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Den Jahresbericht 2018 konnten wir erst im März 2019 schreiben, da wir bis dahin so tief im start social-
Beratungsprozess steckten, dass keine weitere Zeit blieb. Die Veröffentlichung, hat weitere Monate in’s 
Land ziehen lassen. Es ist ein positives Zeichen, dass wir so schwer beschäftigt sind bei nepia. Wir fei-
erten Anfang 2019 unser fünfjähriges Jubiläum in einem für den Verein sehr bewegten Moment, der auf 
absehbare Zeit noch fortwirken wird und im besten Fall unsere Vereinsarbeit im Ganzen verändert hat.

2018 ist mit seinen Ausläufern in 2019 ein Umbruchsjahr für nepia gewesen. Wir durften neue Mit-
streiter*innen im Team begrüßen, während sich andere, teils langjährige nepianer*innen aus beruflichen 
Gründen zurückziehen mussten. Wir haben uns mit den neu ausformulierten Vereinszielen inhaltlich 
besser aufgestellt und sind davon überzeugt, dass viele Fortschritte dadurch begünstigt wurden und 
unsere Vereinsarbeit auch nachhaltig davon profitieren wird.

2018 hat nepia an einer Reihe von Wettbewerben und Ausschreibungen teilgenommen und konnte 
sich mehrfach durchsetzen. Wir danken für die Unterstützung und Anerkennung durch den FES-Ehe-
maligen e. V., Quartiermeister, startsocial, der Deutsche Bahn Stiftung und der DKB. Auch danken wir 
dem Internationalen Bund (IB Berlin-Brandenburg gGmbH) für die fortdauernde Unterstützung und die 
spannende Zusammenarbeit zum Projekt Kiez-Buddies.

Mit diesem Jahresbericht möchten wir allen Interessierten und vor allem unseren Mitgliedern einen 
Einblick geben in unsere Arbeit im Jahr 2018. Wir haben viel zu berichten – viel Spaß beim Lesen!

Das nepia-Team

Einleitende 
 Worte
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Ermöglichtes 
 Engagement 2018

Unsere Gruppenangebote bleiben die Basis und-
das Herzstück unserer Arbeit. Mit ihnen konnten 
wir im Jahr 2018 wieder knapp 100 Kinder an 
zwei unserer Partnerschulen fördern. Dabei haben 
wir in diesem Jahr verstärkt demokratiebildende 
Methoden eingesetzt, was unser Angebot ver-
bessert hat und zur weiteren Professionalisierung 
unserer Arbeit beiträgt.

Engagement an der 
Zürich-Grundschule

Erstmals konnten wir Angebote an der Zürich-
Grundschule umsetzen. Mit dieser Schule haben 
wir bereits bei unseren Feriencamps kooperiert  
und freuen uns, nun auch darüber hinaus in der 
Schule präsent zu sein. Die Zusammenarbeit lief 
über den Hort der Schule, der vom Träger  Kleiner 
Fratz GmbH geführt wird. In der Kooperation mit 
der Zürich-Grundschule konnten wir weitere neue 
Erfahrungen sammeln, da der Nachmittags bereich 
von Hort mit offenen Angeboten organisiert wird. 
Wir mussten uns mit unseren Gruppenangeboten, 
die bisher stets auf festen Gruppen beruhten, erst 
einmal einfinden. Das hat durch die wertschät-
zende und vertrauensvolle Kommunikation jedoch 
nach einer kurzen Eingewöhnung toll geklappt.

Neben einer Tanz-AG haben wir an der Zürich- 
Grundschule eine Kunst-AG und eine Sportspiele-
AG umgesetzt. Mit der Tanz- und der Sportspiele-

AG haben wir Kinder der ersten und zweiten Jahr-
gangsstufe angesprochen, während die Kunst-AG 
als offenes, sowie jahrgangsübergreifendes Ange-
bot gestaltet wurde. Hierzu waren alle Kinder, 
die nach der Schule mitmachen wollten, einge-
laden. Bei der Durchführung der offenen Kunst-
AG wurde uns bewusst, dass feste Gruppen für 
unsere Angebote sinnvoller sind. Ein großer Teil 
unserer Arbeit ist Beziehungsarbeit, was jedoch 
nur durch regelmäßigen Kontakt auch ermöglicht 
wird. Zudem erschweren die Unsicherheiten bei 
der Teilnehmer*innenzahl die Organisation des 
Angebots. Diese Erfahrung ist für uns wertvoll, da 
wir so feststellen konnten, wie unser Angebots-
konzept mit offenen und festen Gruppen funk-
tioniert und wir nun begründeter formulieren 
können, weshalb wir unsere Angebote mit festen 
Gruppen umsetzen. Dies nehmen wir als nach-
haltiger für die Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder wahr und halten zudem für 
besser umsetzbar für unsere Freiwilligen, die oft 
keine ausgebildeten Pädagog*innen sind.

Engagement an der 
Konrad-Aghad-Grundschule

An der Konrad-Aghad-Grundschule konnten wir 
unser Engagement und unsere gute Kooperation 
mit der Schule und der Schulsozialarbeit, geleitet 
vom Träger Tandem BTL gGmbH, fortführen und 
ausbauen.

