
Bündnisse für junge Flüchtlinge

Aktiv werden bei der „Aktion Zusammenspiel“ 
 
So sind Sie ganz leicht bei der Aktion dabei:

1. Sie schauen, wo es in Ihrem Umfeld eine Flüchtlingsunterkunft mit  
Kindern gibt. Vielleicht sind Sie ja ohnehin schon auf diesem Feld aktiv? 

2. Sie nehmen Kontakt zur Unterkunft auf und vereinbaren in der genannten 
Woche einen Besuchstermin oder laden Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
zu Ihrer eigenen Veranstaltung ein. 

3. Wir versorgen Sie mit geeigneten Materialien für Ihre Öffentlichkeitsarbeit,  
die Sie nach Ihren Vorstellungen verwenden oder anpassen können.

4. Wenn Sie möchten, senden Sie uns im Anschluss an die Aktion ein Foto zu,  
so dass wir die vielfältigen Begegnungen auf der Webseite des BMFSFJ doku-
mentieren können.

5. Nutzen Sie die Hashtags #AktionZusammenspiel und #Willkommenbei- 
Freunden um Ihr Engagement bekannt zu machen. Bewerben Sie Ihr Pro-
gramm im Vorfeld, twittern und posten Sie unter #AktionZusammenspiel  
und #WillkommenbeiFreunden Eindrücke und Fotos und tauschen Sie sich  
mit anderen Engagierten aus.

Um die „Aktion Zusammenspiel“ vor Ort bunt und interessant zu gestalten, 
braucht es nicht unbedingt viel Vorbereitung und Organisation. Wir haben  
einige Anregungen für Aktionen gesammelt:

• Vielleicht haben Sie im Rahmen des Weltkindertages am 20. September 
bereits eine Veranstaltung geplant und können die Aktion mit wenig Auf- 
wand hieran anschließen.

• Leicht organisieren lässt sich auch ein Fußball-, Tischkicker-, Handball- oder 
„Sonstwas“-Turnier, bei dem jungen Flüchtlingen und einheimischen Kindern 
die Möglichkeit gegeben wird, sich kennenzulernen und gemeinsam Spaß  
zu haben.
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• Oder Sie veranstalten eine Olympiade mit kleinen Spielen (Sackhüpfen, Drei- 
beinlauf etc. ...), die sich einfach erklären lassen.

• Laden Sie junge Flüchtlinge ein, gemeinsam mit Ihnen zu essen, vielleicht  
auch zu kochen. Lernen Sie die regionalen Gerichte aus den Heimatländern  
der Flüchtlinge kennen und zeigen Sie, wie Ihre Küche schmeckt. 

• Auch gemeinsam Musik zu machen, bringt Spaß und verbindet – und braucht 
nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Wenn Ihnen beispielsweise Gitarren, 
Trommeln oder andere Instrumente zur Verfügung stehen, lässt sich schnell  
ein gemeinsamer Rhythmus finden. 

Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich doch bitte ganz unkompliziert bis  
zum 15. August 2015 bei uns per E-Mail: aktion-zusammenspiel@neueshandeln.
de, damit wir abschätzen können, wie viele Partnerinnen und Partner überall in 
Deutschland dabei sind. 

Informationen zur „Aktion Zusammenspiel“ und Materialien zum Download finden 
Sie unter: www.bmfsfj.de/willkommen-bei-freunden und auf Facebook und Twit-
ter unter #AktionZusammenspiel und #WillkommenbeiFreunden.

Weitere Informationen zum Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden“ finden 
Sie unter: www.willkommen-bei-freunden.de
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