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Werbung



Ein weiteres Jahr neigt sich langsam dem Ende zu! Wir beobachten mit einer
Mischung aus Schmerz und Hoffnung, wie sich das Jahr mit der
Herausforderung der Corona-Pandemie entfaltet. Infolge der Corona-
Pandemie haben viele Menschen ihr Leben verloren. Unsere Gedanken sind
bei den Familien, Angehörigen und Freunden. Wir beobachten einen
wirtschaftlichen Niedergang der Unternehmen und eine soziale
Distanzierung in der Gesellschaft. Eine neue Form der Diskriminierung
wurde durch die Unterscheidung von Geimpften und Ungeimpften
geschaffen.  Die schwierige Situation hat uns von Sompon Socialservice e.V.
nicht davon abgehalten, unsere Arbeit mit Fleiß, Innovation und Kreativität
zu erledigen. In Zeiten der Krise brauchen wir neue Ansätze, um die immer
wiederkehrenden Probleme wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeit,
geschlechtsspezifische Gewalt, psychische Probleme, Migration und
Integration sowie nachhaltige Entwicklung zu bewältigen. 

Liebe Leser *innen,
liebe Sompon Global Family,
liebe Sompon-Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
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Editorial

Dieses Organisationsmagazin gibt Ihnen einen
Einblick in einige der Aktivitäten des Jahres 2021 und
lädt Sie dazu ein, mit uns im Jahr 2022 eine
Partnerschaft einzugehen.

Zu den Höhepunkten des Jahres 2021 gehörten unsere
digitalen Veranstaltungen Afro-Social-Workers
Forum“, mit mehr als 80 Beschäftigten in der sozialen
Arbeit, die Frauenwoche zur Stärkung von Frauen aus
allen Bereichen des Lebens, unsere Tagung „Mehrwert
durch Vielfalt, die Rassismuswoche, um mehr
Bewusstsein gegen Rassismus zu schaffen, die Afrika-
Woche mit verschiedenen afrikanischen Botschaftern
zur Förderung der Partnerschaftsarbeit mit der in
Deutschland lebenden Diaspora und Organisationen in
Afrika. Unsere Aktivitäten für Kinder und Jugendliche
gaben mehr als 40 Kindern und Jugendlichen
Hoffnung. Von großer Wichtigkeit ist die Agenda
2063," the Africa we want," sowie die Agenda 2030. In
Form des globalen Lernens im Rahmen unseres
Projektes „Perspektiven schenken“ in Bangam-
Kamerun möchten wir unseren Beitrag dazu leisten.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieses Magazins
viel Inspiration und genügend Anreize, sich mit
unserer Organisation zu vernetzen, und mit uns
zusammen auch im Jahr 2022 für eine bessere Welt zu
kämpfen. Man sagt: "Wenn du schnell gehen willst,
geh allein, aber wenn du weit gehen willst,  geh mit
anderen,“ Für Sompon Socialservice e.V. ist es sehr
wichtig, sich zu vernetzen und mit gleichgesinnten
Menschen und Organisationen zusammenzuarbeiten,
um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Ich nutze hiermit die Gelegenheit, um all unseren
Partner*innen, ehrenamtlichen Helfer*innen,
Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen für ihren
unermüdlichen Einsatz und ihre Beständigkeit zu
danken.  Wir sind, weil Sie sind. 

Im Namen von Sompon Socialservice e.V. wünschen
wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr 2022 voller Glauben,
Hoffnung und Liebe.

Richard Sompon                                  Vera Sompon
Vorsitzender                                    Geschäftsführerin

somponsocialserviceSompon Socialservice e.V.Sompon Global TVwww.sompon-socialservice.org
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Sompon - 
"Etwas Schönes" 

Unsere Geschäftsführerin Vera Sompon ist dem Krankenhaus Ludwigsburg dankbar,
dass sie bei der Geburt ihres ersten Kindes und Sohnes Ephraim so viel Unterstützung
und Fürsorge von Seiten des Krankenhauses und des Personals erhalten hat. 

Das Krankenhaus in Ludwigsburg war der Ort, wo das Wunder der Geburt von
Ephraim stattgefunden hat. Vera Sompon hat sich davon inspirieren lassen, diese
Hoffnung, Kraft und Zuversicht, die sie damals erhalten hat, an andere Frauen und an
das Krankenhauspersonal weiterzugeben.

Unser Team von Sompon Socialservice e.V. ist bereits fleißig dabei, kleine Söckchen
und Decken für Säuglinge zu stricken und zu häkeln. Diese möchten wir der
Säuglingsstation im Krankenhaus Ludwigsburg spenden.
 

Die Idee der Spendenaktion kam ursprünglich während des letzten
Sommerurlaubes von Sompon Socialservice e.V. zustande. Während des
Urlaubs sprach Vera Sompon mit vielen Menschen in Bangam,
Kamerun. Diese Menschen haben große Probleme, die sie ihr
anvertrauten. Sie erzählten auch von ihren Lösungsstrategien, ihren
Visionen und ihren Perspektiven. Diese Probleme und gerade die
Lösungsansätze haben uns sehr berührt und wir entschlossen uns, die
Menschen zu stärken und Perspektiven zu schenken. 

Auf genau dieses Dorf, Bangam, konzentriert sich nun auch unsere
Aktion „Perspektiven schenken“ und alle vier Teilprojekte finden dort
ihren Ursprung. Sind Sie neugierig geworden? Dann blättern Sie in
unserer Broschüre! Diese finden Sie online auf unserer Webseite, aber
auch in gedruckter Form in unseren Büros.
 
Ebenso können Sie auch in den sozialen Medien (Facebook, Twitter,
Instagram) etwas über unsere Projekte lesen. Suchen Sie noch ein
Weihnachtsgeschenk mit großer Wirkung? Dann unterstützen Sie
eines oder mehrere der Projekte mit einer kleinen Spende. 

Ein kleines Dankeschön 
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Unsere

Organisation
Unsere Organisation

Gegründet wurde Sompon-Socialservice e. V. im Jahr 2009 in einer kleinen Wohnung in der Breslauerstraße in
Esslingen.
2004 zog unsere Organisation in den Schelzturm in Esslingen um, hat heute den offiziellen Geschäftssitz und
das Hauptbüro in Deutschland

Sompon heißt auf „Bangam“ etwas Schönes. Unsere Organisation arbeitet eng für das Gemeinwohl und auf das Ziel
hin, Menschen etwas Schönes weiterzugeben für ihre soziale, wirtschaftliche und mentale Stabilität. Wir bieten
unseren Klient*innen eine muttersprachliche, rassismus- und diskriminierungskritische Sozialarbeit und
Sozialpädagogik an und engagieren uns zusätzlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit.

Unsere Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr. Dieses Jahr fand sie am 25. November statt, dort wurde wieder
der Vorstand gewählt, der sich jetzt folgendermaßen zusammensetzt:

Vorsitzender: Richard Sompon 
Stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin: Vera Sompon
Kassenwart: Mesmin Mouafo
Kassenprüfer: Simon Hirner

Möchten Sie uns unterstützen? Dann freuen wir uns über eine kleine Spende auf unser Spendenkonto:

Sompon Socialservice e.V.
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 60611500200101389857
BIC: ESSLDE66XXX
Paypal.me/Somponsocialservice

Gerne können Sie uns auch als ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in unterstützen. Wenden Sie sich dafür an
info@sompon-socialservice.org.

Unsere Organisation heißt ab dem Jahr 2022 Sompon Socialservices Baden-Württemberg e.V..
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Unsere
Organisation

Unsere Niederlassungen

Esslingen

Seit 2014 hat Sompon Socialservice e.V.
seinen Geschäftssitz und sein Hauptbüro
im Schelzturm in Esslingen. Von hier
wird die Verwaltung von Sompon
Socialservice zentral organisiert.

Schelztorstrasse 2
73728 Esslingen
Tel: +49 711 300 526 9

Göppingen
Seit 2017 besitzt Sompon Socialservice
e.V. Büroräume in Göppingen.  

Gruppen-Beratungsangebote finden hier
statt sowie Schulungen, da das Büro in
Göppingen einen kleinen
Schulungsraum besitzt. 

Marktstraße 8
73033 Göppingen
Tel: +49 716 191 918 60

Yaoundé/ Kamerun

Seit 2018 ist Sompon Socialservice e.V.
auch in Kamerun vertreten, nämlich in
Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun.

Sompon Socialservice Kamerun
President: Moyou Pola
c/o Safyad Hotel
Carrefour Odza Yaounde

Ebersbach

Seit 2019 hat Sompon Socialservice e.V.
ein Büroraum in Ebersbach.

Frühlingshalde 32
73061 Ebersbach
Tel: +49 17655786088

7
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Unsere 
Organisation 12 Jahre Sompon-Socialservice e.V.