Die langjährige Werken-AG konnte in beson-
ders enger Kooperation mit der Schulstation 
 Sonnenstrahl weitergeführt und zu einem schö-
nen Abschluss gebracht werden. Zum Ende der 
AG bauten die Kinder der Klassenstufe 6 als 
großes Abschlussprojekt ihre eigenen Ukulelen.  
Die Werken-AG fand über mehr als zwei Jahre 
statt und hat bei den Teilnehmer*innen einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir danken Soi 
für ihr tolles und langanhaltendes Engagement!

Wir freuen uns auch endlich wieder eine 
Fussball-AG umgesetzt zu haben. Schließlich ist 
der Verein damals mit Fußball-AGs gestartet. Da 
an der Konrad-Agahd-Grundschule bereits eine 

Fussball-AG für Mädchen stattfand, haben wir eine 
Fussball-AG für Jungen der Klassenstufen 3 und 4 
angeboten. Die Schule hat den Bedarf als dringend 
angemeldet, weshalb es schön ist, dass wir diesem 
entsprechen konnten. Der Andrang auf die AG war 
dermaßen groß, dass wir die AG teilen mussten, um 
allen Kindern eine Chance auf Teilnahme zu bieten.

Ein nepia-feriencamp steigert für einen gewis-
sen Zeitraum immer die Aufmerksamkeit für unsere 
Arbeit und dabei lernen wir immer viele engagierte 
Menschen kennen. Aus dem Pool der  Freiwilligen, 
die das nepia-feriencamp 2017 schon so toll unter-
stützt haben, konnten wir einzelne Freiwillige für 
die Umsetzung einer Tanz-Theater-AG für  Kinder 
aus den Stufen 5 und 6 gewinnen. Da in der Um- 
setzung nicht alles rund lief, konnten wir viel für die 
zukünftige Gestaltung unserer Gruppenangebote 
lernen.

Vor zwei Jahren haben wir bereits eine Mäd-
chen-Gruppe an der Konrad-Aghad-Grundschule 
umgesetzt. Wir sind daher froh zum Schuljahr 
2018/19 eine »Mädchen-emPOWERn«-Gruppe 
anzubieten. Die Mädchen der Klassenstufen 5 
und 6 haben gemeinsam mit den AG-Leiterinnen 
einen Raum für tolle Aktivitäten geschaffen, der 
von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen 
wird. Es wird über genderspezifische Probleme 
gesprochen und Aktivitäten aller Art durchge-
führt, die den Mädchen gefallen. So ging es bereits 
um Geschlechterrollen, es wurde gebacken und 
»Slime« hergestellt.

Wir bedanken uns, auf diesem Wege noch-
mal bei allen Freiwilligen für ihr außerordentliches, 
ehrenamtliches Engagement, und freuen uns sehr, 
dass wieder viele Kinder mit unseren  Angeboten 
erreicht wurden. Die Hilfe und Unterstützung der 
kooperierenden Partner*innen an den Schulen war 
enorm und für unsere Arbeit notwendig. Daher 
geht auch ein großer Dank an alle, die unsere  
Arbeit an den Schulen möglich machen.
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Strategische und 
betriebliche Highlights

In 2018 haben wir viel ausprobiert, um uns als 
Team und Verein zu entwickeln und nepia 
zukunftsfähig zu machen. Mit der Jahresmitglie-
derversammlung im Februar stand die jährliche 
Vorstandswahl an. Mit Vanessa, Caro und Adrian 
wurden alle Vorstandsmitglieder in ihrem Amt 
bestätigt. Da Vanessa aus beruflichen Gründen 
ab der Jahreshälfte leider kaum noch Zeit für die 
Vorstandsarbeit einbringen konnte, übernahm 
Vladimir mit Beschluss des Orga-Teams das Amt 
kommissarisch bis zur nächsten Jahresmitglieder-
versammlung.

Mit der neuen Ausformulierung unserer 
 Vereinsziele haben wir einen großen Fortschritt 
für unsere interne und externe Kommunikation 
erreicht. Vor unserer neuen Ausarbeitung der 
Ziele haben wir stets die Persönlichkeitsentwick-
lung in das Zentrum unserer Bemühungen gestellt. 
Wir stellen nun mit unseren neu ausformulierten 

Für unsere Mitglieder

Zielen der Persönlichkeitsentwicklung drei weitere 
Begriffe zur Seite. Der Vierklang unserer För-
derziele lautet nun: Persönlichkeitsentwicklung, 
gesellschaftliche Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit 
und Demokratiebildung. Wir haben uns jedoch 
nicht wahllos für Begriffe entschieden, die viel-
leicht erstrebenswert anmuten. In einem langen 
Prozess, in dem Vladimir viel zum Gelingen bei-
getragen hat, haben wir solche Ziele identifiziert, 
die uns im Team wichtig sind und die wir bereits 
in unserer Arbeit umsetzen. Es geht also nicht 
um eine Neuausrichtung des Vereins oder eine 
Wunschliste, sondern um eine genauere Analyse, 
was nepia bisher leistet – und eine Übersetzung 
dieser Leistung in eine Form, die es uns einfacher 
macht unsere Arbeit darzustellen. Wie wir unsere 
Ziele genau definieren, kann auf unserer Webseite 
nachgelesen werden.

