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Einleitende Worte

Liebe Mitglieder, liebe Leser*innen,
der vorliegende Jahresbericht ist etwas Besonderes, denn er ist ein Bericht über zwei spannende Jahre unseres Vereins nepia e.V. Die allgemeinen Umstände des für alle schwierigen
Jahres 2020 haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Jahresberichte 2019 und 2020 nicht
jeweils für sich veröffentlicht werden konnten. Aber es wäre zu einfach, es nur auf die Pandemie zu schieben. Vor allem 2019 war ein sehr intensives Jahr für uns und hat sehr an den
Kräften aller Beteiligten gezehrt. Gleichzeitig hat es durch die vielen Erfolge auch viel Energie entfacht. 2020 ist uns dann wohl ein wenig die Luft ausgegangen, um das Vorjahr wie
in der Vergangenheit zeitnah mit einem Jahresbericht abzuschließen. Die Folgen der Pandemie haben es dann erschwert, sich erneut an die Dinge zu setzen, die ebenfalls wichtig
für unsere Arbeit und uns als Verein sind, aber nicht direkt mit der Arbeit mit den Kindern,
Jugendlichen und Kooperationspartner*innen zu tun hat. Nun wollen wir getreu dem Motto
“Tu Gutes und sprich drüber“ mal wieder von unserer Arbeit erzählen.
Viel Spaß beim Lesen
Adrian und das gesamte nepia-Team

1. Finanzierung
1. Für unsere Mitglieder
In 2019 und 2020 sind viele Meilensteine für nepia e.V. erreicht worden, die wir an dieser Stelle kurz für euch, unsere Mitglieder, zusammenfassen möchten. Alles in Allem waren es zwei
sehr erfolgreiche Jahre, die weitere Entwicklungsschritte für uns als Verein mit sich gebracht
haben.

1.1 Betriebliche Highlights
2019 sind wir von einer Förderung in die nächste gerutscht. Zunächst hat uns das Beratungsstipendium von startsocial bis ins Kanzler*innenamt gebracht. Dort durften wir mit anderen
teilnehmenden Vereinen unsere Projekte vorstellen und haben von Kanzlerin Angela Merkel
ein Grußwort und eine Ehrung erhalten. Gleichzeitig lief bereits das Crowdfunding im Rahmen
des Deutschen Integrationspreises. Nach dem erfolgreichen Crowdfunding für KiezVorbilder
haben wir dann unser Modellprojekt an der Fritz-Karsen-Schule umsetzen können. Mehr dazu
findet ihr in den jeweiligen Kapiteln im Jahresbericht 2019/20.
Eine strategisch wichtige und auch schwere Entscheidung war die Aufgabe unseres bisherigen AG-Formates an unseren Partnergrundschulen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt,
dass die Schulen anders aufgestellt sind und Angebote in einem ähnlichen Format mehr und
mehr selber koordinieren und umsetzen. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten unsere Angebote
an den Schulen zu platzieren immer weiter eingeschränkt worden. Der Platzmangel in den
Schulen und Sporthallen hat immer wieder dazu geführt, dass Angebote nicht realisiert werden konnten. Wir haben uns daher ab dem zweiten Halbjahr 2019 voll und ganz auf unser
Projekt KiezVorbilder konzentriert.
2020 hat für uns neben der Weiterführung des Projektes KiezVorbilder vor allem zwei Dinge
für uns bedeutet: 1. Die Beantragung der Anerkennung als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe beim Jugendamt Neukölln und 2. die Einreichung unseres ersten Projektantrags bei Aktion
Mensch. Diese beiden Schritte können für uns der Weg in die Professionalität bedeuten. Wir
stecken hier gerade am Anfang der Prozesse und hoffen, dass wir positive Rückmeldungen
erhalten.

1.2 Finanzielle Highlights
Es gibt zwei große finanzielle Highlights der Jahre 2019 und 2020 – und beide fallen in das
Jahr 2019. Zum einen haben wir von der Deutsche Bahn Stiftung eine Spende von 10.000€
erhalten – geplant war es für ein anderes Projekt, für das wir die Restfinanzierung nicht
einwerben konnten. Die Mittel konnten wir umwidmen und für KiezVorbilder nutzen. Zum
anderen war die Crowdfunding-Kampagne für unser Projekt KiezVorbilder ein voller Erfolg.
Es war für uns nahezu unvorstellbar, dass wir die Mindestsumme von 10.000€ knacken
würden – wären wir unter der Summe geblieben wären die ganzen Spenden wieder zurück
an die Spender*innen überwiesen worden.
In einem unglaublichen Endspurt sind wir jedoch nicht nur über die Marke von 10.000€ gekommen, sondern sogar unter die 20 Projekte mit den meisten Spender*innen gelangt und
haben eine zusätzliche Förderung des Deutschen Integrationspreises in Höhe von 2.500€
erhalten. Die Spendenbereitschaft hat uns überwältigt und wahnsinnig stolz gemacht. Sie
hat uns ermöglicht ein im Voraus finanziertes Projekt umzusetzen. Das Geld hätte uns
zumindest auch zum Teil über das Schuljahr 2020/21 die Umsetzung von KiezVorbilder ermöglicht, jedoch hat uns die Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen und
anschließenden Einschränkungen im Schulbetrieb hier einen Strich durch die Rechnung
gemacht.

1.3 Vereinsstruktur
In unserer Vereinsstruktur hat vor allem die Aufgabe der AG-Formate und der Aufbau

des

Teams

für

das

Projekt

KiezVorbilder

für

Veränderungen

gesorgt.

