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Rund um die Uhr geöffnet, an 365 Tagen im Jahr: Als Ort der Begegnung für Kinder und Jugendli-
che jeden Alters und jeder Herkunft ist Jona’s Haus einzigartig und kann auf das Jahr 2015 mit 
Stolz zurückblicken. Die bestehenden Angebote konnten fortgeführt und ausgebaut werden. Dar-
über hinaus hat durch die Integration von Angeboten für Kinder und Jugendliche mit Fluchthinter-
grund der Charakter des Hauses als Begegnungsstätte neue Herausforderungen angenommen – 
und gemeistert! 

 

Bildungsprojekte am Vormittag in Jona’s Haus und in kooperierenden Grundschulen 

„Jona’s Grundschulprojekt“ 

Der Kern des Bildungsangebots in unserem Haus, „Jona’s Grundschulprojekt“, erfreut sich weiter-
hin großer Beliebtheit in den umliegenden Schulen. An den Vormittagen unter der Woche, zwi-
schen 8:30 und 12:30 Uhr, ist das Haus voll ausgelastet und die Projekte werden auf Monate im 
Voraus gebucht. Nach wie vor nutzen zehn Schulen aus Brennpunktvierteln in Spandau und der 
angrenzenden Umgebung das Angebot, was bedeutet, dass wöchentlich 125 Kinder das Haus be-
suchen, um an den verschiedenen unterrichtsbegleitenden Projekten teilzunehmen. 

Der Erfolg und die große Beliebtheit der lehrplankonformen, aber praktisch ausgerichteten Themen 
sprechen für sich und motivieren unsere Mitarbeiter, das Konzept beizubehalten bzw. mit aktuellen 
Bezügen zu bereichern. Unter den besonders gefragten 
Themen ist weiterhin „Gesunde Ernährung“, wobei gemein-
sam frische Speisen zubereitet und verzehrt werden. Ange-
regt durch unsere Besucher aus dem arabischen Kultur-
raum haben viele neue libanesische oder syrische Rezepte 
großen Anklang gefunden, die reich an Gemüse und leicht 
zuzubereiten sind. Auch die Gartenarbeit ist sehr beliebt, 
weil die Kinder mit eigenen Händen und Sinnen Erfahrun-
gen sammeln können, die ihnen in Schule und Familie oft 
nicht möglich sind. Ebenso wichtig und beliebt sind sozial-
pädagogische Themen wie der „Kinder-Knigge“, der vor allem den gegenseitigen Respekt fördert, 
sowie handwerkliche Workshops rund um Holz, Papier und Ton. Auch die Verkehrsübungsstrecke 
im Garten des Hauses wird gern und regelmäßig in der Grundschularbeit genutzt. Weiterhin wird 
das Projekt von Prof. Mertens, FU beratend und auswertend begleitet. 

 

 „Jona’s Medientraining“ 

Ergänzt wurde die Bildungsarbeit in Jona’s Haus weiterhin durch „Jona’s Medientraining“, das in 
Kooperation mit mittlerweile drei Grundschulen - in den Regelunterricht integriert - erfolgt.  
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Als „digital natives“ werden in der heutigen Zeit Kinder bezeichnet, die selbstverständlich in den 
Umgang mit Internet, Web 2.0, Smartphone und Tablet hineinwachsen. Das systematische Erler-
nen des verantwortungsvollen Umgangs mit diesen Medien ist trotzdem oder gerade deswegen 
wichtig. In unserem Medientraining werden Tablets in die Vermittlung von Unterrichtsinhalten der 
verschiedensten Fächer integriert. Die Kinder erarbeiten Präsentationen und produzieren sogar 
kleine Filme zu verschiedenen Themen. Natürlich macht es ihnen großen Spaß, beispielsweise mit 

den Tablets das Krabbeln und Treiben der Insekten-
welt zu beobachten – das Erlernen von Zusammen-
hängen im biologischen Kreislauf geschieht dann ganz 
nebenbei, aber nicht minder effektiv.  

Prof. Dr. Sebastian Schädler, Evangelische Hochschu-
le Berlin, Professur für Gestaltungspädagogik im Stu-
diengang Soziale Arbeit, hat weiterhin die Medienar-
beit wissenschaftlich und beratend begleitet. „Jona´s 
Medientraining“ in der Astrid Lindgren-Grundschule 
wurde für das Open Educational Resources Projekt 

der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ausgewählt. 