Im vergangenen Jahr haben wir große Schritte 
zur Umsetzung unserer beiden Projektideen 
gemacht. Für Kiez-Buddies sind wir in engen Aus-
tausch mit dem Internationalen Bund getreten und 

haben Projektanträge für verschiedene Stiftungen 
ausgearbeitet. In der Zusammenarbeit mit erfah-
renen Projektentwickler*innen lernen wir als relativ 
kleiner Verein sehr viel. Auch für Kiez- Vorbilder sind 
wir konkret geworden, haben Anträge formuliert 
und unsere Planungen angepasst.

Bei Bewerbungen für Wettbewerbe und Aus-
zeichnungen haben wir ebenfalls große Fortschritte 
gemacht. Diese führen wir sowohl auf die Ausfor-
mulierung unserer Ziele, als auch auf die Fokussie-
rung auf konkrete Projekte zurück.

Zunächst wurden wir vom FES-Ehemalige e.  V. 
mit dem Engagementpreis ausgezeichnet. Der 
mit 1.500 € dotierte Preis hat uns einen riesigen 
Schub Motivation verliehen und Türen für nütz-
liche Vernetzung geöffnet. Wir danken dem FES 
Ehemalige e. V. für den Preis und die Nominierung 
für den Deutschen Engagementpreis 2019, mit 
dem wir bereits ein neues Ziel für 2019 anpeilen.

Zum November 2018 sind wir nach der erfolg-
reichen Bewerbung in die startsocial-Beratungs-
phase eingetaucht. Der externe Blick von Expert*in-
nen aus der freien Wirtschaft, die uns als Coaches 
zur Verfügung standen, hat uns auf interessante 
Einsichten gebracht und dazu geführt, dass wir 
mehr Zeit in die Strukturierung unserer Arbeit 
investieren. Wir sind nun in der Lage langfristiger 
zu planen und gehen unsere Herausforderungen 
(die hauptsächlich in der Gewinnung von Freiwil-
ligen und finanziellen Mitteln liegen) systemati-
scher an. Den Prozess und die Ergebnisse erläutern 
wir separat im Kapitel »startsocial Beratungs sti-
pendium für nepia«.



10 11

Finanzielle Highlights

Mit den neu ausformulierten Förderzielen und 
einem gestärkten Selbstverständnis haben wir 
uns für eine Reihe an Ausschreibungen und Wett
bewerben beworben. Auch die Fokussierung auf 
konkrete Projekte hat sicher dazu beigetragen, 
dass wir in 2018 so erfolgreich waren.

Zunächst begann das Jahr jedoch mit einer 
finanziellen Schieflage. Das nepiaferiencamp 2017 
sollte zu großen Teilen aus Mitteln des Bildungs 
und Teilhabepaketes finanziert werden. Diese 
Mittel sind personenbezogen und wurden mit 
dem ersten Tag des nepiaferiencamps nach und 
nach für die teilnehmenden Kinder ausgezahlt. 
Am Ende blieb aus Gründen, auf die wir keinen 
Einfluss hatten, ein Fehlbetrag von 3.000 € übrig. 
Erst im Fühjahr 2018 erhielten wir die Gewissheit, 
dass das noch fehlende Geld nicht mehr ausge
zahlt würde. Mit der Spendenkampagne »SOS 
nepiaferiencamp« konnten wir jedoch mit Hilfe 
unserer Mitglieder und zahlreicher Spender*innen 
innerhalb von 2 Monaten die fehlenden  Gelder 

einwerben. Wir sind stolz, auf so tollen Support 
zählen zu können.

Mit der erfolgreichen Spendenkampagne 
waren unsere ausstehenden Zahlungen gedeckt, 
aber noch nicht die kommenden Aktivitäten 
 finanziert. Wir haben uns im Spätsommer 2018 
erfolgreich bei der Abstimmung für eine Förderung 
von 1.000 € durch Quartiermeister durchgesetzt. 
Mit dem Geld wird die Mädchen  emPOWERnAG 
finanziert. Darüber hinaus  wurden wir von FES 
Ehemalige e. V. mit dem Engagementpreis ausge
zeichnet, der mit 1.500 € dotiert ist. Zum Ende 
des Jahres erhielten wir dann weitere Zusagen 
über Spenden von der DKB (1.000 €) und der DB 
Stiftung (für das Projekt KiezBuddies, 10.000 €), 
die Anfang 2019 auf das Vereinskonto eingingen 
und daher nicht in die Finanzübersicht einfließen. 
Die Spenden und Fördermittel sind für uns jeweils 
große Highlights und haben dazu geführt, dass wir 
das Jahr mit einer positiven Bilanz abschließen. 
Nach zwei Jahren, in denen wir tendenziell sin
kende Rücklagen verzeichneten, ist das ein toller 
Erfolg.