Nachdem Vera Sompon von den althergebrachten
Strukturen viel Ablehnung erhalten hat und ihr die
Möglichkeit verwehrt wurde, sich ehrenamtlich für die
Bürger*innen in Esslingen zu engagieren, wurde sie
dadurch empowert und inspiriert. Es folgte der Aufbau
einer sozialen Einrichtung, die BIPOC welt- und
bundesweit unterstützt. 

Vera Sompon begann, die einzelnen Geschichten von
Menschen zu erzählen, die Rassismus und
Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft und ihrer
Sprache erlebten. Gemeinsam mit der gegründeten
Organisation wurde Aufklärung über Rassismus und die
Lösung sozialer Probleme von Menschen mit
Migrationsbiografie bis hin zur Schulung von Personal,
das mit Menschen mit internationaler Biografie arbeitet,
geleistet.
Unsere Dienstleistungen sind vielfältig, von
Antirassismus-Workshops, Empowerment bis hin zu
Zertifizierungskursen. 

Da wir 12 Jahre Sompon Socialservice feiern, haben wir
die verschiedenen Dienstleistungen unten aufgelistet.
Bitte werfen Sie einen Blick darauf. Nehmen Sie an
einem unserer Programme teil - zum Beispiel an der
Gruppenreise nach Kamerun im August 2022. Weitere
Einzelheiten finden Sie auf der Veranstaltungsseite.

Wir sind auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. 
Mehr über uns hier: www.sompon-socialservice.org

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Sompon
Socialservice e.V.!

Wir bedanken uns bei unserer Gründerin und
Geschäftsführerin für so eine großartige Gelegenheit.
"Ein Traum wird wahr!"

somponsocialserviceSompon Socialservice e.V.Sompon Global TVwww.sompon-socialservice.org
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Unsere
OrganisationNominierung von Vera Sompon 

für den Film Afrokons

Vera Sompon wurde nominiert für den Film
Afrokons, den Sompon Socialservice e.V. in
Kamerun gedreht hat. Ziel dieses Kurzfilms ist
es, Frauen und Jugendliche zu empowern und
zu stärken, um den Mut aufzubringen, sich
politisch zu engagieren. 

Worum geht es in diesem Film? 
In einem despotischen Land, in dem Männer
mehr Zugang zu Macht haben, gibt es eine
Frau, die Sila Apiseh heißt. Sie sieht die Leiden
ihres Volkes und entscheidet sich, bei den
Präsidentenwahlen anzutreten, um das
autokratische Regime herauszufordern,
welches entgegen der Not des Volkes gegen
die Bürger, die Afrokoniten gearbeitet hat.

Sie wird von den jungen Afrokoniten
unterstützt als Bringerin des Wandels.
Trotzdessen wird der Prozess ihres Aufstiegs
von der amtierenden Regierung auf die Probe
gestellt, bevor sie schließlich Macht erlangt,
um die Leiden ihres Volkes zu mildern. 

9
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Unsere
Organisation Weitere Neuigkeiten

Zuwachs für unser Team
Wir haben Zuwachs in unserem Team erhalten!
Engagiert werden wir jetzt von Preseline, Albertina
und Jasmin unterstützt. 

Preseline wird uns zukünftig als ehrenamtliche
Mitarbeiterin unterstützen, unter anderm tatkräftig
bei unserem Baby-Erstausstattungsprojekt für
Ludwigsburg, von dem wir anfangs berichtet haben.

Albertina ist bei uns als Mitarbeiterin in Teilzeit
eingestellt als Weltwärts-Koordinatorin. Lesen Sie
gerne das Interview auf S.29.

Jasmin ist ebenfalls Mitarbeiterin in Teilzeit und 
 moderiert die MiA-Sprachcafes.
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In Esslingen ist Sompon Socialservice schon seit
langem Träger für die Jugendhilfe. Auch an unserem
Standort Göppingen wird die Anerkennung der
Trägerschaft durch die staatlichen Behörden
angestrebt. 

Viele Gespräche mit dem Jugendamt und dessen
Amtsleiter trugen zu guten Ergebnissen bei. Unter
Vera Sompons Moderation werden Schulungen
abgehalten, bei denen sich die Mitarbeiter*innen des
Landratsamts mit Antirassistischer Pädagogik und
Awareness auseinandersetzen dürfen. 

Zu unserer großen Freude wurde Sompon
Socialservice e.V. zur Trägerin der Erziehungshilfe
ernannt. Wir freuen uns sehr über die gegenwärtige
und zukünftige, hoffentlich weiterhin
erfolgsversprechende Zusammenarbeit mit den
Jugendamt.

Landratsamt ernennt Sompon
Socialservice zum Träger der
Erziehungshilfe



Gesellschaft Wir haben Menschen mit und ohne Migrationsbiografie
interviewt: Was hat Corona den Menschen gezeigt?

 

°Der Mundschutz kann auch nach der Corona-Krise in der
Handtasche bleiben! Gerade wenn man eine Erkältung oder eine
anderweitige Erkrankung hat, kann man diesen in den öffentlichen
Verkehrsmitteln oder beim Arzt im Wartezimmer weiterhin tragen
– da wo man andere Menschen anstecken könnte. Genauso sollte
man auch weiterhin Abstand halten zu anderen Menschen." 
Sabina, 27

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Situation
viele Menschen sehr verunsichert und belastet. Wir von
Sompon Socialservice e.V. wünschen allen Menschen
weiterhin viel Kraft und Gesundheit. Wir dürfen nicht
vergessen, gerade in Krisensituationen zusammen-
zuhalten, denn nur gemeinsam sind wir stark! 

"Corona hat mir gezeigt, das 
kreatives und innovatives Arbeiten
nicht nur möglich, sondern auch

nahezu unausweichlich ist."
Elisabeth,42

"Corona hat mir gezeigt, dass Menschen selbst
Ausgrenzung und Rassismus verursachen und bin

erschrocken darüber, dass es nur einen Virus braucht, um
die Gesellschaft so zu spalten." Alexander, 33

"Corona hat mir gezeigt, 
dass man das Leben schätzen 

sollte. Es ist sehr kurz!" Maria, 71

"Corona hat gezeigt, 
wie sehr die 

Menschen einander
brauchen." Sergej, 51

"Ich denke, dass Corona gezeigt hat, dass es wichtig
ist, eine Grundbildung zu haben über Medizin,
sodass man in der Lage ist, auf seinen Körper zu
hören und darauf zu vertrauen, was der Körper

braucht, und was nicht." Veronica, 30

"Sozialarbeit findet nicht nur auf 
der Straße oder vor Ort statt, sondern kann

auch sehr gut online gestaltet werden.
Dennoch kann man den Menschen nahe
sein und ihnen zeigen, dass diese nicht

alleine sind." 
Sidonie,41

"Eine Sache die Corona zeigte, ist, dass Hygiene sehr wichtig ist, und
das nicht nur auf dem Gebiet der Körperpflege! Hände waschen und
Desinfizierung dieser vor dem Kontakt mit Menschen oder Objekten
ist das A und O und sollte, wenn die Corona-Krise überstanden ist,

weiterhin beibehalten werden." 
Yvonne, 18

"Ich habe gesehen, 
dass es sehr wichtig ist, vorsichtig 

mit der eigenen Gesundheit umzugehen, 
achtsam zu sein und gesund zu leben. 

Corona macht vor niemanden Halt! Z.b sollte man im Winter
sehr vorsichtig sein und sein Immunsystem mit

Nahrungsmitteln wie Honig, Ingwer, Kurkuma, heißer Milch
u.v.m. stärken. Denn der Winter ist bekanntlich 

Erkältungszeit. Es gibt auch noch andere gefährliche
Krankheiten außer Corona – z.B. 

Grippe, Lungenentzündung!" Linda, 38
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Gesellschaft
Politik gemeinsam gestalten

Deutschland ist eine Migrations- und eine Einwanderungsgesellschaft. Menschen mit internationaler
Biografie bringen sich in unterschiedlicher und vielfältiger Weise in die Gesellschaft ein und
engagieren sich mit viel Einsatz und Stärke für das Gemeinwohl. 
Wir haben zwei Beispiele ausgewählt: Menschen mit internationaler Biografie sind Bürgermeister von
Städten in Baden-Württemberg.

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, URL:
https://www.stuttgart.de/vv/personen/gu
eye-saliou.php (09.12.2021)

Saliyou Gueye
Herr Saliyou Gueye ist unser erstes Beispiel. Er ist seit 1. Oktober 2020
Bezirksvorsteher von Zuffenhausen. Geboren wurde Herr Gueye in
Senegal, studiert hat er in Dortmund (Raumplanung) und in Brüssel
(European Master in Humanitarian Assistance). 