 

Offene Kinder- und Jugendarbeit am Nachmittag und Abend 

Weiterhin steht Jona’s Haus an allen Nachmittagen und 
Abenden für Kinder und Jugendliche offen – auch in den Feri-
en. Die Aktivitäten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebt-
heit; im Wochenverlauf nutzen täglich etwa 50 Besucher das 
Angebot, davon viele Kinder, die Jona’s Haus zuvor im Rah-
men des Grundschulprojekts kennen gelernt haben. 

Der Nachmittag beginnt mit einem gesunden und warmen 
Mittagessen; im Anschluss daran haben die Kinder die Mög-
lichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen oder sich zu ent-
spannen. Unsere FSJ-ler/innen und Pädagogen/innen stehen 
ihnen hierbei jederzeit unterstützend zur Seite. 

Täglich bieten die Mitarbeiter verschiedene Aktivitäten wie 
Bastelworkshops, Ausflüge oder soziale Gruppenaktivitäten in 
und um Jona’s Haus an. Es wird getöpfert, gebastelt, geklet-
tert, diskutiert und zusammen gesungen, kleine Stadtrallyes 
wechseln sich ab mit städteplanerischen Workshops und re-
gelmäßig finden auch kleine und große Partys statt oder man 
sammelt sich in wärmender Runde ums Lagerfeuer. 

Im Zentrum der offenen Kinder- und Jugendarbeit steht weiterhin die tägliche Andacht in Jona’s 
Herz: Jeden Frühabend zwischen 17:00 und 18:30 wird eingeladen zu gemeinsamem Singen, Be-
ten und Gesprächen.  

Der Freitagabend ist weiterhin reserviert als Teens-Abend.
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Bei der Gestaltung der Aktivitäten wird die prekäre Si-
tuation, in der die Kinder und Jugendlichen leben, be-
sonders berücksichtigt und die Angebote bieten Ergän-
zung und Bereicherung ihres Alltags. Über die Sommer-
ferien wurde eine virtuelle Reise durch fünf Kontinente 
unter dem Motto „Kings and Queens“ gestaltet mit Aus-
flügen beispielsweise in den Tierpark zum König der 
Tiere und in den Filmpark Babelsberg. Teenager, die 

zum Teil noch nie mit dem Regionalzug gefahren sind, obwohl sie fußläufig von der Bahnstation 
wohnen, fahren in den Herbstferien zum ersten Mal in ihrem Leben ins Berliner Zentrum. „Ich ent-
decke meine Stadt“: Wie die Prinzessinnen flanierten sie durch den Schlosspark Charlottenburg, sie 
fühlten sich als „König von Deutschland“ im Regierungsviertel oder erlebten deutsch-deutsche Ge-
schichte im DDR-Museum. 

Am 20. November beteiligte sich Jona’s Haus am bundesweiten Vorlesetag mit Musik, Bildern und 
einer Lesereise in ferne Länder mit Märchen aus Russland, Georgien, Indonesien und dem arabi-
schen Raum. 

Zu jeder Zeit stehen den Kindern und Jugendlichen Sozialpädagogen zur Verfügung, mit denen sie 
besondere Probleme ihres Alltags oder ihrer Familiensituation unter vier Augen besprechen kön-
nen. Auch für den oft schwierigen Berufsstart der Teenager wird Unterstützung geboten in Form 
von Gesprächen oder auch z.B. Anbahnung von Kontakten für Praktika. Die meisten Besucher ha-
ben bereits über längere Zeit ein großes Vertrauen aufgebaut und sind daher eher bereit, sich auf 
unterstützende Angebote unserer Sozialpädagogen einzulassen. 

Leider ist unser langjähriger Mitarbeiter Patrick Tavassoli im Februar des Jahres verstorben. Für 
alle in Jona’s Haus war der Verlust dieses äußerst beliebten Menschen sehr schmerzlich, vor allem 
auch die jungen Besucher, die ihn sehr ins Herz geschlossen hatten. Im Jahresverlauf übernahmen 
erst der ehemalige Besucher Pascal Menge, die Pädagogin Samira Rofa und später auch der neu 
hinzugewonnene Erzieher Timon Köhler die Aufgaben von Herrn Tavassoli. Da die Aufgaben von 
Jona’s Haus weiter gewachsen sind, wurde das Team durch weitere Mitarbeiter ergänzt: Samar 
Peter, die ihre Ausbildung als Grundschullehrerin in Damaskus absolviert hat, Sozialpädagoge Jo-
hannes Herzberg und Svetlana Nejelscaia, die neben ihrer Ausbildung als Pädagogin und Soziolo-
gin als ausgebildete Journalistin unser multikulturelles Team ergänzt. 

