
Lupine Mentoring
für geflüchtete Kinder 
im Süden Berlins

„Sind  
wir nicht alle Künstler, 

solange wir Kinder sind? Wir 
malen, wenn wir Farben und Papier 

haben, wir lieben es uns zu bewegen,  wir 
verwandeln uns in Andere beim Spielen und 

holen Töne aus allem, was klingen kann. Weil 
ich selbst ein Flüchtlingskind war, kann ich  

bezeugen, wie wichtig es ist, dass diese Kinder 
angeregt und ermutigt werden, sich kreativ in 

ihrer mehrfachen Identität auszudrücken, um darin 
Orientierung und inneren Reichtum zu erfahren.“
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Mitmachen
Jedes Jahr im September beginnt  
ein neuer Mentoring-Durchgang.  
Sind Sie bereit, über einen Zeitraum von 
acht Monaten einem Kind einmal in der 
Woche 3-4 Stunden Zeit und Aufmerksam-
keit zu schenken, mit ihm gemeinsam etwas zu 
unternehmen und es in seinen Interessen und 
Potentialen zu fördern? Haben Sie eine kreative 
Seite und möchten mit unseren neuen Nachbarn 
Kunst und Kultur gemeinsam erleben und um 
setzen? Haben Sie Interesse, sich in unserem  
stetig wachsenden Netzwerk für eine gute Nach-
barschaft im Süden Berlins einzubringen?
Möchten Sie Lupine Mentoring e.V. anderweitig 
unterstützen, durch Mitarbeit im Verein, durch 
Spenden oder indem Sie kostenlose Eintritts-
karten für Kulturveranstaltungen sponsern?

Dann besuchen Sie unsere Webseite und/
oder nehmen Kontakt mit uns auf: 

Lupine Mentoring e.V.
lupine.berlin@gmail.com
www.lupine-mentoring.de 
Tel. 0157 5257 2697

Spendenkonto:
Lupine Mentoring e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE26 1002 0500 0001 6645 00

Kultur entdecken

Kreativität fördern

Vielfalt gestalten



Was wir tun
Über den schuljahres begleitenden Zeitraum  
von acht Monaten schenken die Mentor*innen  
einem Kind einmal in der Woche 3-4 Stunden  
Zeit und  Aufmerksamkeit für gemeinsame    
Unternehmungen und fördern es in seinen  
außerschulischen Interessen und Potentialen. 
Einmal pro Monat treffen alle Tandems für ein  
gemeinsames Programm zusammen. Kreative und  
künstlerische Angebote in Zusammenarbeit mit  
Kulturschaffenden und einer Kunstpädagogin stehen  
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Unser Ziel ist es,  
den Kindern Zugang zu vielfältigen Ausdrucksformen  
zu ermöglichen, ihre Gestaltungsfähigkeit zu schulen  
und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein in Berlin, der Kinder aus 
 geflüchteten Familien in einem  
1:1 Mentoring begleitet. Die Kindern 
kommen aus dem Irak, dem Iran, aus 
Syrien,  Afghanistan und Mazedonien 
und  haben in Zehlendorf und Lichter-
felde ein neues Zuhause gefunden. 
Als  Beitrag für ein gutes Miteinander 
 ver mittelt Lupine Mentoring e.V.   
Begegnung und Austausch mit  
den neuen Nachbarn. 

Wer wir sind

 
Warum 

 Mentoring?
Kinder aus geflüchteten 

Familien bringen uns oft zum 
Staunen über ihre  kreative 
Fähigkeit, sich in kürzester 

Zeit ohne große Mühen Sprache 
 anzueignen und sie gehen mit 

großer Offenheit und Neugierde 
an die Herausforderungen in der 

neuen Heimat heran. 
Als ein Beitrag zur Integration 

möchten wir Kinder dieser  
Altersstufe  darin unter- 
stützen, dieses Potential  

weiterzuentwickeln.