Bevor er zum Bezirksvorsteher gewählt wurde, war er Referent der
Afrika-Abteilung der Konrad-Adenauer Stiftung. Zudem war er als
Mitarbeiter im Referat Migration bei der AWO Schleswig Holstein
und als Quartiermanager in Mannheim – Neckarstadt West tätig. 

Zwischen 2007 und 2013 arbeitete er als Beauftragter für Integration
und Migration bei der Stadt Ludwigsburg. Daraufhin war er als Leiter
der Koordinationsstelle „Internationale Stadt“ bei der Stadt Ulm tätig.
Seit 2016 hatte er die Leitung der Stabstelle Kommunale
Entwicklungszusammenarbeit in Ludwigsburg. 

Am 17. Oktober 2021, wurde Dr. Joy Asongazoh Alemazung – unser
zweites Beispiel – zum neuen Bürgermeister von Heubach gewählt,
und zwar mit einer deutlichen Mehrheit von 67%! Die meisten
Stimmen konnte er für sich verbuchen.

Er lebt in Schwäbisch Gmünd, seine Herkunftsfamilie stammt  aus dem
Kamerun. Er ist ein promovierter Sozialwissenschaftler und arbeitete
als Referent im höheren Dienst beim Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem ist er
Mitglied bei der CDU. 

Wir sind sicher, dass sowohl Saliyou Gueye und Dr. Joy Alemazung
die Politik in ihren Gemeinden und auch überregional sehr prägen
werden und die Gesellschaft positiv beeinflussen: Mut zur Vielfalt,
denn das kann einen großen Mehrwert bringen!

Quelle: Remszeitung Online, URL:
https://remszeitung.de/2021/9/1/dr-joy-
asongazoh-alemazung-kandidiert-in-
heubach/

Dr. Joy Asongazoh Alemazung 
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somponsocialserviceSompon Socialservice e.V.Sompon Global TVwww.sompon-socialservice.org



Die Fachtagung Mehrwert Vielfalt in der Sozialen Arbeit fand am
19.02.2021 von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr mit ca. 70 Teilnehmenden
aus unterschiedlichen Organisationen statt.

Mit der Fachtagung „Mehrwert Vielfalt in der Sozialen Arbeit“
sind wir mithilfe zahlreicher Vorträge sowie in gemeinsamen
Austausch und in Diskussionen innerhalb und außerhalb der
Gesprächsgruppen den Fragen nachgegangen, wie sich
Migrantenorganisationen als Dienstleister in sozial- und
wohlfahrtspflegerischen Handlungsfeldern etablieren können, mit
welchen Hürden sie dabei konfrontiert sind und wie
möglicherweise latent vorhandene gesellschaftliche
Ausgrenzungsmechanismen auch im Prozess der Anerkennung als
Träger wirken. 

Gleichzeitig hat diese Fachtagung aufgezeigt, dass
Migrantenorganisationen ernstzunehmende Kooperationspartner
für etablierte einheimische Träger sein können, um das Feld der
Sozialen Arbeit vielfältig zu bereichern.

Migrantenorganisationen spielen eine große Rolle zur vielfältigen
Bereicherung der Sozialen Arbeit. Deswegen ist es umso
wichtiger Migrantenorganisationen nicht nur mehr Gehör zu
verschaffen, sondern auch mit den notwendigen Ressourcen
auszustatten und zu unterstützen. 

Aufgrund der aktuellen Pandemie Situation und den
darauffolgenden strikten Regeln fand die Fachtagung via Zoom
statt. Um unsere Teilnehmer*innen zu erreichen, haben 

Diese Fachtagung wurde von Sompon Socialservice e.V. in
Kooperation mit DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg
veranstaltet und durch die Partnerorganisation Glückspirale
gefördert.
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Netzwerk
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 

Das Markenzeichen von Sompon Social
Service e.V. ist die sehr ausgeprägte und rege
Netzwerkarbeit und Kooperation mit unseren
Partner*innen und Partnerorganisationen. 

So können wir unterschiedliche Angebote
gewährleisten und uns in vielen Gebieten
fachlich austauschen. Unsere Mitgliedschaften
und Partnerschaften sind:

Der Paritätische 
Forum der Migrant*innen auf
Bundesebene
deab Dachverband für
Entwicklungspolitik
Afro-Social-Workers-Forum

Mehrwert Vielfalt in der Sozialen Arbeit

13
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Am 25.06.2021 fand zum ersten Mal die Fachtagung Soziale Arbeit aus
der Perspektive der Afro -Sozialarberter*innen virtuell über Zoom statt.
Es wurde auf unserer Youtube Plattform Sompon GlobalTV für die
Öffentlichkeit ausgestrahlt.

Nachdem die Befindlichkeiten der Teilnehmenden und deren
Hoffnungen geklärt waren, wurden sehr inspirierende Reden im
Einstieg von Eli Abeke (Bundesvorstandvorsitzender des Bundes14
Afrika), Harald Löhlein (Parität), Dr. Nina Guerin (Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle in Baden Württemberg), Fr. Dr. Löcher
(Professorin und Ministerialdirigentin), Batemone Abeke (Pamoja
Afrika e.V.) gehalten. Als Moderator*innen, die durch die
Veranstaltung begleiteten und auf Verhaltensregeln achteten, waren
Vera Sompon und Carla Andreda Hurst tätig.

Im Anschluss fanden Workshops zu verschiedenen Themen rund um
Partizipationsmöglichkeiten am Arbeitsplatz -und and der Arbeitsstelle,
am Gesundheitssystem und für Geflüchtete sowie zum Thema
rassismuskritische Sozialarbeit, Critical Awareness und Empowerment
statt. In den innovativen Workshops tauschten sich die
Teilnehmer*innen gemeinsam mit den Referent*innen aus.

Die Fachtagung war zusammengesetzt von einer Mischung aus
Sozialarbeiter*innen, Soziale Engagierten aus verschiedenen
Institutionen, die mit unterschiedlichen Erwartungen kamen. Viele
waren aber auch sehr neugierig, da dies die erste Fachveranstaltung
dieser Art von Afro-Sozialarbeiter*innen in Deutschland war. Mehr als
die Hälfte der Teilnehmer*innen gingen sehr motiviert und inspiriert
nach Hause. Viele bekamen neue Inspirationen zur Selbstreflexion, wie
Sozialarbeit neu gedacht werden könnte. 

Wir hoffen, Sie im nächsten Jahr 2022 wieder anzutreffen, um eine
informative, kreative und Rassismus kritische Denkweise für die
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft zu entwickeln und zu
gestalten.

Netzwerk

Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen

Online Fachtagung- Soziale Arbeit aus der Perspektive der Afro-
Sozialarbeiter*innen in Kooperation mit Afro Social Workers'
Forum Germany 

Schauen Sie sich die
Fachtagung bei Youtube
an! Scannen Sie den QR
Code dazu ein.

14
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Netzwerk
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 

Networking – ein wichtiges Gut!
Migrantenorganisationen, die zum Paritätischen Wohlfahrtsverband gehören, arbeiten zusammen und unterstützen
sich gegenseitig. Dadurch können sie nicht nur Räume der Begegnung, sondern auch Möglichkeiten des
Austausches schaffen. Ebenso ist auch die Solidarität, die sich die Organisationen gegenseitig gewähren, sehr
wichtig und wertvoll. 

Es gab einen guten Austausch und eine inspirierende Zusammenarbeit mit Mustafa Dedekeloglu von  Duha EV und
Vera Sompon von Sompon Socialservice e.V.

Mustafa Dedekeloglu ist aus Mannheim angereist, um Sompon Socialservice e.V. bei ihrem Gespräch mit dem
Landratsamt Göppingen tatkräftig zu unterstützen. 

"Your Network is your Networth" heißt es immer, und tatsächlich konnten wir am 15.09.2021 dieses Sprichwort
bestätigen. Es zeigte sich, dass die Zusammenarbeit und Unterstützung unter Migrantenorganisationen gut
funktionieren.

Wir danken Mustafa Dedekeloglu für seine fachliche und kompetente Unterstützung. 
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Sozialarbeit

Unser Angebot

Elternarbeit

SPFH

Haushaltshilfe

Menschen Stärken Menschen

MBE

Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft 
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Viele Kinder von Geflüchteten-Familien sind
traumatisiert. Sie haben sehr schwierige Situationen
von Ausgeliefertsein, Bedrohung, Todesangst und
Hilflosigkeit erleben müssen. 

Sozialpädagogisch unterstützen wir die Familien
und deren Kinder bei dem Aufbau einer
Tagesstruktur, dem Aufbau einer gesunden Eltern-
Kinder-Beziehung, der Begleitung bei
bürokratischen Angelegenheiten, Unterstützung
und Begleitung bei Schulbesuchen und allgemeine
Anwendung des Case-Managements. Ebenso
werden die Familien bei eventuellen Arztbesuchen,
Beantragungsverfahren, Gesprächen mit
Gesundheitskassen und beim Kontakt mit Sozial-
und Jugendämtern betreut und unterstützt. 