Vereinsstruktur

Mit der Jahresmitgliederversammlung im Februar 
2018 haben wir eine »Orga-Team-Koordination« 
ins Leben gerufen. Die Orga-Team-Koordination 
galt als Versuch, das langjährige Herzstück von 
nepia wieder stärker in die Vereinsarbeit einzubin-
den und potentielle Kapazitäten und Expertisen 
besser zu aktivieren. Mit Paja und Vladimir füllten 
zwei außerordentlich engagierte Team mitglieder 
die Rolle aus und schafften es, die Struktur zu 
stärken. Diese Stärkung führte jedoch nicht zu 
der erhofften kontinuierlichen Einbindung aller 
Orga-Team-Mitglieder, da viele Aufgaben im Ver-
ein eine zu hohe Einarbeitung fordern, um sie 
je nach Bedarf an Teammitglieder abzugeben, 
die sich temporär und punktuell engagieren kön-
nen und möchten. Die Struktur des Orga-Teams, 
wie sie gewachsen ist und nepia als Verein erst 
möglich gemacht hat, unterliegt damit weiterhin 
einem Wandel, den wir anerkennen müssen, um 
uns weiterzuentwickeln. Es gibt weiterhin mehrere 
Engagierte, die sich projektbezogen sehr intensiv 
einbringen. Durch den startsocial-Prozess haben 
wir unsere Vorhaben und Aufgaben sehr struk-
turiert ausformuliert und konkrete Arbeitspakete 
identifiziert. Diese neue Arbeitsweise erleichtert es, 

Teammitglieder in die Vereinsarbeit einzubinden. 
Viele Aufgaben sind aber nicht mehr so einfach in 
das Team übertragbar, wie es vor einigen Jahren 
noch der Fall war. 

Zum Schuljahreswechsel hat sich auf der 
 Position der Freiwilligenkoordination von nepia 
ein neuer Wechsel vollzogen. Viktoria hat sich zum 
Schuljahresende 2017/18 verabschiedet. Wir sind 
Viktoria dankbar für ihre tolle Arbeit und den gro-
ßen Einsatz – auch ehrenamtlich in einer Sport-
spiele-AG, während des Schuljahres 2017/18! 
Giang ist zum neuen Schuljahr bei nepia wieder 
eingestiegen und das gleich doppelt. Giang hatte 
2015/16 bereits eine Mädchengruppe bei nepia 
geleitet und kehrte nun nach einem Auslands-
semester sowohl nach Berlin als auch zu nepia 
zurück. Zudem begann sie nicht nur als neue 
Freiwilligenkoordination von nepia, sondern stieg 
auch direkt wieder als freiwillige AG-Leiterin der 
Mädchen emPOWERn-AG ein. Wir freuen uns, 
Giang im Team zu haben!
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Wer bist du?
Ich bin Giang, 27 Jahre alt und aus Berlin. Meine 
Eltern sind kurz vor der Wende als Gastarbeiter 
aus Vietnam in die DDR gekommen. Mir gefällt, 
wie dadurch zwei »Welten« in mir stecken. 

Wie bist du zu nepia gekommen?
Als kleiner Ersti saß ich vor vier Jahren in der Ein-
führungsvorlesung an meiner Uni, als Adrian und 
Tai auf die Bühne kamen, um nepia e.V. vorzu-
stellen und Freiwillige zu finden. Neugierig auf 
die Begegnung mit Neuköllner Kids fing ich an, 
mit weiteren Freiwilligen dort eine Mädchen-
gruppe zu leiten. 

Was machst du bei nepia?
Ich leite weiterhin eine Mädchengruppe und seit  
August 2018 fungiere ich darüber hinaus als Frei-
willigenkoordinatorin – möchte jemand sich 
 engagieren und eine AG gründen, bin ich also die 
Ansprechperson. Zudem gibts es noch viele  weitere 
spannende Projekte, an denen wir gemeinsam im 
Team basteln, um das nepia- Angebot auszubauen. 

Was machst du bei nepia?
Von 2017 bis 2019 war ich Teil des Vorstands und 
habe neben der regulären Vorstandsarbeit vor 
allem unsere Öffentlichkeitsarbeit betreut. Letztes 
Jahr waren wir mit vielen öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen unterwegs, die ich mitgestaltet  
und beworben habe.

Was ist dein nepia-Highlight 2018
Es gab viele Highlights letztes Jahr. Vor allem  
hat mich aber die Zusage für das startsocial- 
Stipendium gefreut, da dies eine Art Belohnung  
für die passionierte Arbeit war, die wir alle im  
Team seit 2014 geleistet haben. Die Arbeitsgruppe 
dazu hat sich voll ins Zeug gelegt und das Stipen-
dium als Chance genutzt, unseren Verein noch 
professioneller und besser zu gestalten. 

Wer bist du? 
Ich bin Vladi, bin 32 und arbeite hauptberuflich  
im People & Culture Team eines FinTech Startups 
in Berlin. Studiert habe ich Politikwissenschaft in 
Dresden sowie Lateinamerikastudien in Berlin. Ich 
bin aber in Kolumbien geboren und aufgewachsen. 