Unsere Freiwilligenkoordination Giang hat uns nach einem tollen Jahr gemeinsamer Arbeit verlassen. Für das neue Projekt KiezVorbilder haben wir mit Francesco, Mona und Simone ein
starkes und motiviertes Team aufstellen können. Nach dem ersten Projektjahr im Schuljahr
2019/20 sind Mona und Simone bei nepia verblieben und haben gemeinsam mit dem Vorstand
und der Geschäftsleitung an dem Antrag bei Aktion Mensch gearbeitet.
In der Führungsstruktur gab es ebenfalls Bewegung. Der Vorstand hat sich ab Ende 2019 stärker aus dem Alltagsgeschäft zurückgenommen. Dieses wurde von unserem Geschäftsleiter
Minos verantwortet. Nach ausgiebiger Bewertung der Vor- und Nachteile von Geschäftsleitung
oder aber der Übernahme durch einen geschäftsführenden Vorstand sind wir aktuell wieder
in der Bewegung die Leitung des Vereins in den Vorstand zu überführen, während mehr Aufgaben der Vereinsorganisation und –verwaltung auch im Team übernommen werden kann.
Spannend wird die Entwicklung, sobald wir tatsächlich eine Förderung für ein längerfristiges
Projekt erhalten.

2. Gruppenangebote
2.1. AGs 2019
Zu unserer Leidenschaft und unserem Kerngeschäft gehörten immer die an den Schulen
durchgeführten Gruppenangebote im AG-Format. Wir mussten feststellen, dass sich aufgrund struktureller Faktoren die Nachfrage nach AGs vonseiten der Schule über die Jahre
hinweg spürbar abgenommen hat. Auch die Platzierung einer AG wird immer schwieriger, da
der Nachmittagsbereich in den Schulen - u.a. durch bessere finanzielle Möglichkeiten - immer stärker für interne Angebote der Schulen genutzt wird. Dennoch sind wir stolz, dass wir
noch bis Mitte 2019 Kindern und Freiwilligen in diesem Format schöne Erlebnisse ermöglicht
haben. Die Angebote, die bis zu den Sommerferien 2019 liefen, möchten wir euch daher im
Folgenden gerne vorstellen:

Konrad-Agahd-Grundschule
An der Konrad-Agahd-Grundschule konnten wir eine Mädchen Gruppe als wöchentliches
AG Angebot wiederaufleben lassen. Die Mädchen haben sich gemeinsam mit den AG-Leiterinnen Giang und Emma einen geschützten Raum geschaffen, um sich auszutauschen
und schöne Aktivitäten und Ausflüge zu machen. Die Mädchen wurden durch das Angebot
ermutigt – auf neudeutsch „empowert“ - ihre Wünsche und Ideen zu äußern und somit ihre
Selbstwirksamkeit zu erfahren.
An der selben Schule boten Anja und Charlotte eine Koch AG für Kinder ab der vierten
Klassenstufe an. Mit der bis dato wenig genutzten Schulküche konnten wir dort ein von
Schüler*innen und Schule langersehntes Gruppenangebot stattfinden lassen. In der KochAG ging es nicht nur um das Kochen selbst, sondern es bestand der Anspruch den Kindern
ein umfassendes Bild zum Thema Essen und das Ernährung zu bieten und ihr Bewusstsein
für die Themen zu stärken. Die Hauptaktivität lag aber selbstverständlich in der Zubereitung und der anschließenden gemeinsamen Verköstigung der Gerichte. Ein Auszug aus
der AG-Speisekarte: Tassenkuchen mit Beerensoße & Kokossahne, Birnen-Feigen-Ziegenkäse-Torte mit Feldsalat oder Süßkartoffel-Mango-Curry mit Jackfruit und Basmatireis
– lecker!

Zürich-Grundschule
Für die dritte Jahrgangsstufe realisierten Shirley und Franziska im zweiten Schulhalbjahr eine
Kunst-AG in der Zürich-Grundschule. Die Kinder konnten sich künstlerisch austoben, indem
sie sich an verschiedenen Formen und Materialien ausprobieren konnten. In kleineren Ausflügen und Spaziergängen mit dem AG-Hund wurden mit den mitgebrachten Trophäen gebastelt
und gewerkelt.
Inhaltliches Neuland, sowohl für nepia als auch für die Zürich-Grundschule, war die Idee der
Umsetzung einer Philosophie AG durch Safia, Caroline und Matthias. Die teilnehmenden Kinder bekamen einen Raum, um über Fragen zu sprechen, die sich ihnen im Alltag stellen, für die
aber sonst kaum Zeit oder Raum ist. Unter anderem wurden Passagen aus dem Buch “Sofies
Welt“ und andere Philosophiegeschichten für Kinder gelesen und sich darüber und über Themen wie Freundschaft ausgetauscht. Aufgelockert mit ein paar Bewegungsspielen war das
Angebot ein voller Erfolg.
Für das folgende Schuljahr standen bereits mehrere AG‘s und Freiwillige bereit. Die “Starke
AG“ mit Ilyas und Charlotte ist sogar zum Beginn des Schuljahres 2019/20 mit der Unterstützung von nepia e.V. gestartet und wurde dann in die Selbstkoordination mit der Schulstation
von Fipp e.V. entlassen. In der AG sollten die Kinder lernen sich und ihre Gefühle zu akzeptieren und lieben zu lernen und damit in ihrem Selbstwertgefühl und dem Umgang mit ihren
Emotionen gestärkt werden. Gerne hätten wir diese und weitere spannende Gruppenangebote weiter betreut.

Zum Schuljahresende luden wir alle Freiwilligen und beteiligten Personen aus den Schulen zu unserem Freiwilligenfest in die Pyramidengärten ein. Neben kleinen Präsenten für die
Akteur*innen, verbrachten wir gemeinsam mit vielen nepianer*innen einen schönen Tag mit
Sonne und gutem Essen. Wie auch im vergangenen Jahr ließen wir das Schuljahr mit tollen
Gesprächen am Lagerfeuer ausklingen.

