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JONA’S HAUS DER STIFTUNG JONA





LIEBE FREUNDE, UNTERSTÜTZER UND WEGGEFÄHRTEN, 

das Jahr 2018 hat uns – wie kaum ein anderes – über die Wurzeln, Ziele und Wege unserer Arbeit nach-
denken lassen. In Spandau wachsen viele Kinder in einer Umgebung auf, die ihnen nicht die Wärme, 
Liebe und Förderung geben kann, die sie benötigen. Eltern sind oft von Transferleistungen abhängig, 
alleinerziehend, leiden an Suchterkrankungen oder psychischen Problemen. Die Kinder sind vielfach 
auf sich allein gestellt, kommen in der Schule nicht zurecht und können schwer Beziehungen aufbauen. 
Für diese Kinder wollten mein Mann und ich schon vor vielen Jahren einen Ort des Wohlfühlens – ein 
„neues Zuhause auf Zeit“ – schaffen. 

In der Rückbesinnung auf unsere Mission haben wir Vertrauen, Stärke und Zuversicht finden können für 
das größte Vorhaben, das die Stiftung Jona nach der Eröffnung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrich-
tung „Jona’s Haus“ im Jahr 2006 angegangen ist: Den Bau einer Kinder-Wohngruppe auf dem Nachbar-
grundstück von „Jona’s Haus“ in Staaken, dem westlichsten Ortsteil von Spandau.  Die Planung musste 
finalisiert werden, Konzepte entwickelt, Personal gefunden, Firmen beauftragt und das Gelände berei-
nigt werden. Der Baubeginn war schließlich im Herbst 2018. Für viele, mich persönlich eingeschlossen, 
war es kaum vorzustellen, wie das neue Gebäude wirken würde, wie es uns, die Kinder und Jugendli-
chen von „Jona’s Haus“ und die Umgebung verändern würde. Vor der Winterpause war bereits das Fun-
dament gegossen; eine kleine Hilfestellung für unser Vorstellungsvermögen! Wir blicken nun mit Span-
nung und Vorfreude in die Zukunft und sehnen die Eröffnung dieses neuen „Zuhauses auf Zeit“ herbei. 

Dank all der Unterstützung und Begleitung unserer Freunde, ehrenamtlich Engagierten und Weg-
gefährten wächst das Vorhaben Stück für Stück – aber auch unsere Arbeit und unsere Projekte in  
„Jona’s Haus“. Euch und Ihnen gilt unser herzlichster Dank. Deshalb soll dieser Bericht all denjenigen 
gewidmet sein, die uns 2018 beigestanden und ermutigt haben. 

Viel Freude beim Lesen!

HERZLICHST, IHRE

Prof. Dr. Angelika Bier · Vorstandsvorsitzende
 

Vorwort



LIEBE LESERINNEN UND LESER,
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DER STIFTUNG JONA,

vielen Dank für die Gelegenheit, ein Grußwort an Sie richten zu können. Wie einige von Ihnen 
vielleicht wissen, bin ich in Staaken aufgewachsen und deshalb ganz besonders mit dem Kiez 
Heerstraße-Nord verbunden.

Ich habe als Spandauer Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus auch immer die Heer- 
straße-Nord im Blick und setze mich für ein sauberes und lebenswertes Wohnumfeld ein.

Sicherlich erzähle ich Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass der Kiez nach wie vor viele so-
ziale Problemfälle und Schwierigkeiten kennt, aber auch viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
die nicht aufgeben, sondern im Gegenteil Angebote schaffen, um diesen Kiez liebenswert und 
lebenswert zu gestalten. 
Eines dieser Angebote ist das Jona‘s Haus Ihrer Stiftung. Der Raum und die Möglichkeiten, die 
Sie für die Kinder und Jugendlichen der Nachbarschaft schaffen, sind von unschätzbarem Wert. 
Lernen, Spielen, Bewegung und die Unterstützung im Alltag sind Hilfestellungen, die für die Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen von großer Bedeutung sind. 

Deshalb nutze ich die Gelegenheit, um Ihnen „Danke“ zu sagen – Danke für Ihre wunderbare Arbeit,  
Danke für die Zeit, die Energie und die Leidenschaft, die Sie in den Ort, in die Kinder und Jugend-
lichen des Kiezes stecken. Ich selbst kenne einige vor Ort, in deren Leben Sie nicht nur eine feste 
Größe, sondern ein echter Gewinn sind. Für all diese Beispiele und all die, die noch kommen 
werden, lohnten sich Ihre Anstrengung in der Vergangenheit und lohnen sich Ihre Anstrengungen 
in der Gegenwart. 
Ich wünsche Ihnen auch für die kommenden Jahre viel Kraft und Erfolg 
für Ihre Arbeit. Dabei werde ich Sie auch weiter gerne begleiten und 
unterstützen.