Was ist dein nepia-Highlight 2018?
Ich bin so dankbar dafür, einen Einblick in die 
Vereinsarbeit zu gelangen, so tolle engagierte 
junge Menschen kennenzulernen und näher mit 
dem nepia-Team, das mir seit der ersten Begeg-
nung als sehr herzlich und aufgeschlossen auf-
fiel, zusammenzuarbeiten. Weiterhin war es sehr 
spannend, im Wettbewerbsprozess mit startsocial 
bundesweit weitere tolle Vereine  kennenzulernen.

Wer bist du?
Ich bin Caro, bin 30 Jahre alt und komme aus 
 Berlin. Hauptberuflich arbeite ich bei der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung. 

Wie bist du zu nepia gekommen?
Ich habe vor der Vereinsgründung meine Bache-
lorarbeit 2012 zum Vorgänger-Projekt von nepia 
geschrieben, welches damals JuMiLo hieß. In den 
Verein eingetreten bin ich dann 2014 und habe in 
den Jahren vor allem unsere Social-Media-Aktivi-
täten, Öffentlichkeitsarbeit und Designs gemacht.

Wie bist du zu nepia gekommen?
2016 habe ich zusammen mit Adrian, Gründer 
des Vereins, ein Praktikum bei einem Think Tank 
in Berlin gemacht. Als er mir spontan über nepia 
erzählte, habe ich mich angesprochen gefühlt. 
Die Idee mit der Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern zu arbeiten, fand ich höchstinteressant. 
So bin ich zu einem Organisationsteam- Treffen 
eingeladen worden und habe mich mit den 
 Zielen und der Funktionslogik des Vereins vertraut 
gemacht.

Was machst du bei nepia?
Noch im selben Jahr habe ich zwei AGs in der 
Silbersteinschule mit Schülern der ersten bis drit-
ten Klasse geleitet. 2017 war ich bei der Orga-
nisation des nepia-feriencamps stark involviert, 
sowohl während der Vorbereitung als auch als 
Gruppenleiter während des Camps. Nach diesen 
Erfahrungen habe ich die Koordination des Orga-
nisationsteam des Vereins zusammen mit Paja 
übernommen. Eine sehr herausfordernde Aufgabe, 
die für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung 
von großer Bedeutung war. 2018 habe ich kom-
misarisch Aufgaben und Tätigkeiten des Vereins-
vorstandes übernommen. 

Was ist dein nepia-Highlight 2018?
Zusammen mit Adrian habe ich 2017/18 intensiv an 
der Weiterentwicklung der Vereinsziele gearbeitet. 
Es war eine hochspannende Aufgabe, die wir mit 
dem ganzen Team diskutiert und implementiert 
haben. Es ging um unsere drei sozialen Funktionen: 
Demokratiebildung, Bildungsgerechtigkeit und ge - 
sellschaftliche Teilhabe.

Caro

Giang

Gesichter von nepia

Vladi
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Projekte

Kiez-Buddies

Kiez-Buddies ist eine Projektidee, mit der nepia in neue Aktivitäten vordringt. Mit dem Tandem- 
Mentoring-Projekt möchten wir Vorurteile zwischen einheimischen und geflüchteten Kindern abbauen 
und Freundschaften ermöglichen. Dazu werden je ein Grundschulkind mit und ohne Fluchterfahrung zu 
Kiez-Buddies und werden von eine*m Mentor*in für wechselnde wöchentliche Angebote begeistert. So 
entstehen Freundschaften, die auch in die Familien der Kinder hineinwirken.

Mit den ersten Zusagen für Fördermittel (10.000 € von der DB-Stiftung) und der Unterstützung 
durch den Neuköllner Integrationsbeauftragten sowie die Schulaufsicht Neukölln, sind wir derzeit dabei, 
die Finanzierung zu komplettieren.

KiezVorbilder

Mit dem Projekt KiezVorbilder möchten wir unsere bisherigen Gruppenangebote weiterdenken und 
mit einem Peer-Learning Ansatz erweitern. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass die AG-Leiter*innen 
selbst stark von den Angeboten profitieren und genau wie die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gestärkt werden. Dies wollen wir nun Schüler*innen der Oberstufe ermöglichen. Mit der Unterstützung 
einer erfahrenen Anleitung sollen Schüler*innen der Oberstufe für Grundschulkinder AGs anbieten.

Dadurch können die Schüler*innen über sich hinauswachsen und übernehmen gleichzeitig in der 
Position als AG-Leiter*innen eine Vorbildfunktion für die Grundschulkinder. Der Peer-Learning Ansatz ist 
somit nicht nur für die Vermittlung von Inhalten förderlich, sondern auch für die Weitergabe von Werten 
und Erfahrungen. Zusätzlich wird der Zusammenhalt von Schüler*innen verschiedener Altersgruppen 
gestärkt. Für das Projekt KiezVorbilder sind wir derzeit dabei Mittel einzuwerben. Geplant ist u. a. eine 
Crowdfunding-Kampagne.
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Startsocial ist ein gemeinnütziger Verein, der jähr-
lich einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem 100 
soziale Vereine und Initiativen ein Beratungsstipen-
dium gewinnen können. Bei erfolgreicher Bewer-
bung erhält man als Verein für 4 Monate zwei Coa-
ches zur Seite gestellt, die dabei unterstützen, die 
geplanten Projekte umzusetzen. Nachdem wir uns 
bereits 2013, vor der Vereinsgründung, für das Sti-
pendium beworben hatten, waren wir dieses Mal 
erfolgreich und konnten an Programm teilnehmen.

