentees auf vielfältige

Weise; vom Schreiben von Briefen über

Übersetzungen, Beratung, spielerische

Aktivitäten, spirituelle Aktivitäten,

Besuche, Bewerbungen usw. Das

Mentor*innenprogramm ist ein deutsches

nationales Programm. Unsere

Mentor*innen sind Freiwillige, die der

Gemeinschaft auf vielfältige Weise etwas

zurückgeben. 

An dieser Stelle sagen wir: Vielen Dank an

alle unsere Mentor*inneen, die einen so

fantastischen Job machen.

SOMPON  SOCIALSERVICE  E .V .



Wir boten auch Empowerment-

Programme für geflüchtete Mädchen

und Frauen, Jungen und Männer sowie

für Mitarbeiter*innen und

Ehrenamtliche an, die mit Geflüchteten

arbeiten. Das Programm "Takaa-Niroo"

war ein großer Erfolg, da wir Online-

Training und Einzelberatung für

geflüchtete Männer und Frauen

anbieten konnten.

 

Mit unserer Sompon-Care haben wir

älteren Menschen und Familien mit

Leidenschaft, Kompetenz und

Flexibilität geholfen. Wir bieten einen

interkulturellen Pflegedienst an, der

aus häuslicher Pflege, Spielen und

Geschichten erzählen für ältere

Menschen besteht. Ältere Menschen,

die noch zu Hause bleiben und die

Annehmlichkeiten ihres Zuhauses

genießen wollen, erhalten unsere

Pflege. Die Sompon-Care kommt auch

den Bedürfnissen jener Familien

entgegen, die wenig Zeit haben, die

Hausarbeit zu erledigen.

Der Tod von George Floyd am 25. Mai 2020

hat uns daran erinnert, dass es in unserer

Gesellschaft noch eine bedeutendere

Pandemie gibt -  Rassismus. 

Rassismus ist auch eine tödliche weltweite

Pandemie. Um diese Pandemie zu

überwinden, haben wir ein wöchentliches

Programm namens "The racism Talk"

gestartet. 

Mit unserem wöchentlichen Online-

Rassismus-Talk konnten wir mehr als 10000

Menschen weltweit erreichen. 

Wir schufen Bewusstsein

und unterstützten Opfer von Rassismus.

Der Tod von George Floyd 
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Das Afro-Social Workers Forum ist ein

neues Projekt des Sompon

Socialservice e.V. in Zusammenarbeit

mit Pamoja Afrika e.V  Köln. 

Als Sozialarbeiter*innen mit

afrikanischem Hintergrund haben

wir festgestellt, dass afrikanische

Familien und Menschen mit

afrikanischer Abstammung unter dem

Kulturschock und der Andersartigkeit

in den neuen Systemen leiden, in

denen sie sich befinden. 

Leider verfügen unsere deutschen

Sozialarbeiter*innen in der Regel nicht

über die nötige interkulturelle

Kompetenz, um den Bedürfnissen der

afrikanischen Familien und

Jugendlichen gerecht zu werden.

Wir sehen die Notwendigkeit, unsere

Community professionell zu unterstützen

und die richtigen Informationen

anzubieten. Wir stärken die

Community mit unserem wöchentlichen

Online-Programm - dem Afro-Social

Workers' Forum, wir unterrichten die

afrikanische Community zu verschiedenen

Themen wie z.B. Erziehungsaufgabe,

Jungenderziehung, Alkoholismus, Gewalt

etc. Zusätzlich bieten wir ein monatliches

Training und einen sicheren Raum für die

afrikanischen Sozialarbeiter*innen an, um

sie dabei zu unterstützen, auch in

der Community professionell zu bleiben.

Dazu unterstützt das Forum der

Afro-Sozialarbeiter*innen ihre deutschen

Kolleg*innen mit professionellen Tipps,

Fachberatung und Fortbildung im Umgang

mit ihren Klient*innen mit afrikanischer

Herkunft.

The Afro-Social workers'  Forum
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2020 neigt sich allmählich dem Ende

zu. Wir sind sehr dankbar für all die

Arbeiten, die wir trotz der Corona-

Pandemie durchführen konnten. 

Wir nutzen dieses Medium, um all

unseren Partner*innen, Spender*innen,

Freiwilligen, Gönner*innen und dem

gesamten Team von Sompon

Socialservice Danke

zu sagen. 

Wir sind dankbar für das Vertrauen in

unsere Arbeit und bitten Sie,

mit uns verbunden zu bleiben.

Wir sehen dem Jahr 2021 mit viel Hoffnung

entgegen. Wir träumen von einem Jahr mit

weniger Todesfällen durch die Corona-

Pandemie! Wir wünschen uns mehr Stabilität

in der Welt, und wir hoffen vor allem auf

mehr Partner*innen, Gönner*innen und

Unterstützer*innen für unsere Arbeit. Wie das

afrikanische "Ubuntu"-Konzept sagt: "Wir

sind, weil ihr

seid"! Lassen Sie uns mit dem afrikanischen

Ubuntu-Konzept fortfahren.

 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen im

Namen des Sompon Socialservice-Teams ein

frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches

neues Jahr mit guter Gesundheit, Frieden

und Hoffnung. 

 

Mit freundlichen Grüßen

Vera Sompon

Geschäftsführerin von Sompon Socialservice 

Wir sehen dem Jahr 2021 
mit viel Hoffnung entgegen
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