HERZLICHST, IHR

Raed Saleh, 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

grußwort von Raed Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus
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1. Einleitung

In diesem Bericht finden Sie die Beschreibung unserer Tätigkeiten im Kalenderjahr 2018. 
Kernstück unserer Arbeit ist die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Jona’s Haus“ in 
Berlin-Spandau mit ihren Bildungsprojekten („Jona’s Vorschulprojekt für geflüchtete Kinder“, 
„Jona’s Grundschulprojekt“, „Jona’s Medientraining“ und „Jona’s Berufsorientierungsprojekt“). 
Träger von „Jona’s Haus“ ist die als gemeinnützig und mildtätig anerkannte Stiftung Jona – eine 
rechtsfähige Stiftung privaten Rechts – mit Sitz in Berlin-Charlottenburg. 

Die Stiftung wurde im Jahr 2005 vom Chirurgen-Ehepaar Bier gegründet. Beide waren Medizin-
professoren an der Berliner Charité, des Weiteren Mitglieder der Berliner Domgemeinde sowie der 
Evangelischen Landeskirchlichen Gemeinschaft. Ihre Motivation für die Gründung einer eigenen 
Stiftung: „Wir fühlen uns von Gott reich beschenkt und möchten dies an Kinder und Jugendliche 
weitergeben.“ Das Ziel der Stiftung ist es daher, die Lebensbedingungen und Zukunftsperspekti-
ven von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien nachhaltig zu verbessern. 

Prof. Dr. mult. Jürgen Bier, ein bekannter Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg, ist nach schwe-
rer Krankheit im Dezember 2007 gestorben. Die Stiftung Jona lag ihm gerade in seinen letzten  
Lebensmonaten besonders am Herzen. Heute wird die Stiftung von Frau Prof. Dr. Angelika Bier 
und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern in seinem Sinne ehrenamtlich weitergeführt.

Die Satzung der Stiftung Jona finden Sie unter: www.stiftung-jona.de
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2. Hintergrund

In unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung  
„Jona’s Haus“ befindet sich die Großsiedlung „Heerstraße Nord“. Dieses Quartier ist gekennzeich-
net durch die vielen Hochhäuser, die schon von weitem zu sehen sind. Hier leben auf engstem 
Raum knapp 20.000 Menschen - darunter sind viele Familien mit Kindern, die uns regelmäßig 
in „Jona’s Haus“ besuchen. Manche von ihnen gehen seit der Eröffnung vor nun gut 12 Jahren 
tagtäglich bei uns ein und aus. 

Entgegen dem berlinweiten Trend ist im Gebiet „Heerstraße Nord“ die Quote der Menschen, die 
von Transferleistungen abhängig sind, zuletzt auf 46,4% gestiegen. Im Berliner Durchschnitt be-
trägt diese Quote nur 17,7%. An der örtlichen Grundschule verfügen 74% der Kinder über eine 
Lernmittelbefreiung. Der Großteil der Kinder ist nichtdeutscher Herkunft. Die Kinderarmutsquote 
liegt bei 73,5%. Um mit ähnlich fairen Chancen wie Kinder aus anderen Stadtteilen ins Leben 
zu starten, benötigen Kinder aus diesem Einzugsgebiet besondere Förderung, ganz besonders 
natürlich im Bereich der Sprache. 

Die Quote der arbeitslosen Personen ist hier doppelt so hoch wie im Berliner Durschnitt und 
liegt bei über 10%. Gerade für Jugendliche ist das ein alarmierendes Signal, denn sie sind es, 
die auf dem Weg ins Erwachsenenleben stark von beruflichen Vorbildern innerhalb der Familie 
beeinflusst werden. In unserem Einzugsgebiet müssen jedoch viele Heranwachsende ohne po-
sitive, Mut machende Vorbilder aufwachsen. Umso schwieriger wird der Weg in eine erfolgreiche 
berufliche Qualifizierung. 