Sozialarbeit
Sozialarbeit in der Migrationsgesellschaft 

Sozialpädagogische Maßnahmen für
Familien mit Migrationserfahrung und
Geflüchtetenerfahrung

Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der
eigenen und der Deutschen Kultur
(Einzelgespräche, Gruppengespräche)
Unterstützung der Integration bei der
gleichzeitigen Wahrung der kulturellen Identität
Bildungsorientierung, berufliche Orientierung und
Berufsfindungsprozess
Unterstützung beim Bleiberecht / Aufenthaltsrecht
Vermittlung therapeutischer Hilfen bei
traumatischen Erlebnissen (Bürgerkrieg,
Verfolgung, Gewalterfahrungen)

Sompon Socialservice e.V. als interkultureller Verein
setzt besondere Methoden ein, wie z.B. Vertrauen
durch Sprache, kulturelles Hintergrund-Verständnis
aus den jeweiligen Kulturkreisen. Unsere
sozialpädagogischen Fachkräfte haben einen
interkulturellen Hintergrund, welcher sie dazu
befähigt, schnell zu intervenieren, und den genauen
Bedarf der Familien festzustellen.

Unser Angebot:
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Sozial Arbeit
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft 

Seit 2021 befinden wir uns in enger Kooperation mit
dem Jugendamt Göppingen und sind anerkannter Träger
für Familien mit Migrationsbiografie. Durch die
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Göppingen
können für Familien mit Migrationsbiografie begleiten. 

Als anerkannter Träger und Leistungserbringer für
ambulante Leistungsangebote nach SGB VIII § 30 / 31
leisten wir sozialpädagogische Familienhilfe in
Kooperation mit dem Landratsamt Göppingen. Unsere
Arbeit verstehen wir entsprechend des Auftrags aus dem
Sozialgesetzbuch als „intensive Betreuung und
Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben,
bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung
von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit
Ämtern und Institutionen und als Hilfe zur Selbsthilfe“
(SGB VIII Jugendschutzgesetz §31). 

Entscheidend ist für uns dabei das Ziel des
Zusammenhalts der Familien und die Stärkung der
Position der Kinder. Dabei können wir als Migrantische
Organisation auf ein Repertoire von interkulturellen
Kompetenzen und Methoden zugreifen, das einzigartig
ist. 

SPFH – Sozialpädagogische Familienhilfe 

Viele Eltern benötigen Rat und Unterstützung bei der
Erziehung ihrer Kinder. Eltern mit
Migrationsgeschichte bringen weitere Fragen mit.
Diese ergeben sich aus den unterschiedlichen
Herkunftskulturen und die unterschiedlichen, teilweise
traumatischen Erfahrungen, z.B. mit Rassismus. Dies
führt zu einem größeren Bedarf an Unterstützung und
intensiver Betreuung der Familien. 

Zum einen bieten wir verschiedene Elternkurse an, wo
wir,  Bezug nehmend auf das Landesprogramm des
Landesministerium für Soziales und Integration
„Stärke“, Eltern empowern und stärken. Dies geschieht
dadurch, dass wir mit den Eltern in den Workshops
bestimmte Fragestellungen und Probleme rund um die
Kinder- und Jugenderziehung besprechen, reflektieren
und eine professionelle Beratung anbieten. Die Kurse
enthalten Theorie-Inputs, Austausch von eigenen
Erfahrungen, praktische Übungen und Rollenspiele,
um einen realistischen Bezug zum Familienalltag
herzustellen. Diese Kurse finden 1 x wöchentlich statt.
Unser aktueller Elternkurs beschäftigt sich mit dem
SGB VIII Jugendschutzgesetz.

Genaueres finden Sie in unserem Veranstaltungs-
kalender unter Schulungen, Kurse und Workshops.
Insgesamt haben wir 50 Seminare á 2 Stunden
wöchentlich durchgeführt, mit mehr als
durchschnittlich 70 Eltern. Da die Nachfrage so groß
ist, haben wir auch ein Netzwerk gegründet, um sich
in Erziehungs-Angelegenheiten und anderen
wichtigen Themen auszutauschen. 

Zum anderen bieten wir davon unabhängig, innerhalb
unserer MBE-Sprechstunden auch Hilfe zur Erziehung
(SGB VIII § 27) an (Montag + Mittwoch 10-16 Uhr).
Die Kurse finden auf deutsch, aber auch auf englischer
und französischer Sprache statt.

Elternarbeit
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Sozial Arbeit
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft 

Bei MBE handelt es sich um ein Bundesprogramm,
gefördert durch das Bundesministerium des Inneren,
für Bau und Heimat. In unserem Angebot für
erwachsene Zuwanderer beraten wir Menschen mit
internationalen Biografien in Göppingen und
Esslingen von 10 – 16 Uhr, Montag bis Freitag, in
sozialen, politischen und familiären Problemen. 

Wir unterstützen bei der Wohnungssuche,
Maßnahmen schreiben, bei der Bewerbung, bei der
Kommunikation mit der Agentur für Arbeit /
Jobcenter, vernetzen sie mit Partner*innen, die
Stellen für sie haben könnten – denn durch Corona
haben viele Eltern ihre Jobs verloren. Ein anderer
Bereich ist die Suche nach Kita Plätzen. 

MBE (Migrationsberatung)

Es ist sehr schwierig für Eltern mit
Migrationsgeschichte, einen Platz für ihre Kinder zu
bekommen. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder
Möglichkeiten zur Unterbringung bekommen, so
dass man sie bei der sozialen Integration unterstützen
kann. 

Wir haben sehr viele Leute mit diversen sozialen,
mentalen und familiären Problem begleitet und
beraten. Unserer Angebote finden Sie auf der
Webseite.

Im Rahmen unseres Projekts Sompon Care bieten wir
Menschen und Familien, die sich in Lebenskrisen
befinden, eine individuelle Betreuung an. Wir
unterstützen Menschen bei der Bewältigung ihres
Haushalts und bieten verschiedene Angebote an. 

Ebenso aber leisten wir pädagogische Arbeit, unterhalten
uns mit den Menschen und spielen mit ihnen gemeinsam
Gesellschaftsspiele, um das Zwischenmenschliche in der
Familie zu verbessern. 

Richard Sompon und sein Team von drei Personen
koordinieren Sompon Care und ihre vielen Angebote. 
Sie können uns gerne kontaktieren, wenn von Ihrer Seite
Interesse besteht und Bedarf vorhanden ist.

Sompon-Care-Interkulturelle Haushaltshilfe
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Sozialarbeit
Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft 

Bei Menschen stärken Menschen handelt es sich um ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördertes Projekt. Es geht bei Menschen stärken Menschen darum, Menschen mit Benachteiligungen und
v. A. mit Fluchterfahrungen zu unterstützen.

Dafür bringt Sompon Social Service e.V. Mentor*innen und die zu betreuenden Personen (= Mentis) zusammen.
Die Mentor*innen unterstützen die Mentis bei den alltäglichen Herausforderungen und helfen ihnen dabei, sich in
Deutschland besser zu integrieren.

Im Jahr 2021 haben wir insgesamt 330 Mentis unterstützt und in unterschiedlichen Formen begleitet. Vor allem
kommen viele Menschen mit Fluchterfahrungen zu uns und aus verschiedenen Ländern auf dem afrikanischen
Kontinent (v. A. Kamerun, Eritrea). Insgesamt haben wir in diesem Jahr vier digitale Infoveranstaltungen
durchgeführt, um Interessierte und Bedürftige über das Programm zu informieren und mit all unseren
Mentor*innen zu sprechen. Es finden aber auch so regelmäßige Vernetzungstreffen für die Mentis statt. 

Gerade in der Pandemiezeit ist es sehr wichtig, dass Menschen füreinander da sind. Daher haben wir auch digitale
Formate benutzt, um trotz des Social Distancings weiterhin im Kontakt zu bleiben. 

MSM (Menschen stärken Menschen)
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Unser Angebot

Fit für die Zukunft

Critical"White"Awareness

Boys meet Men

Girls Empowerment

Schaut hin!

Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

Safer Spaces

„Meine Rechte! Deine Rechte!“

Bewegungscamp 

Sozial-
pädagogik

21
somponsocialserviceSompon Socialservice e.V.Sompon Global TVwww.sompon-socialservice.org



Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

„Schaut hin“ ist eine Kombination von kreativen
Angeboten und Maßnahmen, die von Februar bis März
2021 stattfanden.

