Pate/in werden für das nepia -feriencamp
Sehr geehrte Damen und Herren,

nepia und seine Kids
nepia und die Kids suchen Dich!

mit diesem Schreiben möchten wir Sie für unser nepia-feriencamp begeistern sowie Ihre finanzielle
Unterstützung gewinnen. Für eine Spende von 190€ können Sie Pate/in werden und ermöglichen damit
einem Kind die Teilnahme am nepia-feriencamp 2017.
Wofür genau Ihr Paten/innen-Geld verwendet wird, welchen Herausforderungen sich nepia e.V. stellt und
wie das nepia-feriencamp konkret gestaltet ist, wird auf den folgenden Seiten erläutert sowie nepia e.V.
und das nepia-feriencamp kurz vorgestellt. Wenn Sie detaillierte Informationen über die Kosten des nepiaferiencamps wünschen, schicken wir Ihnen diese auf Anfrage gerne zu.
Ein videografischer Eindruck des nepia-feriencamps 2014 ist hier zu finden:
www.youtube.com/watch?v=gWe4Lc4ZjnM
Einen detaillierten Einblick in das nepia-feriencamp 2016 und die Evaluationsergebnisse erhalten Sie mit
unserer Dokumentationsmappe unter folgendem Link: www.tinyurl.com/dokumappe2016

WER IST NEPIA E.V.?
nepia e.V. wurde 2014 als gemeinnütziger Verein gegründet, der sich
den Herausforderungen des Berliner Bezirks Neukölln annimmt.
Zu diesen gehören hohe familiäre Belastung durch einen niedrigen
sozio-ökonomischen Status der Familien sowie Sprachbarrieren
und Identifikationsprobleme bezüglich der Herkunft, des jetzigen
Wohnortes und der Religion. nepia e.V. macht sich zur Aufgabe
Kinder, die sich nahezu täglich diesen Herausforderungen stellen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu
unterstützen und zu fördern. Die Kernaufgaben des Vereins sind die Organisation, Durchführung und
Begleitung von unterschiedlichen und vielfältigen Aktivitäten, in Form von Arbeitsgemeinschaften (AGs), an
Grundschulen. Zu den Aktivitäten gehören Fußball-, Technik-/Informatik-, Tanz-, Mädchen- und Theater-,
sowie Kunst-AGs. Alle Personen, die sich über nepia e.V. engagieren und eine AG leiten, sind ehrenamtlich
tätig. Ziel ist es, die Arbeitsgemeinschaften an den bestehenden Schulen wachsen sowie an anderen
Grundschulen in Neukölln entstehen zu lassen und das Netzwerk innerhalb des Bezirks und über seine
Grenzen hinaus auszubauen.

WAS IST DAS NEPIA-FERIENCAMP?
Das nepia-feriencamp bietet 60 förderbedürftigen Kindern im
Alter von acht bis zehn Jahren die Möglichkeit sich vielseitig
auszuprobieren und neue Interessen und verborgene Talente
zu entdecken. Das Angebot des nepia-feriencamps ist sehr
facettenreich, um möglichst viele unterschiedliche Interessen
der Kinder ansprechen zu können. Zu den Angeboten zählen unter anderem Akrobatik, Werken, Fußball,
Physik- und Chemie-Experimente, Theater, Musik, Fotografie sowie eine Waldrallye. Zudem wird während
des nepia-fereincamps ein Ausflug für die Kinder angeboten, beispielsweise ins Technik-Museum oder eine
Schifffahrt über den Wannsee.
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ZIELGRUPPE UND AUSWAHL DER TEILNEHMER/INNEN
Verschiedene sogenannte “Brennpunktschulen“ in Neukölln sowie eine Unterkunft für Geflüchtete in
Marienfelde erhalten Platzkontingente für das nepia-feriencamp. Die Auswahl der Kinder erfolgt gemeinsam
mit diesen Partnerinstitutionen, die die Kinder aus ihrem Schul- bzw. Lebensalltag kennen und mit ihrer
individuellen Situation vertraut sind. Damit stellen wir sicher, dass diejenigen Kinder für das nepia-feriencamp
ausgewählt werden, die in besonderem Maße förderbedürftig sind. Das Kriterium der Förderbedüftigkeit
lässt sich nicht nur an finanzieller Bedürftigkeit festmachen,
sondern hängt maßgeblich vom sozialen Umfeld und den
unausgeschöpften Entwicklungspotentialen der Kinder ab. nepia
e.V. begleitet den Auswahlprozess eng, vertraut aber auf die
Kompetenz der Partnerinstitutionen.