Das Anliegen der Stiftung Jona ist es, die Nachteile abzumildern, die für die Kinder, Jugendlichen 
und Eltern aus diesen Lebenslagen resultieren. Dazu schafft sie mit „Jona’s Haus“ an 365 Tagen 
im Jahr vielfältige Angebote im Bereich der offenen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien, aber auch im Bereich der vorschulischen Sprachförderung, der Grundschulbildung, der 
Medienbildung und der Berufsorientierung. Alle Angebote sind kostenfrei. 

 

 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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3. unser Leitbild

Auf der Basis des gelebten christlichen Glaubens möchten wir Kindern und Jugendlichen Gebor-
genheit, Zuwendung und Anerkennung schenken sowie Bildungsdefizite ausgleichen. Zentraler 
Wirkungsort der Stiftung Jona ist „Jona’s Haus“, die ehemalige Grundschule, idyllisch gelegen 
im historischen Dorfkern Staakens – jedoch nur 500 Meter entfernt vom sozialen Brennpunkt 
„Heerstraße Nord“. In „Jona’s Haus“ werden Kinder und Jugendliche liebevoll angenommen, hier 
finden sie Inspiration, Unterstützung und Zuspruch, hier werden ihnen Werte und Perspektiven 
für ihre Zukunft vermittelt.

JONA HEIßT WILLKOMMEN

In „Jona’s Haus“ ist jedes Kind, jeder Jugend-
liche herzlich willkommen. Herkunft, Hautfar-
be, Religion spielen keine Rolle. Der Einzelne 
ist wertvoll und von Gott geliebt.

JONA SCHAFFT WERTE

Unser Name bezieht sich auf die Geschichte 
des Propheten Jona. Er hat seinen Lebensweg 
im Gespräch mit Gott gefunden. Zu diesem 
Weg laden auch wir ein. Auf Basis des gelebten 
christlichen Glaubens vermitteln wir den Kin-
dern und Jugendlichen Liebe, Respekt, Wert-
schätzung, aber auch Selbstständigkeit und 
Verantwortungsgefühl.

JONA ÖFFNET TÜREN

Jedes Kind, jeder Jugendliche hat Potentiale 
und Talente, jeder hat Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die es nur zu entdecken gilt. Wir bera-
ten, begleiten, vermitteln und ermutigen – bei 
Fragen des täglichen Lebens genauso wie bei 
wegweisenden Entscheidungen.

JONA KNÜPFT NETZE

„Kein Mensch ist eine Insel!“ Jeder steht in 
Verbindung mit anderen Menschen. Und jede 
Gesellschaft braucht stabile soziale Netze: im 
Stadtteil, zwischen Schulen, Kirchen, Fami-
lien, Nachbarn, Politik, Kommunen, Ämtern. 
Zusammen können Synergien genutzt und 
Chancen ergriffen werden.



9

4. Zielstellungen

AKTIVE FÖRDERUNG
Wir nehmen Kinder und Jugendliche an wie 
sie sind. Nur so können wir sie individuell un-
terstützen. 
Wir erkennen Potenziale und bringen diese 
aktiv zur Entfaltung. Dafür nutzen wir die viel-
fältigen pädagogischen Angebote in und um 
„Jona’s Haus“.

SINNVOLLE FREIZEITGESTALTUNG
Wir bieten Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung. In 11 thematisch 
gebundenen Räumen werden Sinne und Ver-
stand gleichermaßen angesprochen und be-
dient. 
Wir haben immer ein offenes Ohr. In „Jona’s 
Haus“ steht immer ein Ansprechpartner für 
alle Lebenslagen bereit. Kinder und Jugendli-
che können altbekannte Freunde treffen und 
neue gewinnen.

CHANCENGLEICHHEIT
Wir füllen Lücken. Jeder Mensch hat Begabun-
gen. Wir sorgen dafür, dass diese zum Tragen 
kommen.  
Wir sorgen für ein glückliches Lernen. Damit 
die Schule keine Hürde mehr darstellt. 

BERUFLICHE ORIENTIERUNG
Wir eröffnen Einblicke in die Welt des Erwach-
senseins. Gemeinsam mit den Jugendlichen 
entwickeln wir berufliche Perspektiven. 
Wir stärken den Rücken. Auch wenn es einmal 
nicht so gut klappt, ermutigen wir zum Weiter-
machen.