2.2 Rückblick 2014-2019
Die AGs, insbesondere die Fußball-Angebote, waren der Startpunkt unseres Vereins. Wir blicken auf sechs Jahre zurück, in denen wir eine Vielzahl an AGs an unseren Partnerschulen
durchgeführt haben:
Über die Jahre 2014-2019 konnten wir insgesamt 46 Angebote an 4 Schulen anbieten. Unsere
Partnerschulen waren über die Jahre die Silberstein-Grundschule, die Hermann-Sander-Grundschule, die Konrad-Agahd-Grundschule, sowie die Zürich-Grundschule.
Am beliebtesten waren die insgesamt 20 Ballsport-AGs, die hauptsächlich auf Fußball fokussiert waren und zu einem festen Bestandteil wurden. Außerdem hoch geschätzt waren die 7
AGs im naturwissenschaftlichen Bereich, von Mathematik über Naturkunde bis hin zu Technik
und Informatik.
Wir haben 5 Tanz-AGs, sowie 5 Mädchengruppen, die die Selbstbefähigung der Mädchen entwickelten und förderten, angeboten. Auch im künstlerischen Bereich und in den Werken-AGs,
von denen es über die Jahre jeweils 3 gab, konnten sich die Kinder ausprobieren.
Theater-AGs, sowie eine Spiele-AG wurden außerdem enwickelt und von den Kindern mitgestaltet.
Insgesamt haben wir mit unserem AG-Format über die Jahre hinweg 650 Kinder erreicht und
hatten Unterstützung von gut 90 tollen Freiwilligen.
Auch wenn es für nepia zukünftig schwierig sein wird, Freiwillige mit ihren Angeboten an den
Grundschulen zu platzieren, schauen wir mit Freude auf all die Erfahrungen, die das Format
uns gegeben hat, zurück. Wir würden uns wünschen AG-Formate auch in Zukunft anzubieten, freuen uns aber auch auf andere Projekte. Wir bedanken uns herzlich bei allen Freiwilligen
für ihr Engagement. Ein ebenso großer Dank geht auch an alle Mitarbeiter*innen in unseren
Partnerschulen, die dieses Engagement für die Kinder ermöglicht haben.

3. startsocial & Integrationspreis
3.1 startsocial Beratungsstipendium
Im Jahresbericht 2018 haben wir dargelegt, was wir alles in unserem Beratungsstipendium mit
der Unterstützung unserer Coaches Sabine und Patrick angegangen sind. Wir haben viel aus
der Erfahrung gelernt und viel von dem erworbenen Wissen setzen wir auch heute noch ein.
An dieser Stelle möchten wir nun auf ein paar Ergebnisse eingehen:

Kommunikation und Qualitätsmanagement
Um unsere Ziele, Methoden und Ansätze sowohl intern gegenüber Mitarbeiter*innen und Freiwilligen, aber auch extern gegenüber Kooperationspartner*innen, Unterstützer*innen und der
Öffentlichkeit besser vermitteln zu können, haben wir einen Methodenkatalog erstellt. Dieser
zielt explizit darauf ab, wie wir in unsere Ziele in den Angeboten umsetzen. Die vier Ziele, die
wir im Rahmen unserer Arbeit in den Vordergrund stellen sind:

1. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden Schulkinder; 2. Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und vermitteln; 3. Die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit; 4.
Die Förderung der Demokratiebildung. Insbesondere die Frage, wie Demokratieförderung im
Rahmen außerschulischer Angebote mit (Grund-)Schüler*innen funktionieren kann, hat uns
beschäftigt.
Durch den Prozess sind wir uns selbst bewusster geworden, was wir mit unserer Arbeit eigentlich leisten können und leisten wollen. Mehr zu unserem methodischen Ansatz findet ihr
im Methodenkatalog auf unserer Webseite.

Akquise - Engagementbörse
Eines der Dauerthemen unserer Arbeit war und ist die Akquise von Freiwilligen. Unsere Arbeit
fußt in großem Maße auf dem tollen Engagement vieler Menschen. Immer wieder müssen neue
Engagierte gewonnen werden, insbesondere wenn ein neues Projekt startet. In unserer Zielgruppenanalyse haben wir festgestellt, dass wir neben den Online-Engagementbörsen auch
den direkten Kontakt zu der Zielgruppe suchen müssen, die den Großteil unserer Freiwilligen
ausmacht – Studierende. In Kooperation mit dem Career-Service der Freien Universität (FU)
Berlin haben wir daher im April 2019 eine Engagementbörse an der FU Berlin durchgeführt. Wir
haben dazu 9 weitere Vereine und Projekte eingeladen und kleine Stände organisiert. Für alle
Beteiligten war dieser Zugang zu einer hoch engagierten Zielgruppe sehr wertvoll.

Finanzierung - Crowdfunding-Kampagne
Um unsere Arbeit besser planbar zu gestalten braucht es neben Freiwilligen und klarem methodischen Ansatz auch die entsprechende Finanzierung. Als Anschluss-Projekt nach dem
Startsocial-Beratungsstipendium haben wir uns (erfolgreich) auf eine Teilnahme an der
Crowdfunding-Kampagne des Deutschen Integrationspreises (DIP) beworben. Mit den durch
die Kampagne eingeworbenen Mitteln sollte eine klare finanzielle Perspektive geschaffen werden. Mehr dazu berichten wir im nächsten Kapitel.

Ehrung im Kanzler*innenamt
Unsere harte Arbeit während des startsocial-Beratungsstipendiums wurde belohnt. Als eines
von 18 Projekten wurden wir von der Jury in die Bundesauswahl gewählt und durften uns im
Kanzler*innen-Amt präsentieren. Dabei wurden wir auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel
für unser Engagement geehrt. Die Ehrung und die Vernetzung mit den anderen Projekten und
Vereinen hat uns für unseren weiteren Weg viel Auftrieb gegeben.