 

Aktivitäten für Geflüchtete in Jona’s Haus 

Angesichts der Ankunft von so vielen Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten insbesondere seit 
dem Sommer 2015 ist die Stiftung Jona entschlossen, speziell diese Gruppe in Not geratener Men-
schen und insbesondere geflüchtete Kinder zu unterstützen. Dies geschieht aktuell auf dreierlei 
Ebenen: in Jona’s Familiencafé, das besonders die Bewohner der nahe gelegenen Erstunterkünfte 
einlädt und über die Aktivitäten des Hauses informiert, in der Vorschule für Flüchtlingskinder sowie 
– seit dem Herbst 2015 – der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Haus. 
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Jona’s Familiencafé 

Seit Sommer 2014 steht Jona’s Haus jeden Sonntag nicht nur den Kindern, sondern auch ihren 
Eltern und erwachsenen Angehörigen im Rahmen des Familiencafés als Ort der Begegnung offen. 
Hier ergeben sich Möglichkeiten zum Austausch und Gesprächen unter den Eltern und selbstver-
ständlich treffen die einheimischen Familien auf die neu hinzugezogenen. Während den Erwachse-
nen Kaffee und Kuchen angeboten wird, haben die Kinder die Möglichkeit zum freien Spiel in Haus 
und Garten sowie zu angeleiteten Spielen und Bastelworkshops. Stets waren Mitarbeiter des Hau-
ses zugegen, die auch weitergehende Beratungen sowie Begleitungen bei Behördengängen und 
sonstige Unterstützung vermitteln konnten. 

Einige der geflüchteten Familien, die regelmäßig das Familiencafé besuchten, erfuhren hier auch 
vom Angebot der Vorschulgruppe und konnten ihre Kinder zum Besuch anmelden. 

 

Jona’s Vorschule für Flüchtlingskinder 

Im Bemühen, geflüchteten Kindern einen hoffnungs-
vollen Start für ein Leben in unserem Land zu bieten, 
hat die Stiftung Jona sich besonders auf diejenigen 
Kinder konzentriert, die bald die Schule in Deutsch-
land besuchen werden. So haben wir ein Vorschul-
programm für 5-6-jährige Flüchtlingskinder ausgear-
beitet, das seit Februar 2015 in einer Gruppe in Jona’s 
Haus umgesetzt wird. Alle pädagogischen Angebote 
berücksichtigen die speziellen kulturellen und sozialen 
Umstände der Kinder und beziehen auch die Eltern 
oder Bezugspersonen ins tägliche Vorschulgeschehen mit ein. Unsere Erzieherin Silva Georgiew 
sowie das gesamte Mitarbeiterteam in Jona’s Haus sind sehr einfühlsam im Umgang mit den ge-
flüchteten Kindern und ihren Angehörigen, die oft schwer traumatisiert sind durch die dramati-
schen Umstände ihrer Flucht; nicht selten liegen Monate oder gar Jahre der Unsicherheit und Le-
bensgefahr hinter ihnen. Eine Psychologin kümmert sich nicht nur um die Kinder und ihre Familien, 
sondern mitunter auch um unsere Mitarbeiter, denen die Schicksale der geflüchteten Menschen 
sehr ans Herz gehen. 

Im Zentrum unserer Vorschularbeit steht das Erlernen der deutschen Sprache für einen erfolgrei-
chen Schulstart. Sprachbildung findet statt in allen 
alltäglichen gemeinsamen Aktivitäten wie gemein-
samem Singen, Förder- und Lernspielen, Tanzen 
und Bewegungsspielen, Vorlesen bzw. Erzählen 
von Geschichten und Märchen. Feste Rituale wie 
Begrüßungsrunden, gemeinsames Aufräumen und 
Zähneputzen nach dem Essen fördern nicht nur 
die Sprach- und Sozialkompetenz, sondern geben 
einen Rahmen der Sicherheit und Geborgenheit, 
der gerade für diese Kinder von großer Bedeutung 

ist. Ebenso unternimmt die Gruppe Ausflüge auf einen Bauernhof, Besuche im Zoo, Schwimmbad, 
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Museen, Bibliotheken oder Kindertheater. Auch lernten die Vorschulkinder die Besucher des 
Grundschulprojekts sowie die größeren Kinder aus dem Nachmittagsprogramm kennen und es 
entwickelten sich neue Freundschaften. 