PERSPEKTIVEN FÜR DIE ZUKUNFT
Wir geben Kindern und Jugendlichen Liebe 
und Wertschätzung. Denn das bringt sie in ih-
rem Leben voran. 
Wir vermitteln Werte und schaffen damit die 
Grundlage für ein gelingendes Leben. 
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5. maßnahmen

Um den verschiedenen Problemen und Herausforderung gerecht zu werden, haben wir im Laufe 
der Jahre einen zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalog geschnürt. In allen Bereichen ar-
beiten wir mit Partnern zusammen, die uns helfen, unsere Ziele umzusetzen. Bei jeder Maßnah-
me achten wir darauf, alle Beteiligten mit „ins Boot“ zu holen. Denn den Kindern und Jugendli-
chen ist am besten geholfen, wenn alle an einem Strang ziehen.  

VORSCHULKINDER (5-6 JAHRE)
 
VERLÄSSLICHE BETREUUNG
Kinder aus Flüchtlingsfamilien erhalten in 
Kleingruppen verlässliche Betreuung und För-
derung. Diese findet im Jahr vor der Einschu-
lung statt. Ziel ist, dass Kinder aus Flüchtlings-
familien direkt in eine Regelklasse eingeschult 
werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden die Kindern täglich fünf Stunden be-
treut und gefördert.

SPRACHLICHE FÖRDERUNG
Das Hauptaugenmerk liegt auf der sprachli-
chen Förderung. Kinder von „Jona’s Vorschul-
projekt“ sollen ca. 450-550 deutsche Wörter 
im aktiven Sprachschatz erwerben. Aber auch 
Zahlen und erste Rechenaufgaben werden 
erarbeitet. Damit können etwaige Nachteile 
in der beginnenden Schullaufbahn von vorn- 
herein vermieden werden. 

SOZIALVERHALTEN
Der zweite Schwerpunkt liegt auf dem Sozi-
alverhalten. In Ritualen werden Verhaltens-
regeln beim Essen, Anziehen, Warten, Fragen 
etc. eingeübt und gefestigt. Durch Exkursionen 
in das nahe gelegene Umland lernen die Kin-
der ihre Umgebung besser kennen. Sie kön-
nen sich später leichter zurecht finden.

RUNDUM-VERSORGUNG
Jeder „Schultag“ startet mit einem gemein-
samen Frühstück, das die Kinder aus vielen 
gesunden und frischen Lebensmitteln selbst 
zusammenstellen können. Das warme Mittag-
essen und die offene Betreuung am Nachmit-
tag runden diese Maßnahme ab. Kinder sind 
auch nach der offiziellen Vorschulzeit in „Jo-
na’s Haus“ willkommen. Hier können sie mit 
anderen „Jona“-Kindern spielen und in Work-
shops die am Vormittag erlernten Fertig- und 
Fähigkeiten anwenden und vertiefen. 

INTEGRATION 
Unsere Vorschulkinder sollen nach einem 
Jahr direkt in eine Regelklasse eingeschult 
werden können. Dafür ist nicht nur die Spra-
che eine wichtige Voraussetzung. Wir bieten 
den Kindern intensiven Kontakt und ermög-
lichen Freundschaften zwischen geflüchteten 
und nichtgeflüchteten Kindern in der offenen 
Arbeit. In verschiedenen Einheiten lernen die 
Kinder alles über Verkehrsmittel, Verhalten 
und Wissen über Tiere im Zoo und die Jahres-
zeiten, damit der Schulstart in Deutschland so 
gelingend wie möglich stattfinden kann.
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GRUNDSCHULKINDER (6-12 JAHRE)
 
SPAß AM LERNEN
Um gerade Schüler mit Lernschwierigkeiten 
zu erreichen aber auch allen anderen Schü-
lern neue Motivation und Lernimpulse mit-
zugeben, findet an Schultagen das Grund-
schulprojekt statt. Die Kinder erleben einen 
aufregenden und vielseitigen Tag außerhalb 
der Schule – jedoch mit der ganzen Klasse 
samt Lehrpersonal und zu einem Thema 
des Lehrplans. Der außerschulische Lernort  
„Jona’s Haus“ soll die Inhalte der Schulfächer  
für alle Kinder leicht zugänglich und „greifbar“ 
machen. 

PRAXISBEZUG 
In „Jona’s Haus“ findet außerschulischer  
Unterricht anwendungsorientiert statt. Das 
Lernen mit allen Sinnen ist ein wichtiger Bau-
stein unserer Arbeit. Deswegen werden Kinder 
mit allen Seiten eines Themas „in Berührung“ 
gebracht. Es wird gebastelt, gekocht, ange-
baut, gesungen und am Ende genossen. 