3.2 Deutscher Integrationspreis
Rückblickend war der ganze Prozess um den Deutschen Integrationspreis (DIP) und unsere
Crowdfunding-Kampagne vollkommen verrückt. Verrückt, weil wir mindestens 10.000€ zusammenbekommen mussten, ansonsten wären wir komplett leer ausgegangen. Verrückt,
weil unsere Kampagne im Gegensatz zu vielen Kampagnen unserer Mitbewerber*innen komplett ehrenamtlich und von weniger als einer Hand voll Menschen entworfen und umgesetzt
wurde.

Verrückt, aber vor allem, weil es am Ende trotz aller Hürden geklappt hat. Wir haben es (erstmals)
geschafft ein komplettes Projekt bereits vor der Umsetzung sicher zu finanzieren. Hier sind wir
unserem Ziel, die finanzielle Sicherheit für unsere Arbeit zu stärken, sehr erfolgreich nachgekommen. Und wenn in diesem Kapitel von “wir“ die Rede ist, muss doch festgehalten werden, dass
Alkis die Kampagne hauptverantwortet und einen Großteil der Arbeit alleine gestemmt hat.
Auf den Integrationspreis sind wir zufällig gestoßen. Uns war klar, dass wir den Verein finanziell auf
sicherere Beine stellen mussten, damit wir ein Projekt in der Größenordnung von KiezVorbilder
zufriedenstellend umsetzen könnten. Der Integrationspreis erschien uns als gute Möglichkeit. Die
Bewerbungsfrist war zeitnah, KiezVorbilder passte ins Anforderungsprofil und die Bewerbung
schien unkompliziert. Eher trotz als wegen unseres Bewerbungsvideos war unsere Bewerbung
erfolgreich und wir konnten am Deutschen Integrationspreis teilnehmen!
Der Deutsche Integrationspreis ist im Kern ein Crowdfunding-Contest. Die Regeln sind schnell
erklärt: Jedes Projekt startet zeitgleich eine 30-tägige Crowdfunding-Kampagne. Ziel ist es mindestens 10.000€ zu sammeln. Schafft man es nicht diese Summe aufzutreiben, werden die
Beiträge an die Spender*innen zurückgezahlt und man steht mit leeren Händen da. Wenn die
Summe aber erreicht wird, bleiben alle Beiträge und alles darüber hinaus im Projekt. Außerdem
konnte man, je nachdem wie viele Spender*innen man für sein Projekt begeistern konnte, zusätzliche Preisgelder vom DIP erhalten. Darüber hinaus wurden von einer Jury Preisgelder für die
beste Idee vergeben.
Wir hatten nie zuvor eine Kampagne dieser Größenordnung gestartet und es war eine große
Herausforderung, sie so zu erstellen, dass sie die Personen ausreichend berührte, um für uns
zu spenden. Die Expertise, die sich Alkis in den Auftaktworkshops erworben hat, hat es uns erleichtert eine passende Geschichte, den richtigen Pitch, zu entwerfen. Wir wollten unser Projekt
KiezVorbilder greifbar machen und konnten Momo überzeugen, seine Geschichte zu erzählen.
Er ist tatsächlich die Inspiration für unser Projekt gewesen. Letztendlich wurde uns schnell klar,
dass KiezVorbilder und Momo nicht zu trennen sind.
Das Kampagnenvideo haben wir selbst gedreht. Momo ist ein Naturtalent und hat uns die Arbeit leichtgemacht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch wenn es unglaublich viel Arbeit war.
Dank dem unermüdlichen Einsatz von Alkis haben wir das Video rechtzeitig zum Kampagnenstart fertigbekommen.
Was von diesem Zeitpunkt an passiert ist, ist nur schwer in Worte fassen. In den 30 Tagen
der Kampagne haben uns über 300 Menschen finanziell unterstützt! Durch einen phänomenalen
Endspurt sind wir sogar ins Preisgeld gekommen – wir waren bei Kampagnenschluss unter den
20 Projekten mit den meisten Spender*innen. Und vor allem: Wir haben das Fundingziel erreicht und über 10.000€ für unser Projekt KiezVorbilder erhalten! Der große Dank gilt all unseren
Unterstützer*innen, die das ermöglicht haben!

4. KiezVorbilder
4.1 Projektbeschreibung
Unser Pilotprojekt KiezVorbilder ist im Oktober 2019 offiziell an der Fritz-Karsen-Schule in
Neukölln gestartet. Das Konzept der Gesamtschule passte dabei sehr gut zu unserem Projekt, an dem sowohl Grundschulkinder, als auch jugendliche Schüler*innen aktiv teilhaben.
Elf Jugendliche aus der Oberstufe haben im Laufe des Schuljahrs am Nachmittag in der angegliederten Grundschule Angebote durchgeführt. Gemeinsam mit der Unterstützung eines*r
Mentor*in wurden Gruppenangebote in den Bereichen Hip Hop, Informatik, Theater und Upcycling angeleitet.
Die
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ranz, Demokratie und Solidarität verpflichtet. Das erklärte Ziel der Schule ist es, die
Voraussetzung für eine betriebliche, schulische oder akademische Ausbildung zu schaffen. Der Leitsatz “Für das Leben lernen, nicht für die Schule“ ist fest im Konzept verankert.
Nicht verwunderlich ist es daher, dass alle Schüler*innen in der elften Jahrgangschule ein
zwei-wöchiges Sozialpraktikum absolvieren. Dessen erklärtes Ziel ist es, die Möglichkeiten
und Grenzen bestimmter Tätigkeiten und Berufsfelder auszuloten.
KiezVorbilder wurde als eine Option des Sozialpraktikums eingegliedert. Elf Jugendliche haben
sich am Anfang des Schuljahrs für das Projekt begeistert und eigene Konzepte eingereicht.
Als Einführung gab es von unserer Seite eine strukturelle Schulung und ein Kennenlernen der
Mentor*innen und der jugendlichen KiezVorbilder. Von da an wurden die Angebote wöchentlich mit den Gruppen aus der Grundschule in den Räumlichkeiten der Fritz-Karsen-Schule
durchgeführt.
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verbesserungswürdigen Aspekte ihres Angebots dargestellt und nächste Schritte geplant.
Außerdem gab es im Schuljahr 2019/2020 davon unabhängig drei große Reflexionsrunden mit
allen KiezVorbildern, Mentor*innen und dem nepia-Team, welche immer sehr aufschlussreich
waren und uns wertvolle Informationen vermittelt haben, welche Schwierigkeiten gerade anstehen und was wir als Team auch besser machen können. Die großen Reflexionsrunden
wurden von allen Beteiligten als sehr positiv aufgefasst.
Inhaltlich gab es eine weitere Schulung im Herbst 2019 zu Themen wie Teamarbeit, Maßnahmen gegen Diskriminierung und Demokratieförderung.