Für uns war das startsocial-Beratungsstipen-
dium ein sehr intensiver Prozess. Die Beratungs-
phase lief von Anfang November 2018 bis Ende 
Februar 2019. In dieser Zeit ist ein detaillierter 
 Projektfahrplan (»was soll umgesetzt werden?«) 
und ein Abschlussbericht (»was wurde umgesetzt 
und angestoßen?«) inklusive Finanzplan anzufer-
tigen. Während der Zeit werden die 100 teilneh-
menden Projekte von jeweils zwei ehrenamtlichen 
Coaches unterstützt. Wir hatten mit Sabine und 
Patrick zwei tolle Coaches, die uns insbesondere 
bei der Strukturierung unserer Arbeit unterstützen 
konnten.

In der kurzen Phase haben wir viele Projekte 
begonnen oder umgesetzt. Die Highlights möch-
ten wir hier kurz erläutern.

Arbeitsstruktur

Für den Projektplan von startsocial wird eine 
Übersicht über die Aufgaben verlangt, inklusive 
eines Zeitplans, von wem und bis wann welche 
Schritte zu erledigen sind. Es war viel Arbeit einen 
solchen Plan zu entwerfen, aber wir haben nun 
die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt. Unsere 
Aufgabenpakete sind klarer formuliert und auch 
einfacher von anderen Personen zu übernehmen. 
Das ermöglicht es auch Orga-Teammitgliedern 
solche Aufgaben besser übergeben zu können. 

Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit

Als eine unserer großen Herausforderungen sind 
wir die interne und externe Kommunikation ange-
gangen. Wir haben einen Katalog für demokratie-
pädagogische Methoden für uns im Team und für 
unsere Freiwilligen entworfen. Wir haben uns eine 

Übersicht über unser Kommunikationsportfolio 
geschaffen und eine Zielgruppenanalyse durch-
geführt. Nun haben wir vor zielgruppenspezifische 
Ansprachen über unsere verschiedenen Kommu-
nikationskanäle umzusetzen. Unsere Webseite 
wurde überarbeitet und hat einen Relaunch erhal-
ten, um frischer zu wirken und einfacher zu den 
gesuchten Informationen zu führen. Unsere Print-
Medien sollen nun sukzessive neu erstellt werden.

Finanzplanung und finanzielle 
Sicherheit

Wir haben bisher nur mit einem sehr einfachen 
Finanzplan gearbeitet. Durch den Input der Bera-
tung haben wir uns nun einen sehr detaillierten 
Finanzplan erstellt, der unsere Arbeit in Zukunft 
erleichtern wird. Der Finanzplan in der jetzigen 
Form erlaubt uns viel besser zu planen und Pro-
jekte zu budgetieren. Wir können so auch unsere 
Bedarfe viel einfacher feststellen.

Gleichzeitig haben wir Strategien entworfen, neue 
Spender*innen für nepia zu gewinnen. Dabei 
möchten wir nun auch Unternehmen  ansprechen. 
Eine große Chance bietet die Teilnahme am Deut-
schen Integrationspreis, in dessen Rahmen wir 
eine Crowdfunding-Kampagne umsetzen werden. 
Damit erhoffen wir uns eine Ausweitung unse-
rer Reichweite. Wir haben zudem weitere Mög-
lichkeiten für Ausschreibungen und Wett bewerbe 
systematisch erfasst und planen, uns bei möglichst 
vielen Gelegenheiten zu präsentieren.

Engagementbörse

Zur Gewinnung neuer Freiwilliger haben wir Kontakt 
zu Berliner Universitäten aufgenommen. Mit dem 
Career Service der Freien Universität (FU) haben 
wir vereinbart, am 09.05. eine Engagementbörse 
an der FU durchzuführen. Wir freuen uns über 
die Unterstützung durch die Universität und den 
Career Service und sind stolz, damit ehrenamtli-
ches Engagement im Allgemeinen zu stärken. Mit 
uns und dem Career Service werden sich insgesamt 
10 Vereine am 09.05. von 10–16 Uhr präsentieren. 
Da unsere Freiwilligen fast ausschließlich Studie-
rende sind, erhalten wir durch diese Chance einen 
sehr gezielten Zugang zu unserer Hauptzielgruppe.