In unserer ersten Vorschulgruppe waren insgesamt 9 Kinder, die Zahl schwankte immer wieder, da 
Familien in andere Unterkünfte verlegt wurden oder umzogen. Insgesamt war die Vorschulgruppe 
ein großer Erfolg und das Feedback von allen Beteiligten überaus positiv. Hieraus hat sich eine ge-
steigerte Nachfrage ergeben und daher möchten wir gern so bald wie möglich eine zweite Gruppe 
eröffnen. Jona’s Vorschule wurde bereits vor Beginn von Frau Prof. Naujok und Frau Wihstutz vom 
Lehrstuhl für frühkindliche Erziehung/Elementarpädagogik der EHB mit konzipiert und seither bera-
tend begleitet und ausgewertet.  

 

Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Auf spontane Anfrage im Herbst 2015 seitens der Erstregistrierung von Flüchtlingen reagierte die 
Stiftung Jona prompt mit der Zusage, im Notfall auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vo-
rübergehend in Jona’s Haus wohnen zu lassen. Die Rahmenbedingungen bezüglich räumlicher Ver-
fügbarkeit und ständiger Anwesenheit von Personal für die Aufnahme der Jugendlichen waren ge-
geben. Was sich von einem Tag auf den anderen aus der puren Not heraus ergab, ist mittlerweile 
fester Teil der Realität in Jona’s Haus. Die jungen Menschen waren im Alter zwischen 7 und 17 
Jahren. Einige blieben nur wenige Tage, bis sie in andere Einrichtungen weitervermittelt werden 
konnten; die meisten mehrere Monate. Für alle Beteiligten war dies eine große Herausforderung – 
gerade die jungen Menschen sind stark traumatisiert durch ihre frühe Trennung von ihren Familien 
und die Fluchterfahrung. Die länger im Haus lebenden 
Jugendlichen öffneten sich schnell und zeigten reges 
Interesse am Alltag in Jona’s Haus. Sie begannen, 
Deutsch zu lernen und an den Aktivitäten für Jugendli-
che teilzunehmen. Auch nach ihrem Wegzug halten sie, 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten, engen Kontakt mit den 
Mitarbeitern und Besuchern des Hauses. 

Insgesamt sind die Erfahrungen in der Begegnung zwi-
schen einheimischen und geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen sehr positiv. Beide Gruppen haben es, auf 
sehr verschiedene Weise, nicht leicht im Leben. Das gegenseitige Kennenlernen und die Leichtig-
keit, mit der insbesondere jüngere Kinder Freundschaften schließen, bieten eine große Chance. 
Hier wird Vielfalt gelebt und es wächst eine gegenseitige Achtung und Toleranz, die für die Besu-
cher von Jona’s Haus, aber auch für den Stadtteil und die Gesellschaft insgesamt von Vorteil ist. 

 

Bauliche Veränderungen 

Im Mai 2015 startete eine Aktion zur Verschönerung des Gartenbereichs, die zahlreiche Unterstüt-
zung durch Zeitspender über die Plattform betterplace.org fand. Mit vereinten Kräften wurde der 
Garten umgestaltet, neue Pflanzen gesetzt, aufgeräumt und ein Barfußpfad angelegt. 
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Events  

Das jährliche Spielplatzfest fand am 5.6. statt und Jona’s 
Haus startete unter anderem eine Ballonaktion mit Post-
karten. Ein Ballon flog über 200 Kilometer weit und landete 
bei Paulina in Polen, die eine liebevolle Grußkarte zurück 
schickte. 

Auch in diesem Jahr, am 4. Juli, nahm ein Team aus Jona’s 
Haus mit insgesamt acht hölzernen Flitzern am VROOM-
Seifenkistenrennen in Schönwalde teil. 

Unter dem Titel „Zukunftsträume“ erarbeiten die Mitarbei-
ter zusammen mit jungen Geflüchteten seit dem Sommer 
2015 eine Foto-Wanderausstellung, die unter anderem in 
den Räumen des Rathaus Spandau gezeigt werden soll. 

 

Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Stiftung Jona trägt sich zu über 90 Prozent durch private Spenden; die Unterstützer selbst ste-
hen meist in engem Kontakt mit den Mitwirkenden in der Stiftung und den jungen Besuchern. Der 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kommt deshalb ein hoher Stellenwert zu.  