Es gab wöchentliche Treffen, wo sich die Jugendlichen
zum Thema Diskriminierung und Rassismus austauschen
konnten. Ebenso war ein Trainer vor Ort, mit dem die
Jugendlichen sich über Traumata, die sie durch
Rassismus und Diskriminierung erlebt hatten,
auseinandersetzen konnten. 

Am Ende gab es eine Social-Media Aktion, die
erfolgreich angenommen worden ist! Hier gaben wir
drei Jugendlichen die Möglichkeit, sich durch Zeichnen,
Malen und die Verwendung von Zitaten ihrer Helden
oder Vorbilder auszudrücken, um ihnen zu helfen, sich
von rassistisch-motivierten Bildern zu befreien.

Die Jugendlichen hatten zuletzt die Aufgabe bekommen,
Experten zum Thema Diskriminierung und Rassismus
zu interviewen. Es war ein sehr wertvoller und
lehrreicher Austausch. 

Critical Whiteness Awareness für
Verbündete

Schaut hin !– 
Aktionswoche gegen Rassismus

Die Aktivitäten fanden wöchentlich vom 01.06. bis
30.08.2021 mit 15 Jugendlichen unterschiedlicher
Herkunft statt. 

Im ersten Workshop begannen wir, das Konzept des
Rassismus aus einer historischen Perspektive kritisch zu
reflektieren. Es ist wichtig, mit diesem Schritt zu
beginnen, denn nur so kann die Thematik den
Jugendlichen angemessen vermittelt werden. Die
Jugendlichen waren in der Lage, die Geschichte von
Rassismus, Machtstruktur und Privilegien zu
verstehen. Das Konzept des institutionellen und
individuellen Alltagsrassismus und seine traumatischen
Auswirkungen auf die Betroffenen wurden ebenfalls
diskutiert. 

Der zweite Workshop schärfte das Bewusstsein dafür,
wie wichtig es ist, ein Verbündeter zu sein, und ging
den Fragen nach: Warum brauchen wir dieses
Bewusstsein und wie können wir in unserem
Einflussbereich dieses Bewusstsein schaffen und
fördern? Wie können wir Verbündete für die von
Rassismus und Diskriminierung Betroffenen werden?
Dies war ein interaktiver Workshop mit der
Möglichkeit zum Austausch.

Die Maßnahme fand in Göppingen und Esslingen
statt. Wir nutzten eine Vielzahl von Methoden wie
Einzel- und Gruppenarbeit, theoretischen Input zum
Awareness-Konzept, Rollenspiele zur Förderung des
Perspektivenwechsels und Videoclips. Anhand
konkreter Fallbeispiele wurden Handlungs-
möglichkeiten in rassistischen Situationen besprochen,
die die Jugendlichen in ihrem Alltag befähigen
werden. 

Die Jugendlichen erhielten Hilfsmittel, wie sie den
Betroffenen helfen können und wie sie das erworbene
Wissen reflektiert einsetzen können.
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Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

Fit für die Zukunft

Im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 10.11.2021 sind wir mit zehn Jugendlichen aus Esslingen, Göppingen und
Stuttgart nach Toodmoos, einem kleinen Dorf im Schwarzwald gereist. Dort blieben wir für eine Woche und die
Jugendlichen arbeiteten konzentriert und intensiv zusammen.

Dafür wurden die Jugendlichen in drei Gruppen eingeteilt: Eine Koch-, eine Pflege- und eine
Ideenentwicklungsgruppe. In diesen Gruppen arbeiteten die Jugendlichen daran, sich die Ihnen entgegenstellenden
Probleme und Herausforderungen selbst zu lösen. Dabei lernten sie, sich gegenseitig zu respektieren und
miteinander geduldig zu sein. Dies trug gleichzeitig zu einer angenehmen Atmosphäre bei und stärkte die
Jugendlichen in punkto Sozialkompetenz. 
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Des Weiteren förderten die Gruppenaktivitäten den Austausch zu den Themen wie „Migration und Entwicklung“,
„Koexistenz und Zusammenleben“, „interkulturelle Offenheit“ und das Bewusstsein für die „Eine Welt“. Die
Diskussionen in den Gruppen und die Einzelgespräche halfen den Jugendlichen, das Konzept der Partnerschaft und
des besseren Zusammenlebens aufzufassen und zu verstehen, was auch das Ziel der Maßnahme "Fit für die Zukunft"
war.

Dank des Einsatzes und der Unterstützung durch die Referent*innen, der Bereitschaft der Jugendlichen zur
Teilnahme und der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Vereins von Sompon Socialservice e.V. war die
Maßnahme erfolgreich. 



Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

Zwischen dem 01.04.2021 und dem 30.10.2021 haben wir ein
monatlich stattfindendes Treffen für junge Männer zwischen 18
und 27 Jahren veranstaltet. 

Das Ziel dieser Maßnahme war es, die Heranwachsenden mit
erwachsenen Männern bzw. Mentoren zusammen zu bringen.
Die Jugendlichen wurden dadurch befähigt, sich mit der
vorherrschenden patriarchalischen Kultur auseinanderzusetzen,
um Depressionen sowie suizidales Verhalten unter Jugendlichen
mit afrikanischer Biografie zu thematisieren und präventiv
vorzubeugen. Es ging hierbei darum, einen sicheren und
neutralen Raum für Heranwachsende zu schaffen. Ziel ist es, den
Jugendlichen im Alltag und in denen von gesellschaftlichen
Normen bedingten Belastungen zu stärken. Zu diesem Zweck
haben die Experten, die Väter und die Mentoren sowie die
männlichen Vorbilder Aktivitäten für und mit den Jugendlichen
erstellt.

Monatliches Boys Empowerment Meeting: Hier wurden die
Heranwachsenen zu geschlechtsspezifischen Themen befähigt,
dadurch, dass sie die Möglichkeit erhielten, sich auszudrücken
und zu diskutieren, wie sie mit dem Mannsein und
Identitätskrisen umgehen können. Dafür tauschten sie sich mit
Experten, Vätern und männlichen Vorbildern mit demselben
historischen Hintergrund aus. 

Mentoring: Da die größte Herausforderung für die jungen
Männer darin bestand, ihre Identität zu finden, wurde ein
zusätzliches Mentorenprogramm angeboten, bei dem die
Jugendlichen den Mentoren Fragen stellen konnten. Die
Mentoren empowerten die jungen Männer und gaben ihnen
Anregungen zur Selbsthilfe.

Regelmäßige Gruppenausflüge mit den Experten, den
Vätern und den Mentoren: Es handelte sich hierbei um
gemeinsame Ausflüge, wo die Jugendlichen von den Experten
darin gecoacht werden, wie sie mit dem Erwachsenenwerden
und mit geschlechterspezifischen Entwicklungsfragen umgehen
können. Diese Methode war sehr inspirierend und aufbauend.
Die Gruppe arbeitete intensiv zusammen. 

Boys meet Men

Die Maßnahme "Awareness and Safer Spaces
for Black Kids" ist eine monatliche Aktivität,
die wir mit Experten zur Sensibilisierung für
den Antirassismus organisiert haben, um
Kinder und Jugendliche zu empowern. Für die
jungen Menschen war die kontinuierliche
Evaluierung und Supervision sehr hilfreich. Die
Maßnahme fand zwischen dem 01.06.2021 und
dem 30.11.2021 statt. 

Wir bedienten uns verschiedener Methoden
wie beispielsweise Rollenspiele und Filmarbeit.
In offenen Diskussion tauschten wir uns
intensiv über Rassismus und die Geschichte des
afrikanischen Kontinents  aus.
Diese Maßnahme öffnete unsere Perspektive
für die verschiedenen Möglichkeiten, wie
BIPoC-Jugendlichen geholfen werden kann. 

Der "Safer Space" hat das Bewusstsein für das
eigene Selbst und den Selbstwert gestärkt. Die
Jugendlichen machten konsequent mit und
waren durch die Agenda "DU BIST NICHT
ALLEIN" motiviert.

Safer Spaces for Black Kids
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Mit unserem Projekt Girls Empowerment, das wir vom Mai bis zum Oktober parallel zum Boys Empowerment
gestaltet haben, gelang es uns, einen sicheren und neutralen Raum für Mädchen und junge Frauen zwischen 18 und
27 Jahren zu schaffen, in dem sie sich frei von äußerlichen Einflüssen ausdrücken durften. Mit der Unterstützung
von Fachleuten erhielten die Mädchen psychische, professionelle, mentale und soziale Unterstützung, um ihren
Selbstwert, Selbstvertrauen und die eigenen Weiblichkeit zu entdecken.

Während unserer verschiedenen Maßnahmen inspirierten ältere Frauen, die als Mentor*innen fungierten, die 10
Mädchen, sich selbst zu achten, zu lieben und regelmäßig Selbstfürsorge zu betreiben. Die Mädchen waren fasziniert
und erfreut, dass zum ersten Mal ein Empowerment-Programm für sie organisiert und durchgeführt wurde. Dies
gab ihnen das Gefühl, gehört, verstanden und wertgeschätzt zu werden. 