Anerkennung des Engagements

Wir haben bereits eine ganze Reihe an Methoden 
zur Anerkennung des Engagements bei nepia eta-
bliert (Bescheinigungen, Freiwilligenfest, Präsente), 
möchten uns aber weiterentwickeln. Die Anerken-
nung eines Engagements bei nepia im Rahmen 
des Studiums würde die Arbeit bei nepia wesent-
lich aufwerten und zudem der Hauptzielgruppe für 
Freiwillige bei nepia gewichtige Argumente geben, 
weshalb sich ein Engagement lohnt. Denn schließ-
lich engagieren sich in der Regel alle aus guter 
Absicht, müssen am Ende des Semesters aber 
dennoch ihre entsprechenden Leistungen nach-
weisen. Mit der FU und der Alice-Salomon-Hoch-
schule (ASH) sind wir hierzu im Austausch.

startsocial-
Beratungsstipendium 
für nepia
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Finanzübersicht

In unserer Finanzübersicht für 2018 spiegelt sich 
wider, dass wir kein nepia-feriencamp umgesetzt 
haben. Dennoch sind unsere Gesamteinnahmen 
»nur« um gut 5.000 € gesunken. Unsere Spen-
deneinnahmen konnten wir im Vergleich zu 2017 
sogar um knapp 23 % erhöhen. Diese Steigerung 
ist maßgeblich auf unsere SOS-nepia-feriencamp- 
Kampagne zurückzuführen. Zur Finanzierung des 
nepia-feriencamps 2017 haben wir auf Mittel aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) des Ber-
liner Senates vertraut, von denen wir aber nur einen 
Teil erhielten. Den Fehlbetrag von knapp 3.000€ 
konnten wir erfolgreich von unseren Spender*in-
nen einwerben, wofür wir sehr dankbar sind. 
Neben dieser Entwicklung freuen wir uns, dass 
wir unsere Mitgliedsbeiträge im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als verdoppeln konnten. Wir haben 
neue Mitglieder gewonnen und einige haben ihre 
Beiträge erhöht. Diese Entwicklung möchten wir 
fortführen, da sie uns finanzielle Sicherheit und 
Unabhängigkeit gewährleistet. Während unsere 
Einnahmen aus Honorarmitteln praktisch gleich 
geblieben sind, sind bis auf einen letzten Rest-
betrag die Einnahmen aus dem BuT weggefallen, 
womit die Verringerung der Gesamteinnahmen 
erklärt werden kann.

Auch bei den Ausgaben macht es sich bemerk-
bar, dass kein nepia-feriencamp stattfand. Ledig-

lich ein kleiner Restbetrag musste noch in 2018 
beglichen werden. Jedoch musste auch noch der 
Großteil der Ehrenamtspauschalen ausgezahlt 
werden, weshalb dieser Betrag im Vergleich zu 
2017 wesentlich höher ausfällt. Die Kosten für 
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit sind leicht 
gestiegen, was auf unseren höheren Aufwand 
bei Bewerbungen für Auszeichnungen und ver-
stärkte Aktivitäten zur Akquise von Freiwilligen 
zurückzuführen ist. Im Bereich der Honorare und 
Lohnkosten ist eine Verringerung um gut 1.000 € 
zu verzeichnen. Jeweils ein kleiner Teil der Verrin-
gerung ist geringeren Lohnnebenkosten und noch 
ausstehenden Honoraren zuzuordnen. Ein weiter 
Teil kann als normale Schwankung in der inves-
tierten Stundenanzahl unserer Mitarbeitenden 
interpretiert werden. Für Material und Weiterbil-
dungen haben wir 2018 nur ein gutes Drittel des 
Betrages von 2017 ausgegeben. Da wir nur wenige 
materialintensive Gruppenangebote umgesetzt 
haben und viel Material bereits in der Vergangen-
heit angeschafft haben, konnten wir hier Geld ein-
sparen.

Für 2019 haben wir uns einiges vorgenommen. 
Wir haben Projektförderanträge gestellt und uns 
auf Preisgelder beworben. Zudem möchten wir 
die positive Entwicklung der Mitgliedsbeiträge fort-
schreiben.

Einnahmen

 2018 

Übertrag aus 2017 / Übertrag aus 2016   

Mitgliedsbeiträge  

Spenden  

Honorare  

BuT-Mittel Feriencamp 2016   

BuT-Mittel Feriencamp 2017  

Sonstiges (Smoost/Retoure)  

Einnahmen gesamt  

Summe inkl. Übertrag  

Ausgaben

 2018 

Material und Weiterbildung  

Ehrenamtspauschalen1  

Ehrung Freiwilliger und Vereins-Events  

Honorare und Löhne inkl. Nebenkosten2  

Verwaltung3  

Öffentlichkeitsarbeit  

Kosten Feriencamp 20174  

Ehrenamtspauschalen Feriencamp 20175  

Ausgaben gesamt  

Kontostand 31.12.2018 / 2017 3.294,50 €  2.432,57 €

1 ausstehend 4. Quartal 2017
2 Freiwilligenkoordination und Geschäftsleitung
3 Versicherung, Kontoführung und Honorare
4 ohne Ehrenamtspauschale und Honorare
5 zum Großteil noch ausstehend, da BuT-Mittel noch nicht ausgezahlt wurden