Die Homepage von Jona’s Haus wurde noch einmal komplett überarbeitet und strahlt seit dem 
Herbst 2015 in neuem Glanz. Zudem erscheint ca. alle 2 Monate der Newsletter und wird per Mail 
an über 600 Leser verschickt. Über Facebook verfolgen rund 600 Interessierte das Geschehen in 
Jona’s Haus. Für die Bildungs- sowie die offene Jugendarbeit wird außerdem auf betterplace.org 
erfolgreich um Spenden geworben. 

Bei verschiedenen Veranstaltungen präsentierte 
sich die Stiftung Jona sowohl im Bezirk als auch 
stadtweit. So beteiligte sie sich mit Infoständen 
beispielsweise am 21.3. beim Gemeinsam-Für-
Berlin-Fest der evangelisch-freikirchlichen Ge-
meinde in Schöneberg sowie auf dem Stadtteilfest 
am 26.6. in Staaken. Im Rahmen der Stiftungswo-
che (14.-24.4.2015) stellte die Stiftung ihre Vor-
schularbeit für geflüchtete Kinder sowie das Medi-
entraining vor und lud am 17.4. alle Besucher zum 
Tag der offenen Tür in Jona’s Haus ein. 

Der Bekanntheitsgrad von Jona’s Haus konnte außerdem durch eigene Printmaterialien sowie Bei-
träge in Zeitung, Fernsehen und Internet erhöht werden. 

Das bezirkseigene Portal Staaken.info berichtet regelmäßig über Aktivitäten in Jona’s Haus und 
stellt auf seinen Seiten auch die Ferien-Veranstaltungspläne online. 
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Im September 2015 zeigte der RBB eine Fernsehreportage über Jona’s Vorschulgruppe. Am 19.12. 
wurde Jona’s Haus in der Berliner Morgenpost im Rahmen der Aktion „Schöne Bescherung“ des 
Berliner Helfen e.V. vorgestellt.  

Zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung wurde 
ein Sondernewsletter erstellt und ein Imagefilm 
gedreht, der auf youtube veröffentlicht wurde. 

Im November gewann die Stiftung Jona mit ih-
rem Grundschulprojekt einen der vier Jurypreise 
des PSD-Zukunftspreises. Bei der Preisverlei-
hung war die Berliner Soulsängerin Jocelyn B. 
Smith zugegen. Die Stiftung Berliner Sparkasse 
schloss Ende 2015 Jona’s Haus in seine Weih-
nachtsaktion „Spenden statt Schenken“ ein, bei der vier gemeinnützige Berliner Einrichtungen sich 
anteilig nach dem Votum der Kunden den Spendenbetrag teilen.  

Eine besondere Weihnachtsüberraschung gab es für die treuen Spender und Freunde von Jona’s 
Haus: Aus den beliebtesten Rezepten, die regelmäßig in Grundschulprojekt und Nachmittagspro-
gramm zubereitet werden, wurde ein Kochbuch zusammengestellt. Die Leckereien sind schnell und 
im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht zubereitet, und die fröhlichen Fotos, die im Laufe des 
Jahres in unserer Küche entstanden sind, machen noch mehr Appetit. Sogar die geflüchteten Ju-
gendlichen steuerten einige Lieblingsrezepte aus ihrer Heimat bei. Noch sind einige Exemplare der 
beliebten Erstauflage verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stiftung Jona ❘  Kurfürstendamm 213  ❘ 10719 Berlin 

Tel: 030. 881 74 94   ❘  Fax: 030.881 44 65  ❘  Mobil: 0171.30 86 256 
E-mail: info@stiftung-jona.de ❘  www.stiftung-jona.de 

Bankverbindung: Deutsche Bank IBAN DE37 1007 0000 0724 6663 00 BIC DEUTDEBBXXX 
Steuernummer: Finanzamt für Körperschaften  ❘ Steuer-Nr. 27/641/05881 

Vorstand: Prof. Dr. Angelika Bier  ❘  Klaus-Dietrich  Boy  ❘  Nikolai Burkart 
Stifter: Prof. Dr. mult. h.c. Jürgen Bier ✝, Prof. Dr. Angelika Bier 

 
Auftrag der Stiftung Jona ist, im Gebot der christlichen Nächstenliebe sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu betreuen und zu unterstützen. Die Stiftung ist als gemeinnützig 

anerkannt; sie wird beaufsichtigt von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz sowie vom Finanzamt für Körperschaften. Die Stiftung ist staatlich anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe, Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 