Wir arbeiteten dabei intensiv mit Trauma-Berater*Innen mit gleicher Biografie sowie mit Müttern mit
Migrationsbiografie zusammen. Die regelmäßigen Montagstreffen trugen wesentlich dazu bei, die Qualität der
Maßnahme zu verbessern. Folgende Aktivitäten gehörten zum Girls Empowerment:
Monatliches Girls Empowerment-Meeting: Die Treffen fanden an Samstagnachmittagen statt, gemeinsam mit
verschiedenen Expertinnen. Die Mädchen konnten sich hier aussprechen und erhielten professionelle Unterstützung
zur Bewältigung ihrer Traumata-Erfahrungen. 

Mentoring: Frauen wurden mit der Rolle einer Mentor*in betraut und durch unseren professionellen Rat
unterstützt. Die Mentor*innen betreuten und berieten jungen Frauen in verschiedenen Themen wie Pubertät,
Weiblichkeit und Schwesternschaft.

Psycho-soziale Beratung: Wir boten Einzel- und Gruppenberatung mit einer Fachkraft an, um die jungen Frauen
zu unterstützen. Es wurde ein psychosoziales Gespräch arrangiert, um den jungen Mädchen zu helfen, sich ihrer
Identität als junge Frau bewusst zu werden.

Die Maßnahme war ein Erfolg, denn viele Mädchen verließen die Gruppe gestärkt. 

Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

Girls Empowerment
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Bewegungscamp in den Ferien

Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft

Der Zugang zu politischen Angeboten,
Bildungseinrichtungen, und kulturellen Einrichtungen (wie
Vereine, Parteien usw.) ist stark eingeschränkt. 

Mit dem Projekt „Meine Rechte! Deine Rechte!“, das vom
01.05.2021 bis zum 31.08.2021 stattfand, konnten wir
Menschen mit Migrationsgeschichte erfolgreich Kenntnisse
über die eigenen Rechte und Pflichten in der Gesellschaft
vermitteln, sowie die Möglichkeit diese wahrnehmen zu
dürfen. 

Es wurden interaktive Vorträge und Informations-
veranstaltungen durchgeführt. Sie boten die Möglichkeit,
allgemeine Informationen und Möglichkeiten an eine größere
Gruppe von Menschen mit Migrationsbiografie effektiv
weiterzugeben, welche diese dann nutzen können. Auch
wurden politisch-motivierte Ausflüge durchgeführt, um
Menschen mit Migrationsbiografie politische Bildung nahe zu
bringen. 

„Meine Rechte! Deine Rechte!“

Bei unserem Bewegungscamp haben wir von Sompon
Socialservice e.V. zu den Oster-, Pfingst- und Sommerferien
in Baden-Württemberg Kinder und Jugendliche aus Stuttgart,
Esslingen und Göppingen zusammengebracht
.
Im Vorfeld haben wir uns mit Fitnesstrainer*innen und
Ernährungsberater*innen ausgetauscht und beraten.

Wir trafen uns am Ebersbacher Sportplatz und haben
unterschiedliche sportliche Aktivitäten durchgeführt. Zudem
haben wir mit den Jugendlichen kulinarische und gesunde
Mahlzeiten zubereitet und viel über die gesunde Ernährung
gelernt. 

Das Angebot wurde von den Jugendlichen sehr freudig
aufgenommen und willkommen geheißen, gerade weil es
innovativ war und den Jugendlichen endlich wieder die
Möglichkeit gab, sich zu bewegen.
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Unser Angebot

Partnerscharftarbeit:
Bangam Kommune

Weltwärts-Programm

Afrika-Woche
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Agenda 2030

Agenda 2063 " The Africa we want"

 EU-Erasmus



Werbung



erhalten einen Einblick in entwicklungspolitische Berufsfelder 
lernen Berufsrealität, Berufsvoraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten kennen 
erhalten Impulse zur beruflichen Orientierung und Entscheidungsfindung 
engagieren sich in der Netzwerk- und Partnerschaftsarbeit 
setzen sich mit vielfältigen Anforderungen (z. B. Schlüsselkompetenzen) und mit Feedback auseinander 
schulen und entwickeln ihre personalen, sozial-kommunikativen und fachlich methodischen Kompetenzen:
Verbesserung der Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch, was auch für den weiteren beruflichen
Weg hilfreich ist!

Interesse an der Kultur und den Lebensbedingungen in Kamerun 
Bereitschaft, nach der Rückkehr die gewonnenen Erfahrungen im Herkunftsland einzubringen. 

Sompon Socialservice e.V. bietet den Freiwilligendienst weltwärts für junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren
an. Wir können auf unsere Erfahrungen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Volks- und Berufsbildung
sowie auf soziale Kompetenzen und Fähigkeiten aufbauen, welche in den vergangenen Jahren erfolgreich in der
Arbeit mit Menschen mit und ohne Migrationsbiografie zum Einsatz kamen.

Ziel des Entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes (EFWD) ist es, Menschen eine entwicklungspolitische
Bildung zu vermitteln und Nord-Süd partnerschaftliche Arbeit zu fördern, sowie das Engagement von Jugendlichen
in der Entwicklungsarbeit zu stärken. Die Teilnehmenden: 

Voraussetzungen: 
Ausschlaggebend ist die Motivation, sich freiwillig für das Gemeinwohl in Kamerun engagieren zu wollen und am
begleitenden Bildungsprogramm teilzunehmen.Darüber hinaus sollten folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

Weltwärts-Programm
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Weltwärts-Programm

Jasmin: Hallo Albertina! Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist unsere neue Weltwärts Koordinatorin!
Erzähl doch kurz etwas über dich. Wie bist du zu Sompon-Socialservice e.V. gekommen?

Albertina: Hallo, ich bin Albertina und freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin zu Sompon Socialservice e.V. über
einen Freund gekommen, der hier auch ehrenamtlich engagiert ist. Dieser erzählte mir, dass noch Mitarbeiter
gesucht werden, und so habe ich mich dann hier vorgestellt und bin nun Teil des Teams.

J: Wie geht es dir bei uns?

A: Mir geht es sehr gut bei Sompon Socialservice e.V., wenn ich auch viele Herausforderungen zu meistern habe!
Ich bin sehr froh, Teil eines so innovativen und starken Teams zu sein. 

J: Und was machst du so den ganzen Tag als Weltwärts-Koordinatorin? 

A: Momentan ist es sehr viel administrative Arbeit, viel Telefonkorrespondenz.

J: Was findest du am Weltwärts-Programm am spannendsten? Und worauf freust du dich?

A: Die Möglichkeit, mit den verschiedensten Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen zu arbeiten, ist
sehr spannend. Die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen ist sehr herausfordernd und macht mir Freude und das
Programm zu organisieren. Zukünftig freue ich mich sehr auf die Begleitung der Freiwilligen vor, während und
nach dem Programm.

Interview mit Albertina, unserer Weltwärts-Koordinatorin
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Unser Leitgedanke: Agenda 2063 und Agenda 2030

Initiator: Vereinte Nationen (UN)
Datum: 25. September 2015
Ziel: Den Lebensstandard in allen Ländern verbessern, die Welt verschönern und Ungleichheiten abschaffen

Wir laden Sie dazu ein, mehr darüber hier zu lesen: 
https://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/agenda-2030/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/?
pk_campaign=cpc&pk_kwd=agenda%202030 

Agenda 2063 "The Africa we want"

Initiator: Afrikanische Union 
Datum: 31. Januar 2015 (50. Jahrestag der Afrikanischen Union) 
Ziel: Agenda 2063: den Kontinent Afrika, den wir alle wollen ("The Africa we want") erreichen 
 
Wir laden Sie dazu ein, mehr darüber hier zu lesen:: https://au.int/en/agenda2063

Agenda 2030 - SDGs- Sustainable Development Goals
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Partnerschaft mit Bangam

Unser Projekt „Perspektiven schenken“ konzentriert sich
auf das Dorf Bangam. Bangam ist ein Dorf, das im
Westen Kameruns liegt, nicht unweit vom sogenannten
„Kongobecken“, einem großen äquatorialen Waldgebiet.
Deswegen herrschen in Bangam eher milde
Temperaturen, im Durchschnitt ist es 19,4 Grad warm.
Das Jahr lässt sich in Bangam wie auch im gesamten
Kamerun unterteilen in Regen- und Trockenzeiten. So
gibt es eine kleine Regenzeit, die im Zeitraum von
Februar bis April ist, die große Regenzeit hingegen reicht
von Juli bis Oktober. Eine große Trockenzeit ist in den
Monaten April bis Juli aufzufinden, während in den
Monaten November bis Januar eine leichte Trockenheit
auszumachen ist. 