ABLAUF DES NEPIA-FERIENCAMPS
Die 60 teilnehmenden Kinder werden in mehrere Gruppen aufgeteilt. Zwei GruppenleiterInnen stellen
tagsüber sicher, dass jedes Kind zur richtigen Zeit an seiner jeweiligen Station teilnimmt. An den Stationen
selbst werden die Aktivitäten von zwei StationsleiterInnen mit den Kindern durchgeführt. Die Kinder
erhalten während des Camps eine kostenlose, vollwertige Verpflegung, in Form eines Frühstücks, eines
warmen Mitagessens sowie gesunden Snacks für Zwischendurch. Das Konzept des nepia-feriencamps
beinhaltet aus unterschiedlichen Gründen keine Übernachtungsmöglichkeit. So möchten wir verhindern,
dass beispielsweise aufgrund von Sprachbarrieren und daraus resultierenden Unsicherheiten oder kultureller
Sensibilitäten, Eltern ihren Kindern die Teilnahme verwehren. Ohne Übernachtung stellen wir sicher, dass
theoretisch alle Kinder teilnehmen können. Die Kinder werden morgens von den GruppenleiterInnen an
vereinbarten Treffpunkten abgeholt und zum nepia-feriencamp in Berlin-Wannsee gefahren sowie
nachmittags wieder zu diesen zurückgebracht.
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FINANZIERUNG
Das nepia-feriencamp 2014 wurde durch die Einnahmen des Benefiz-Fußball-Events “geBALLt gegen
Armut“ finanziert. 2016 haben wir das nepia-feriencamp dank der vielen Paten und anderen SpenderInnen
zum gößten Teil aus Spenden finanziert. In diesem Jahr nutzen wir für die meisten Kinder die Möglichkeit,
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zu beantragen. Da jedoch nicht alle Kinder Anspruch
auf BuT-Mittel haben, sind wir für die verbleibenden 15 Kinder auf Spenden angewiesen. Es ist uns wichtig,
dass die Kinder oder ihre Familien die Teilnahme nicht zahlen müssen. Denn nur damit garantieren wir, dass
wirklich alle förderbedürftigen Kinder, die von unseren Partnerinstitutionen ausgesucht wurden am nepiaferiencamp teilnehmen können. Mit 190€ ermöglichen Sie einem Kind die Teilnahme am nepia-feriencamp
2017 und sichern das nepia-feriencamp als Ganzes.
Werden Sie Pate/in und lassen Sie uns gemeinsam Möglichkeiten schaffen!
Sie können unter Angabe des Verwendungszwecks
‘nepia-feriencamp‘ direkt an das unten angegebene Konto
überweisen. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auf Wunsch
eine Spendenquittung aus. Wir freuen uns auch über kleinere
Spendenbeträge und wären Ihnen dankbar, wenn Sie ihren
Freundes- und Bekanntenkreis auf unsere Patenschaften-Aktion
aufmerksam machen.
Gerne stehen wir für weitere Fragen oder die Zusendung
detaillierter Angaben bereit. Dafür reicht eine kurze E-Mail an
kontakt@nepia-berlin.de.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!
Wir senden Ihnen beste Grüße
Adrian de Souza Martins, Carolin Michaelsen, Vanessa Köster

nepia im Netz:
www.nepia-berlin.de
www.facebook.com/nepia.ev
www.instagram.com/nepia_berlin
www.betterplace.org/de/organisations/18696-nepia-e-v
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