Ein besonderes Highlight für die Jugendlichen war die JuLeiCa-Ausbildung Anfang des Jahres
2020. Hier gab es eine Woche intensives Programm, bei dem sich die KiezVorbilder mit ihren
Angeboten auseinandersetzen und Ursache, sowie Strategien für ihre Schwierigkeiten finden
konnten.
Wegen der COVID-19 Pandemie musste das Projekt schon im März vorzeitig beendet werden.
Damit ist leider auch die geplante Abschlussveranstaltung und Netzwerkaktivität weggefallen.
Nichts desto trotz ist das Projekt sehr erfolgreich durchgeführt worden, die Fritz-KarsenSchule war sehr begeistert und hatte bei unserem Auswertungsgespräch vorgeschlagen, das
Projekt KiezVorbilder mit allen Jugendlichen der 11. Klasse durchzuführen. Da die aktuelle Lage
immer noch unklar ist, wurde KiezVorbilder nun erst mal pausiert.

4.2 Ziele
Neben den anderen Projekten, die wir als Verein organisieren, liegt uns KiezVorbilder ganz besonders am Herzen, da wir gleich auf mehreren Ebenen die Persönlichkeitsentwicklung von
jungen Menschen in Neukölln stärken können.
Die Begeisterung der KiezVorbilder für ihr
Angebot in der Schule und die Freude der
Grundschulkinder endlich mal nicht mit Erwachsenen, sondern mit Schüler*innen aus
der Oberstufe zusammen zu arbeiten, sind für
uns ein großer Erfolg. Es ist wunderbar zu sehen, wie alle Beteiligten von unserem Projekt
profitieren.
Die Diversität der KiezVorbilder und Grundschulkinder ist in den Angeboten besonders
präsent. In der Ausgestaltung sind vor allem
Toleranz, Vertrauen und die Stärkung von
Gruppenzusammenhalt ein Thema. In den Aktivitäten außerhalb des Schulunterrichts ist die
aufflammende Kreativität besonders zu spüren. Die Kinder können sich frei entfalten und
stecken nicht in den Strukturen des regulären
Schulunterrichts fest.

Die Kinder fassen Vertrauen zu den KiezVorbildern, machen neue Erfahrungen und erleben
sich auf einer bislang verborgenen Seite. Unser Angebot bereichert aber genauso die KiezVorbilder. Sie können Angebote umsetzen die nah an ihren persönlichen Interessen liegen.
Durch das Konzept des Projektes dienen die jugendlichen KiezVorbilder den Grundschüler*innen
als soziale Konstante über ein ganzes Schuljahr und darüber hinaus. Die Grundschüler*innen
können außerhalb des Unterrichts einem Interesse nachgehen, das sie mit den KiezVorbildern gemeinsam haben und das immer wieder an ihre eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse
angepasst wird. Es findet durch die kleine Gruppengröße eine bessere Förderung jedes Individuums statt. Die KiezVorbilder profitieren insbesondere durch die hohe Selbstwirksamkeit
in der selbstständigen Planung und Umsetzung der Angebote. Hier können sie sich ganz neu
erleben und Stärken und Schwächen erkennen. In Schulungen lernen die KiezVorbilder wie sie
nachhaltig mit Konflikten umgehen können, außerdem werden sie dafür sensibilisiert, Diversität und Grenzen in der Gruppe besser zu erkennen und wertzuschätzen. Die erworbenen
Demokratiekompetenzen und deren Vermittlung sind weitere sogenannte Soft Skills, von denen si elangfristig profitieren werden.

4.3 Auswertung
Das Projekt war insgesamt ein voller Erfolg! Wir haben in Auswertungsgesprächen mit allen Akteur*innen sehr positives Feedback erhalten.
Nach dem coronabedingt relativ abrupten Ende der Angebote haben wir anonyme Evaluationsbögen für die beteiligten Lehrer*innen, KiezVorbilder und Mentor*innen erstellt und
eine überschwängliche Resonanz erhalten.
Alle KiezVorbilder haben angegeben, das Projekt als sehr sinnvoll oder sinnvoll zu empfinden. Die Mehrheit gab als Motivation für die Teilnahme an, dass sie Interesse an der
sozialen Arbeit mit Kindern haben und sich darin ausprobieren wollen.
Auch die Zufriedenheit mit der Planung und Durchführung der Angebote, sowie die Hilfestellung durch nepia war sehr hoch. Allein die Einbettung des Projektes in den Schullalltag
könnte verbessert werden.
Aus der Evaluation geht des Weiteren hervor, dass sich die KiezVorbilder durch die Angebote von allen Akteur*innen, wie Mentor*innen, Lehrer*innen, den Kindern und nepia sehr
wertgeschätzt fühlen.
Auch die Mentor*innen bewerten das Projekt Kiezvorbilder sehr gut. Ihre Motivation war
meist, Erfahrung in der niedrigschwelligen Arbeit mit Schüler*innen zu sammeln und Interesse an der Fokussierung des Projektes auf zwei Zielgruppen. Auch die Organisation,
Planung und Durchführung empfanden die Mentor*innen als sehr gut oder gut.
Die einzige negative Kritik war - wie auch schon bei den KiezVorbildern - die Einbettung in
den Schulalltag, sowie die Kommunikation zwischen dem Projekt und der Schule.
Von der Schule haben wir ebenfalls rundum positive Rückmeldungen erhalten.
Sowohl mit der Organisation und Kommunikation, als auch mit dem Projektkonzept
zeigten sich die Lehrer*innen sehr zufrieden.
Neben der Rückmeldung über Evaluationsbögen hatten wir schon während Auswertungstreffen immer wieder positive Resonanz erhalten und die Bitte, das Projekt an der
Fritz-Karsen-Schule auszuweiten und die gesamte Klassenstufe mit einzubeziehen.