2.432,57 €
2.369,00 €
6.575,43 €
1.821,66 €

250,00 €
47,56 €

11.063,65 €
13.496,22 €

4.368,03 €

1.038,00 €

5.350,56 €

1.972,87 €

1.089,00 €

6.750,00 €

141,43 €

16.341,86 €

20.709,89 €

2017

2017

241,89 €
885,00 €
536,32 €

4.711,48 €
620,34 €
278,03 €

78,66 €
2.850,00 €

10.201,72 €

714,98 €

865,00 €

1.112,25 €

6.004,46 €

549,26 €

238,16 €

8.060,70 €

732,50 €

18.277,32 €
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2019 wird ein weiteres spannendes Jahr für nepia. 
Aus dem startsocial-Prozess gehen wir mit großen 
Plänen und strukturell gestärkt, um diese umzu-
setzen. Wir planen eine Engagementbörse in der 
FU in Kooperation mit dem Career Service, stehen 
im Austausch mit der Alice-Salomon-Hochschule 
über die universitäre Anerkennung von Engage-
ment im Studium und nehmen am Deutschen 
Integrationspreis und dem Deutschen Engage-
mentpreis teil. Der Deutsche Integrationspreis 
beinhaltet eine Crowdfunding-Kampagne – für 
uns ein bisher unbekannter Weg, um Spenden 
zu generieren. Wir freuen uns darauf, diese neue 
Erfahrung zu machen. Der Deutsche Engage-
mentpreis ist eine weitere Möglichkeit, nepia 
bekannter zu machen und weitere Unterstützung 
zu gewinnen.

Gleichzeitig befinden wir uns endlich im 
 Aufnahmeprozess beim Paritätischen Wohlfahrts-
verband. Die Aufnahme wird uns nochmal neue 
Möglichkeiten und Unterstützung bringen. Unsere 
beiden geplanten Projekte befinden sich zudem 
beide in einer spannenden, aber auch kritischen 

Phase. Entweder, wir bekommen die nötigen Mit-
tel (über Förderungen und Spenden) zusammen, 
oder wir müssen uns gegebenenfalls umorientie-
ren. Wir gehen dies mit großem Optimismus und 
viel Energie an und hoffen, in  diesem Jahr endlich 
in die Umsetzung zu gelangen.

Für einen Erfolg in der weiteren Arbeit spricht, 
dass wir sehr systematisch vorgehen und unsere 
nächsten Schritte planen. Die Herausforderung 
wird sein, dies alles mit unseren begrenzten per-
sonellen Kapazitäten umzusetzen. Hier setzen wir 
darauf, neue Mitstreiter*innen zu gewinnen, die 
unseren Verein mit vereinten Kräften voranbrin-
gen möchten.

Aus dem letzten Jahr und den letzten Mona-
ten nehmen wir viel für unsere zukünftige Arbeit 
mit. Inzwischen auch mit einem neuen Vorstand 
mit Özden, Alkis und Adrian, sowie einigen neuen 
engagierten Teammitgliedern, freuen wir uns auf 
das Jahr 2019.

Ausblick Danksagung 
des Vorstands

Nach der spannenden und intensiven startsocial-
Beratung werden wir nur kurz durchatmen, um die 
angestoßenen Prozesse und Projekte erfolgreich 
fortzuführen. Dazu kommt es auf jede*n Einzelne*n 
an! Wir danken am Ende unseres Jahresberichtes 
allen, die unsere Arbeit möglich machen. Danke 
an das Orga-Team, die Freiwilligen, unsere Mitglie-
der, die Spender*innen, und unsere Partner*innen 
in den Schulen – Schulleitungen, Schulsozial-
arbeiter*innen, Erzieher*innen und Lehrkräfte. 
Danke an alle Kooperations partner*innen unseres 
Netzwerkes, u. a. dem Neuköllner Engagement 
 Zentrum (NEZ), der Bürgerstiftung Neukölln, der 
Schulaufsicht und dem Kinder und Jugendpsy-
chologischen Dienst Neukölln. Danke an dm, 

 Quartiermeister, die Deutsche Bahn Stiftung, die 
DKB, startsocial e. V. und unsere Coaches Sabine 
und Patrick. Danke dem FES-Ehemalige e. V. und 
der IB Berlin- Brandenburg gGmbH. Und zum 
Abschluss ein weiteres Mal: Vielen Dank an unsere 
Freiwilligen!



Impressum 
und Kontakt

Herausgeber
nepia e. V.
Juliusstr. 10
c/o Internationaler Bund
12051 Berlin
kontakt@nepia-berlin.de

Vorstand
Vanessa Köster, Adrian de Souza Martins, 
Carolin Michaelsen

Registernummer
VR 33001 B

Steuernummer
27 / 673 / 00019

Inhalt
Minos Blanz, Adrian de Souza Martins

Bilder
Viktoria Hahn, Paja Reisch, FES Ehemalige e. V., 
Startsocial e. V., 

Gestaltung
Theresia Kimmel 

nepia e. V. wurde im Januar 2014 gegründet  
und fördert die Persönlichkeitsentwicklung von
Grundschulkindern, indem außerschulische 
 Aktivitäten, wie AGs und das nepia-feriencamp,
durchgeführt werden. Dabei konzentriert sich  
der Verein auf besonders förderungsbedürftige
Kinder an Grundschulen in Berlin-Neukölln.

Kontodaten
Empfänger: nepia e. V.
Kontonr.: 1157 3365 00
BLZ: 43060967
IBAN: DE34 4306 0967 1157 3365 00
Institut: GLS Bank

Hier sind wir auch zu finden
www.nepia-berlin.de
www.facebook.com/nepia.ev
www.betterplace.org/de/organisations/ 
18696-nepia-e-v
www.instagram.com/nepia_berlin