Bangam ist von vielen Bergen umgeben, die zwischen
1600 und 1800 m hoch sind. Einer der wohl am kulturell
bedeutendsten Berge ist der Kuon Yegne, der dem
Himmel ganz nah ist. Nicht zuletzt deswegen ist er wohl
einer der spirituellen Mittelpunkte im Dorf – er wird
gerne dazu genutzt, für das Dorf und für die Menschen zu
beten. Dieser Berg wie die anderen Berge in der
Umgebung besitzen große Bauxit-Vorkommen.

Drei kleine Flüsse, Metekem, Diegue und Sakwet,
durchziehen das Dorf und die Umgebung. Vor allem der
Dieque ist ein spiritueller und heiliger Ort, da hier alle
Gewässer zusammentreffen und die Pflanzen und das
Wasser deswegen besondere Heilkräfte haben sollen. Hier
werden Rituale, und Voodoo praktiziert. Zudem gibt es
einen kleinen See mit dem Namen Leton Tchieche, von
einer Größe von 300 Quadratmetern. 

Das Dorf Bangam, das zum Departément de Hauts
Plateaux gehört, erstreckt sich über eine Fläche von 18
Quadratkilometern und hat fünf verschiedene Ortstteile.
Diese heißen Teufang, Tidong, Tchit, Chouno und Hila. 
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Partnerschaft mit Bangam

Bei der letzten Erhebung der Einwohnerzahl, die
Richard Antoine Sompon im Rahmen seiner
Bachelorarbeit im Jahr 1998 anstellte, belief diese sich
auf 3600 Menschen (Sompon, Richard Antoine
(Yaoundé 1998): Monographie du village Bangam, hg. v.
Ministere du l’environment et des forêts, Cameroun. 

In Bangam gibt es zahlreiche, gemeinschaftlich
genutzte, Orte. So gibt es eine Apotheke, einen
Kindergarten, eine Grundschule und eine
Sekundarschule. Das politische Leben spielt sich zum
einem im Rathaus, zum anderen im Palast Cheffere
ab, wo der König lebt und herrscht. Es gibt eine
evangelische und eine römisch-katholische Kirche.

Das spirituelle Leben im Dorf ist sehr vielfältig. Zwar
wird der christliche Glauben ausgeübt, aber auch der
alte Glauben der Väter wird gepflegt. So gibt es in
Bangam eine Geheimorganisation, die dem König
untersteht, die sich „Kougangs“ nennt. Deren
Aufgabe ist es, das Dorf vor den bösen Geistern zu
schützen. Diese sind auch Teil eines weiteren
interessanten Glaubens in Bangam: Nach diesem
wurde der König mit einem Zeichen geboren. Dieses
können nur die Kougangs sehen und verstehen.

 

Eine letzte nennenswerte spirituelle Tradition sind
die „Rituale der Toten“ in Bangam. 10 Jahre nach
dem Tod eines Familienmitgliedes wird vom Skelett
der Schädel abgetrennt und entnommen. Dieser wird
in das eigene Haus gebracht, gewaschen und
verwahrt. Die Totenköpfe werden dort verehrt, mit
ihnen wird gesprochen, sie werden mit Essensopfern
„gefüttert“ sodass sie Schutz über das Haus und die
Familie bringen. Es findet damit eine Vergöttlichung
des Toten statt, der z.B. einst der Familienvater war.
Heutzutage geht man dazu über, die Totenköpfe in
familieneigene, extra erbaute Wohnhäuser, zu
verwahren – wie in einer Krypta, nur dass es ein
richtiges Wohnhaus für die Toten ist.

Die Verkehrssprachen sind französisch, englisch und
vor allem: kuon. Beim kuon handelt es sich um einen
Dialekt, der mit einer eigenen Sprache vergleichbar
ist. 95 % der Menschen sind in der (privaten)
Landwirtschaft tätig, wodurch die Ernährung
überwiegend durch die private Agrarwirtschaft
gewährleistet wird. Zu den häufigsten
Ernteerzeugnissen gehören Mais, Nüsse, Kohl, (Süß)-
Kartoffeln, Yams-Wurzeln, Sojabohnen und Manioc.
Die am meisten verwendeten Nutztiere sind Schafe,
Schweine, Hasen, Ziegen und 
unterschiedliche Arten von Geflügel.

Umriss von Bangam; Zeichnung von Richard
Sompon; Quelle: Derselb., Monographie 

du Village Bangam, Yaoundé 1998.
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The Debate - The Africa We Want  Agenda 2063

Bei The Debate – The Africa we want handelt es sich um einen Austausch, der von Januar 2021 bis Oktober 2021
stattgefunden hat. Insgesamt haben 40 Sitzungen stattgefunden. In der digital durchgeführten Veranstaltung
tauschten sich junge Menschen aus aller Welt über die Agenda 2063 aus. Ziel war es, junge Menschen in die
afrikanische Entwicklungspolitik einzubeziehen und diese zu empowern. 

Auch eingeladen waren politische Persönlichkeiten, sowie NGOS, Menschen aus der Wirtschaft und
Jugendorganisationen, mit denen die Teilnehmer*innen sich austauschen konnten.
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Afrika Woche

Information, kultureller Austausch und geschäftliches
Networking mit Teilnehmer*innen und Akteur*innen
aus über 15 Ländern weltweit bereicherten das Afrika-
Woche Online-Programm vom 24. bis 29. Mai 2021. 

Die Afrikawoche ist ein jährliches Programm, das die
Bedeutung des afrikanischen Kontinents in der
Weltpolitik hervorhebt. Sie ist eine Plattform für
Vorträge, kulturellen Austausch, Geschichtsstunden
und Business-Networking mit Stakeholdern aus
verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen. Die
Veranstaltung hat dieses Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie online stattgefunden. Das Ergebnis war
phänomenal. Mehr als 120 Personen nahmen von
Montag bis Samstag an dem Programm teil. 

Prominente Persönlichkeiten wie der Vertreter der
A.U. (African Union), die Botschafter von Angola,
Botswana und der Republik Guinea, Künstler*innen,
verschiedene Geschäftsinhaber*innen, Forscher*innen
und Banken kamen zusammen, um einen Weg für
"The Africa we want" - die Agenda 2063 - zu ebnen.

Das Programm wurde mit einer UBUNTU-Rede der
Geschäftsführerin, Frau Vera Sompon eröffnet. Sie
betonte die Bedeutung des UBUNTU-Geistes, wenn
die Menschen in Afrika ihren Traum - "The Africa we
want" - bis 2063 verwirklichen wollen. Mit dem
Ubuntu-Geist wird die Betonung auf Tugenden wie
Einheit in Stärke, Vielfalt und Respekt für
Unterschiede in Einheit gelegt. Ein Afrika, das von
seinem Volk für sein Volk und mit seinen Lösungen
entwickelt wird, erfordert die Zusammenführung der
Philosophien und Ideologien der Bevölkerung auf dem
afrikanischen Kontinent. 

Professor Reuben Adeolu Alabi, Koordinator des
Mentoringprogramms bei Sompon Socialservice e.V.,
Deutschland, sprach über "Die Ursachen und
wirtschaftlichen Folgen politischer Konflikte in
Afrika".  
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Er betonte die schädlichen Auswirkungen von
Konflikten auf die fiskalische und ökonomische Basis
von Afrika. Er empfahl die Schaffung von
Arbeitsplätzen für die Jugend, politische Effektivität
und Stabilität, Rechenschaftspflicht, Transparenz,
lebendigere Wahlinstitutionen, Förderung einer
inklusiven wirtschaftlichen Entwicklung, sozialen
Zusammenhalt, Verbesserung der Bildungsrate und -
qualität und Wahlerziehung, um politischer Gewalt
vorzubeugen.

Wir hatten das Privileg, dass Botschafter der
Afrikanischen Union, Salah S. Hammad, Leiter des
Sekretariats der African Governance Architecture
(AGA) und Leiter der Abteilung für Menschenrechte
und Übergangsjustiz, Jugendliche und Frauen
inspirierte, sich aktiv an der Agenda 2063 zu beteiligen. 

Er erklärte weiter, warum die Einbindung von
Jugendlichen und Frauen in die Agenda eine wichtige
Rolle bei der Verwirklichung "The Africa we want",
spielt. Aber am wichtigsten war seine Inspiration für
die Jugendlichen, die Führung jetzt zu übernehmen
und nicht erst in der Zukunft, denn "Die Jugendlichen
sind die Führer von heute."

Frau Helene Batemona-Abeke, Gründerin von Pamoja
Afrika Köln e.V. in Deutschland, hielt einen Vortrag
über Sozialarbeit als ein wesentliches Instrument für die
nachhaltige Entwicklung des Kontinents. 
Sozialarbeit ist ein Werkzeug, das die Bedürfnisse der
Schwachen und Unterprivilegierten aufgreift und
erfüllt, indem sie moralisch, wirtschaftlich und
psychosozial befähigen, für einen sozial gerechten
Kontinent einzutreten.