5. Netzwerkarbeit 2020
Die Netzwerkarbeit steckt in unserem Namen und ist für unsere Projekte und auch fachliche Weiterentwicklung immens wichtig für uns. Daher waren wir selbstverständlich auch
in den letzten zwei Jahren in Berlin und Neukölln unterwegs, um uns mit Akteur*innen
fachlich zu vernetzen und unseren Verein weiter zu professionalisieren.
Ein Highlight war im Januar der Pro Bono Tag, welcher von vostel organisiert wurde und
in Kooperation mit einem etablierten Online-Unternehmen stattfand. Drei von uns haben
in diesem Zuge einen Tag lang intensiv unsere Strukturen im Projekt KiezVorbilder reflektiert. Schritt für Schritt sind wir durch den Aufbau unseres Projektes gegangen und
konnten viel des neuen Wissens in der Konzeption unseres Nachfolger-Projektes KiezCoaches anwenden.
Hilfreiche Hinweise gab es auch in einem Workshop der betterplace academy, in dem wir
lernten, worauf es bei dem Aufbau und dem Relaunch einer neuen Homepage ankommt.
Bereits im Februar konnten wir so mit unserer neuen Webseite online gehen.
Die KickOff-Veranstaltung von Quartiermeister, auf der wir uns und unser Projekt KiezVorbilder vorstellen durften, war ein spannender Netzwerkarbend. Auf dieser lernten wir
den Inlineskater-Hockey Verein Spreewölfe e.V. Berlin kennen. Mit diesem planen wir eine
Kooperation sobald es die Hygiene-Maßnahmen wieder zu lassen.
Im Herbst 2020 wurden wir von der Partnerschaft für Demokratie Neukölln ins Schloss
Britz eingeladen, um auf dem Podium über politische Bildung und unser abgeschlossenes
Projekt KiezVorbilder ins Gespräch zu kommen. Die Partnerschaft für Demokratie unterstützt junge Menschen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen in ihrem Engagement für
Vielfalt und Demokratie. Vor Ort waren daher eine Vielzahl an verschiedenen Akteur*innen,
die von der PfD gefördert wurden, sowie einige interessierte Jugendliche. Wir sind dankbar
um einen spannenden Einblick in deren Arbeit und Anliegen.
Als Verein positionieren wir uns zwischen Sozialer Arbeit, Kultureller und Naturwissenschaftlicher Bildung, Jugendbeteiligung, der Austragung von Sport- und Freizeitangeboten
und der Vernetzung von Akteur*innen aus diesem Bereich in Neukölln und darüber hinaus.
Uns ist es wichtig mit anderen Initiativen in Kontakt zu treten, da wir gemeinsam mehr erreichen können und wir davon überzeugt sind, nie ausgelernt zu haben.
Wir hoffen 2021 weiter dazuzulernen und andere spannende Akteur*innen kennenzulernen.

6. Finanzen
6.1 Finanzen 2019
Einnahmen:

Ausgaben:

Übertrag aus 2018: 		

3.294,50 €

Material und Weiterbildung:

1.944,11 €

Mitgliedsbeiträge: 		

1.426,00 €

Ehrenamtspauschalen: 		

1.586,00 €

Spenden: 		

24.557,67 €

Ehrungen und Events:

410,50 €

Unternehmensspenden:

1.000,00 €

Honorare und Löhne :

4.291,50 €

Preisgelder:

2.500,00 €

Verwaltung :

3.178,32 €

Projektgebundene Spenden:

1.094,46 €

Öffentlichkeitsarbeit:

1

2

495,54 €

Sonstiges (Retouren etc.):

304,77 €

Einnahmen gesamt: 		

30.882,90 €

Ausgaben gesamt: 		

11.905,97 €

Summe inkl. Übertrag: 		

34.177,40 €

Kontostand 31.12.2019:

22.271,43€

(Freiwilligenkoordination, Projekt-Mitarbeitende, Geschäftsleitung; ein Teil der Arbeitszeit der Projektmitarbeitenden wird

1

nicht abgebildet, da sie als Förderung der Partnerschaft für Demokratie Neukölln über das Nachbarschaftsheim Neukölln
ausgezahlt wurde)
2

(Versicherung, Kontoführung, Büromaterial, sowie 1.237,60€ für den Steuerberater (Abschlüsse 2015-18))

Vergleich zu 2018
Einnahmen:

Ausgaben:

Übertrag aus 2017: 		

2.432,57€

Material und Weiterbildung:

241,89€

Mitgliedsbeiträge: 		

2.369,00€

Ehrenamtspauschalen: 		

885,00€

Spenden: 			

6.575,43€

Ehrung Freiwilliger und Vereins-Events:

536,32€

Honorare: 			

1.821,66€

Honorare und Löhne inkl. Nebenkosten1:

4.711,48€

BuT-Mittel Feriencamp 2017:

250,00€

Verwaltung2: 			

620,34€

Sonstiges (Smoost/Retouren):

