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Wir im Brunnenviertel e.V.
Der gemeinnützige Verein ‚Wir im Brunnenviertel (WIB) – Förderung und Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihren Familien e.V.‘ wurde 2013 als Migrant*innenselbstorganisation (MSO) von und für Jugendliche gegründet. Alle Gründungsmitglieder sind Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die überwiegend seit 2006 aktiv mitarbeiten und selbst Bewohner*innen
des Brunnenviertels sind und/oder in den letzten Jahren hier ihre Projekte für Kinder und Jugendliche
des Kiezes umgesetzt haben. Der Verein fördert mit seinen Projekten die Partizipationsmöglichkeiten
und das soziale Engagement von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ermöglicht diesen die
Teilnahme an spezifischen Qualifizierungen. Derzeit führt der Verein zwei Projekte durch:

Projekt ‚WIB Jugend verein(t)‘
‚WIB-Jugend verein(t)‘ ist ein Jugendpartizipationsprojekt das seit 2006 konzipiert, durchgeführt und
bis heute weiterentwickelt wird. Die Förderung des Projektes läuft über das Programm ‚Soziale Stadt‘.
Ziel des Projektes ist die Förderung von Jugendlichen im QM-Gebiet Brunnenviertel. Das Projekt
ermöglicht Jugendlichen für Kinder und Jugendliche im Kiez selbstentworfene Projekte anzubieten.
Hierdurch werden Ressourcen die im Kiez bestehen effektiv genutzt und in den Kiez zurückgeführt
und multipliziert. Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen werden die Projekte
kostenfrei und unbürokratisch angeboten, um einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu
ermöglichen. Die eigenständige Durchführung der Projekte durch die Projektleiter*innen fördert
deren Verantwortungsbewusstsein und ihre selbstständige Handlungsfähigkeit. Durch eine
wahlobligatorische Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen der Jugendlichen Projektleiter*innen
werden diese geschult und gefördert. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Verantwortungsbewusstsein
für den eigenen Kiez, so beteiligen und engagieren sich die jugendlichen Projektleiter*innen neben
ihren Projekten ehrenamtlich für und mit den Bewohner*innen und Einrichtungen vor Ort. Zur
Koordination finden monatliche Netzwerktreffen statt, bei denen die Jugendlichen darüber entscheiden, bei welchen Aktionen im Kiez sie sich beteiligen möchten, welche Qualifizierungen
zusammen durchgeführt werden sollen und sie entscheiden über neue Bewerber*innen.
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Modellprojekt ‚Wir sind alle WIB!‘
Das Modellprojekt ‚Wir sind alle WIB‘ ist im November 2017 gestartet und wird durch das Programm
‚Demokratie leben!‘ gefördert. Ziel ist es, die Partizipationsmöglichkeiten und das soziale Engagement
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die soziale und gesellschaftliche Integration von
geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bezirk Berlin-Wedding zu fördern. Das Projekt
verfolgt einen ressourcenorientierten Empowerment-Ansatz und besteht aus aufeinander
aufbauenden Modulen: Die WIB-Lots*innen werden über die Netzwerke des Vereins angeworben
und durch qualifizierte Fachkräfte geschult und begleitet. Das Angebot wird durch die WIBLots*innen in den Schulen, Willkommensklassen und Unterkünften für geflüchtete Jugendliche und
junge Erwachsene vorgestellt. Nach dem ersten Kontaktaufbau holen die WIB-Lots*innen die geflüchteten Jugendlichen regelmäßig ab, zeigen Ihnen den Kiez und führen für die geflüchteten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen Projekte durch. In gemeinsamen Gremien entscheiden die
Jugendlichen, welche Projekte angeboten werden. Ziel ist es, die geflüchteten Jugendlichen zu ermu tigen und zu befähigen, sich zu beteiligen und selbst Projekte im Stadtteil durchzuführen.
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