Die Professionalisierung der Sozialarbeit in Afrika kann
Familien, Schulen, Unternehmen, lokale Gemein-
schaften und Regierungen deutlich verbessern, da die
Welt immer digitaler wird.



Afrika Woche

Dr. Beatrice Lukose, die Inhaberin des Online-
Unternehmens Imotivate.com, sprach über den "großen
Paradigmenwechsel in der Denkweise intelligenter
Unternehmen für die Agenda Afrika 2063". Sie betonte die
Notwendigkeit, unseren Verstand zu entwickeln, um die
verfügbaren Möglichkeiten in der digitalen Welt zu nutzen,
da wir heute in einer digitalen Welt leben. 

Der Film Afrokons, produziert von der Schauspielerin und
Geschäftsinhaberin Vera Sompon, inspiriert die
Teilnehmer*innen. Afrokons ist ein imaginäres Land, mit
seinen Menschen, den Afrokoniten und ihrer Philosophie
Afrokonismus. Afrokonismus ist eine Philosophie, die jeden
afrikanischen Menschen, ob alt oder jung, unabhängig vom
Geschlecht, dazu befähigt, die volle Verantwortung für sein
eigenes Leben, dann für seine Familie und seine
Nachbarschaft zu übernehmen, was sich dann auf die
gesamte Nation auswirkt. Afrokonismus schafft mehr
Bewusstsein für die Bürger*innen, volle Verantwortung für
ihr Handeln und Leben zu übernehmen. Zum Schluss: Um
die Agenda 2063 zu domestizieren, brauchen wir mehr
Filme und Musik, um den Traum von dem Afrika, das wir
wollen, weltweit zu transportieren. 

Wir danken allen Teilnehmer*innen, allen Redner*innen,
den Botschafter*innen, die Besucher*innen, dass sie sich die
Zeit genommen haben, mit uns gemeinsam Afrika zu feiern.
Das Fest war durch alle Beteiligten ein voller Erfolg. Wir
hoffen, Sie auch bei der Afrika Woche 2022 willkommen zu
heißen, die wir gemeinsam vom 23. Mai bis 28. Mai 2022 in
der Osterfeldhalle Berkheim, Köngenerstraße 51, 73734
Esslingen am Neckar feiern werden. 

Wir erwarten Botschafter Salah S. Hammad, Vertreter der
Afrikanischen Union, Prof. Lumumba und andere
Botschafter*innen aus den verschiedenen afrikanischen
Ländern in Deutschland. Es erwartet Sie ein fantastisches
Programm, das zahlreiche Vorträge, Informationen rund um
Business Networking, Kultur und viel mehr beinhalten
wird. Seien Sie dabei, wenn wir die Vielfalt, die Weisheit,
die Kultur und die Geschichte des afrikanischen Kontinents
feiern und gleichzeitig Strategien für das Afrika entwickeln,
das wir uns für das Jahr 2063 wünschen. 
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Das Programm wurde fortgesetzt mit Professor
Peter Aikpokpodion von der University of
Calabar, der über die "Bewältigung der
Herausforderungen einer nachhaltigen
Kakaowirtschaft und -entwicklung durch
genetische Verbesserungs- und
Selektionsprogramme in Afrika" sprach. 

In seiner Präsentation betonte er die
Herausforderungen in der Kakaoproduktion:
Überalterung der Baumbestände, niedrige Erträge,
Schädlings- und Krankheitsbefall, Variabilität des
Klimawandels und schlechte Bodenfruchtbarkeit.
Als Teil des Erfolges wurden neue Kakaosorten
entwickelt. Er betonte die Notwendigkeit massiver
Investitionen, um alte, unproduktive
Baumbestände für eine höhere
Produktionseffizienz zu ersetzen. Professor
Aikpokpodion erwähnte, dass in Afrika eine
Million Hektar saniert werden müssen, wenn
Afrika seinen komparativen Vorteil in der
Kakaoproduktion beibehalten möchte.

Wir hatten die Ehre, den Vertreter des Botschafters
der Republik Guinea dabei zu haben. Herr Nelli
Foumba Soumaoro sprach über die Bedeutung der
Stärkung der Zivilgesellschaften, die Erleichterung
zugunsten sozioökonomischen Unternehmen und
nachhaltigen Investitionen auf dem Kontinent. 
Er betonte auch, dass die Beseitigung indirekter
Abhängigkeiten, wie z.B. die Unterstützung
regionaler Kooperationen und mehr lokaler
Aktionen, helfen kann, die finanzielle
Unabhängigkeit zu fördern und damit einen
Beitrag zur Agenda 2063 "The Africa we want" zu
leisten.

Um das Afrika zu erreichen, das wir wollen, und
ein wohlhabendes Afrika, das von seinen Kindern
und im Interesse seiner Menschen entwickelt wird,
"brauchen wir einen grundlegenden Wandel in
der Denkweise", gab Dr. Lukose zu bedenken. 



Sompon
Akademie

Unser Angebot

Elternseminar

Schulungen

Mental Health

Workshops

Business Master Class

MiA Sprachcafé
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Business Master Class
Unter Sompon-Business MasterClass fallen unsere
Schulungsangebote im Bereich Entrepeneurship für
junge Menschen. Bis jetzt haben wir 250 Menschen
im Kamerun geschult und mit kleinen Startup-Funds
gefördert, um kleine Unternehmen im Kamerun zu
gründen. 

Das Ziel von Sompon Business MasterClass ist es,
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich
eine eigene wirtschaftliche Existenz aufzubauen, sich
selbst und ihre Unternehmen vor Ort zu entwickeln. 

Damit werden gleichzeitig alle Formen der illegalen
Migration auf dem afrikanischen Kontinent
verhindert. Bei dieser Migration, die meistens auf
gefährlichen Wegen durch Lybien und durch die
Wüste führt, verlieren viele unschuldige Menschen
ihr Leben.
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MIA-Sprachcafe
Das Sompon Socialservice MiA Sprachcafé für Frauen findet jeden Mittwoch und Freitag von 10:00 bis
13:00 statt und wird von Jasmin Scherzer moderiert. Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen
Sprachkurs, bei dem ein Zertifikat erlangt werden kann. Es geht darum, die Frauen beim Lernen der
Deutschen Sprache zu unterstützen.

Es ist eine Art Nachhilfekurs, pädagogisch und didaktisch kreativ gestaltet! Bei Kaffee oder Tee,
manchmal auch Kuchen, Kekse oder anderen kulinarischen Köstlichkeiten wird über verschiedene
Themen geredet, wie Mental Health oder Erziehungskompetenz. Ebenso werden aber auch Dinge rund
um die Deutsche Sprache besprochen und geübt. Wer Fragen zur Deutschen Sprache oder zu anderen
Themen hat, kann sie gerne einbringen!

Außerdem üben wir auch andere Aktivitäten aus, wie Handarbeiten, Basteln und unterhalten uns
gemütlich miteinander in der deutschen Sprache. Denn das ist auch Self-Care, in Praxis! Das Ganze ist
völlig kostenlos! Wir bitten interessierte Frauen, sich unter akademie@sompon-socialservice.org
anzumelden, gerne können Sie aber auch spontan vorbeikommen. Lassen Sie sich von uns inspirieren!



Rassismuskritische Pädagogik

Sompon Socialservice e.V. arbeitet mit einer
antirassistischen Pädagogik. Zum einen geht es
uns  darum, sich des unterschwelligen Rassismus
und der Diskriminierung bewusst zu werden.

Aber: Es geht nicht darum, mit dem Finger auf
Andere zu zeigen. Oft geschieht Rassismus sehr
unbewusst. Menschen, die niemals Rassismus
erfahren haben, können sich dementsprechend
schlecht in Menschen hineinversetzen, die
Rassismus tagtäglich erleben. 

Rassismus-Erfahrende sollen unter anderem
empowert und unterstützt werden, wo sie
Diskriminierung erfahren oder erfahren haben.
Denn Erfahrungen mit Diskriminierung und
Rassismus können zu Traumata führen. 

Wir von Sompon Socialservice e. V. machen
andere darauf bewusst, dass die rassistische
Diskriminierung nicht zu akzeptieren ist. Die
Menschen werden empowert und unterstützt,
entschieden und präventiv gegen Rassismus und
Diskriminierung vorzugehen. Unter anderem
nutzen wir das Pamoja-Awareness-Konzept.
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Gehirnjogging
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Alle Termine sind unter Vorbehalt!
Ansprechpartnerin: Jasmin Scherzer 

(akademie@sompon-socialservice.org)
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