47,56 €

Öffentlichkeitsarbeit: 		

278,03€

Kosten Feriencamp 201 7

78,66€

Ehrenamtspauschalen Feriencamp 2017:

2.850,00€

Einnahmen gesamt: 		

11.063,65€

Ausgaben gesamt: 		

10.201,72€

Summe inkl. Übertrag: 		

13.496,22€

Kontostand 31.12.2018:

3.294,50€

1

(Freiwilligenkoordination und Geschäftsleitung)

2

(Versicherung, Kontoführung, Büromaterial)

6.2 Finanzen 2020
Einnahmen:
Übertrag aus 2019:
Mitgliedsbeiträge: 		

Ausgaben:
22.271,43 €

Material und Weiterbildung:

390,60 €

1.236,00 €

Ehrenamtspauschalen: 		

1.439,90 €

Spenden: 		

2.411,11 €

Honorare und Löhne :

8.112,00 €

Verwaltung :

705,32 €

Büromiete :

1.904,12 €

1

2

3

Einnahmen gesamt: 		
Summe inkl. Übertrag:

3.647,11 €
25.918,54 €

Ausgaben gesamt: 		

12.551,94 €

Kontostand 31.12.2020:

13.366,60 €

1

(Projekt-Mitarbeitende, Geschäftsleitung)

2

(Versicherung, Kontoführung, Büromaterial)

3

(Neuer Posten, die bisher kostenfrei nutzbaren Büroräume stehen seit dem 03.2020 nicht mehr zur Verfügung)

6.3 Rückblick 2019 & 2020
Die vergangenen zwei Jahre könnten mit dem Blick auf den Jahresabschluss kaum unterschiedlicher gewesen sein. Im Jahr 2019 haben wir aufgrund vieler, auch großer Spenden und
Spendenaktionen, wie der Crowdfunding-Kampagne im Rahmen des Deutschen Integrationspreises, Einnahmen in bisher unbekannter Höhe verzeichnet. Das Jahr 2020, geprägt von
der Corona-Pandemie, war hingegen mit dem Blick auf die Einnahmen ein sehr ruhiges Jahr,
während gleichzeitig im Projekt KiezVorbilder mehr Personen bei nepia auf der Gehaltsliste
standen als je zuvor. Anfang 2019 haben wir 10.000€ von der Deutschen Bahn Stiftung für
unsere Projekte erhalten. Kurz darauf starteten wir, mit dem Schwung aus dem startsocial
-Beratungsstipendium, mit der Crowdfunding-Kampagne im Rahmen des Deutschen Integrationspreises. Dabei sind Spenden von über 10.300€ eingegangen.

Aufgrund der hohen Anzahl an Einzelspender*innen haben wir zudem ein Preisgeld von 2.500€
erhalten. Über Özden konnten wir uns außerdem auf eine Spende der DKB bewerben – und
erhielten eine Unternehmensspende von 1.000€. Neben den vielen privaten Spender*innen,
die nepia mit weiteren 4.000€ unterstützt haben, sowie weiteren 1.000€ projektgebundenen
Spenden für KiezVorbilder, konnten wir insgesamt Einnahmen von knapp 30.000€ verzeichnen. Die Förderung von knapp 5.000€ durch die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Neukölln,
die wir für das Projekt KiezVorbilder erhalten haben, tauchen hierbei nur teilweise in den projektgebundenen Spenden auf. Der überwiegende Teil wurde direkt vom Nachbarschaftsheim
Neukölln e.V., der Träger, der die PfD in Neukölln umsetzt, an die Honorarkräfte und zur Begleichung der Rechnungen von Anschaffungen etc. beglichen.
Mit unseren Mitgliedsbeiträgen haben wir 2019 sogar die Marke von 30.000€ an Einnahmen
überschreiten und diese damit zum Vorjahr nahezu verdreifachen können. Im Vergleich zu
2018 fällt zudem auf, dass wir keine Einnahmen mehr auf Grundlage von Honorarverträgen
erhielten, zurückzuführen auf den Rückzug aus der Umsetzung unseres traditionellen AGFormates.
Da wir keine Aktivitäten umgesetzt haben, die, wie bspw. ein Feriencamp, durch Mittel des
Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert werden können, hat sich auch diese Finanzierungsart eingestellt. Der dargestellte Rückgang an Mitgliedsbeiträgen rührt daher, dass Mitglieder
ihre freiwilligen Beiträge zum Teil als Spenden an nepia e.V. überweisen. Die Mitgliederzahlen
waren 2019 stabil und die Zahlungen werden als Spenden verbucht.
Auf der Ausgabenseite ist deutlich zu sehen, dass das Projekt KiezVorbilder 2019 angelaufen
ist. Dies zeichnet sich v.a. in den Posten Material und Weiterbildung sowie den ausgezahlten
Ehrenamtspauschalen ab – hier wurde im Vergleich zu 2018 wesentlich mehr ausgegeben.
Die Honorare und Löhne stiegen im Vergleich nicht, da sich ein Teil der Lohnkosten durch die
Förderung der PfD Neukölln nicht in unseren Finanzen abbildet und das Team für das Projekt
KiezVorbilder erst zu Ende 2019 komplett aufgestellt war.
Die Ausgaben für die Verwaltung wurden insbesondere durch die Neuausstattung von zwei
Arbeitsplätzen in unserem Büro sowie den Kosten für die Steuerberatung beeinflusst.
2020 sind unsere Einnahmen wesentlich gesunken. Wir können private Spenden sowie die
Mitgliedsbeiträge als Einnahmen verzeichnen.
Mit lediglich gut 3.600€ haben wir so geringe Einnahmen erzielt wie noch nie in der Geschichte des Vereins. Dies hat mit der Corona-Pandemie und der allgemein schwierigen Lage für
unsere Aktivitäten zu tun.
Wir konnten zum Schuljahr 2020/21 kein neues Projekt starten, für das wir eine Spendenkampagne hätten starten oder einen Förderantrag hätten schreiben können.

Wir sind unendlich dankbar für jede Spende, die dennoch eingegangen ist und für die Unterstützung eines jeden Mitglieds. Gerade in der aktuellen Zeit bedeutet uns diese Unterstützung
viel. Gleichzeitig hatten wir aufgrund der guten Ausgangslage, die wir uns 2019 erarbeitet haben
keinen existenziellen Druck, zusätzliche Spenden einzuwerben. Die Spenden aus der Crowdfunding-Kampagne für KiezVorbilder waren schließlich für die Umsetzung des Projektes in
2020 (und ggf. darüber hinaus) eingeplant. So konnten wir das Projekt im Guten beenden und
evaluieren. Nur der Neustart im Schuljahr 2020/21 blieb uns verwehrt.
Die Umstände lassen sich auch an der Ausgabenstruktur ablesen: Keine Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit oder Events, stagnierende Ausgaben von Ehrenamtspauschalen, geringere
Ausgaben für die Verwaltung, sowie für Material und Weiterbildungen. Gleichzeitig ist der
Betrag an ausgezahlten Honoraren und Löhnen gestiegen – wir sind mit einem starken dreiköpfigen Projektteam sowie einer vergüteten Geschäftsleitung in das Jahr gestartet. Trotz
zunächst ausbleibender Folgeprojekte fiel mit der Nachbereitung von KiezVorbilder und der
Erarbeitung neuer Projektanträge viel Arbeit an. Zumal sich 2020 keine Lohnkosten in Förderungen verstecken, die nicht in unserer Finanzübersicht auftauchen. Seit Frühling 2020 findet
sich ein weiterer neuer Posten in unseren Ausgaben – die Büromiete. Wir konnten über sechs
Jahre lang einen kleinen Büroraum der IB Berlin-Brandenburg gGmbH kostenfrei nutzen. Da
jedoch der Standort vom IB aufgegeben wurde, sind wir nun darauf angewiesen Räumlichkeiten anzumieten.
Für 2021 steht nun viel Arbeit an: Wir bewerben uns auf die Förderung eines neuen Projektes
und müssen unsere Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise wieder hochfahren. Wir sind
uns sicher, dass es die richtige Entscheidung war die Mitarbeitenden zu halten, um mit einem
erfahrenen, zusammengeschweißten Team ins neue Jahr zu starten. Wir sind aufgrund der
Anstrengungen in 2019 ohne Existenzängste durch das Pandemiejahr 2020 gekommen, können uns jedoch nicht darauf ausruhen. Steigende Ausgaben, insbesondere durch Miet- und
Lohnkosten, werden uns 2021 herausfordern.

Ausblick und Danksagungen
Wir wiederholen uns, wenn wir im Ausblick auf das kommende Jahr davon sprechen, uns
weiter professionalisieren zu wollen. Der Prozess begleitet und jedoch stetig und steht
immer wieder in unserem Fokus. Anfang 2021, der Zeitpunkt an dem wir diesen Doppeljahresbericht veröffentlichen, haben wir einen Antrag bei Aktion Mensch eingereicht und hoffen
darauf, dieses ab Frühling umzusetzen. In dem beantragten Projekt, das wir KiezCoaches getauft haben, würden wir die Idee von KiezVorbilder weiterentwickeln und aus der Schule in
den Kiez tragen. Die im Projekt liegenden Potentiale können wir so noch stärker zum Tragen
bringen. Wir sind gespannt, was eine solche Möglichkeit für uns als Verein bedeuten wird.
Unser stetiger Wunsch nach weiterer Professionalisierung hat natürlich auch mit den wandelnden Lebensumständen der Personen zu tun, die für nepia e.V. Verantwortung tragen. In
den letzten Jahren hat Minos als Geschäftsleiter das Tagesgeschehen des Vereins geleitet.
Die Idee den Vorstand ehrenamtlich und aus dem Tagesgeschehen herauszuhalten möchten
wir nun zu einem Teil wieder zurückdrehen.
So plant der Vorstand eine Idee zu entwickeln wie ein personell erweiterter und in den Zuständigkeiten konkreter zugeschnittener Vorstand die angemessene Begleitung der Vereinsarbeit
und die nötige Transparenz sicherstellen kann. Konkreteres wird sobald wie möglich den
Vereinsmitgliedern zur Diskussion gestellt.
Unser ganzer Dank gilt den vielen direkt und indirekt Beteiligten, die nepia e.V. als Verein, KiezVorbilder, KiezCoaches und die vielen nepia AGs in der Vergangenheit ermöglicht haben und
zukünftig noch ermöglichen werden. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die AGLeiter*innen und Mentor*innen, unsere Kooperationspartner*innen in den Schulen, Vereinen
und Ämtern, unsere Mitglieder und Spender*innen – sie alle tragen einen Teil zum Ganzen bei,
der nur gemeinsam möglich wird. Unser Verein und unsere Projekte sind Prozesse, die sich
in stetiger Veränderung befinden. Wir müssen den äußeren Umständen sowie den ganz persönlichen Lebenssituationen der Beteiligten gerecht werden. Der stetige Wandel ist dabei oft
erfrischend, manchmal, so in einer globalen Pandemie, sehnen wir uns jedoch oft nach Sicherheit und Konstanz.
Danke an alle, die nepia e.V. in den letzten Jahren unterstützt haben und an alle, die uns weiter unterstützen! Danke, für eure Geduld, wenn wir uns zeitweise nicht mit Neuigkeiten aus
den Projekten oder dem Jahresbericht gemeldet haben. Danke für eurer Verständnis und euer
Vertrauen. Wir werden weiter unser Bestes geben, um gemeinsam mit euch Möglichkeiten
für alle zu schaffen.
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