MEDIENKOMPETENZ
Um so früh wie möglich an einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit modernen 
Medien wie dem eigenen Smartphone he-
rangeführt zu werden, müssen Kinder aktiv 
gefördert werden. In unserem Kooperations- 
projekt zu diesem Thema, aber auch im 
Grundschulprojekt arbeiten Kinder interaktiv 
mit dem Tablet und erlernen dabei sowohl In-
halte als auch den Umgang mit dem Medium 
selbst. 

HAUSAUFGABENHILFE
Jeden Nachmittag nach dem Essen stehen 
erst einmal die Hausaufgaben an. Nach dem 
Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ 
erledigen die Kinder und Jugendlichen vor 
dem Workshop-Block ihre schulischen Aufga-
ben. Die Kontrolle des Hausaufgabenheftes 
durch unsere Pädagog*innen wird mit den Er-
ziehungsberechtigten ggf. auch mit den Leh-
rer*innen abgesprochen. 

ENTDECKENDES LERNEN
Jedes Kind bringt eigene Vorlieben mit. Wir 
stärken Vielfalt und bieten ein abwechslungs-
reiches Programm, in dem unterschiedliche 
Fähig- und Fertigkeiten zum Tragen kommen. 
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MINI-TEENS (11-13 JAHRE)
 
STABILITÄT
Viele Kinder kommen über Jahre hinweg in  
„Jona’s Haus“. Sie werden hier groß. Deshalb 
wissen wir, wie schwer die Zeit sein kann, in 
der Kinder noch nicht richtig jugendlich sind, 
aber auch nicht mehr Kind. In dieser Zeit sind 
die Augen und Ohren unserer Mitarbeitenden 
besonders sensibel und stehen den Heran-
wachsenden zur Verfügung. Dies bietet ihnen 
Halt und Stabilität.

ZUSAMMENHALT
Um die angestammte Peer-Group zu erhalten 
und zu unterstützen, bieten wir ein Gruppen-
angebot speziell für Mini-Teens. Hier wird re-
gelmäßig zusammen gekocht und gegessen, 
gespielt und Sport gemacht. Außerdem haben 
die Mini-Teens hier die Chance, ihre alters- 
typischen Fragen zusammen mit einem  
Pädagogen bzw. einer Pädagogin zu bespre-
chen. 

SELBSTBEWUSSTSEIN & 
SELBSTWERTGEFÜHL
In dieser Altersgruppe beginnen die Kinder, 
sich bewusst Gedanken darüber zu machen, 
wie sie nach außen wirken. Das greifen wir in 
„Jona’s Haus“ in ganz vielfältiger Weise auf: 
Zum einen sprechen wir über die Veränderun-
gen des Körpers, zum anderen vermitteln wir 
aber auch, dass „Erscheinung“ über das rein 
Äußerliche hinausgeht. Der Umgang mit dem 
Körper spiegelt den Umgang mit sich selbst 
wieder. Wir möchten die Mini-Teens dabei 
unterstützen, dass sie lernen, sich selbst wert-
schätzend zu begegnen. 

VERTRAUEN
In „Jona’s Haus“ sind koedukative und inte- 
grative Angebote an der Tagesordnung. In der 
Gruppe der Mini-Teens bieten wir darüber hin-
aus regelmäßig Aktivitäten an, in denen Mäd-
chen oder Jungen jeweils „unter sich“ sein 
können. Beim Girls- bzw. Boys Club werden 
dann geschlechtsspezifische Angebote ge-
macht. 
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JUGENDLICHE (14-18 JAHRE)
 
INTEGRATIVE FREIZEIT
Um geflüchtete und nichtgeflüchtete Teens in 
„Jona’s Haus“ zusammenzubringen, werden 
gemeinsame Freizeitangebote durchgeführt. 
Die Jugendlichen lernen sich untereinander 
kennen, schließen Freundschaften und bau-
en Vorurteile ab. Angeleitet durch unsere Mit-
arbeitenden werden sie schrittweise auf die 
selbstständige Planung und Durchführung 
von Freizeitangeboten herangeführt. 

VERSELBSTSTÄNDIGUNG
Um in der stürmischen Zeit der Pubertät Si-
cherheit und ein festes Netz zu haben, treffen 
sich die Jugendlichen an einem Abend in der 
Woche, um gemeinsam Zeit zu verbringen und 
wichtige Themen dieser Lebensphase zu be-
sprechen. Pro Abend ist ein Diskussionsthema 
vorgesehen. Es werden externe Referent*in-
nen eingeladen, so z.B. Mitarbeiter*innen der 
Polizei oder des Drogendienstes, aber auch 
Menschen mit verschiedenen interessanten 
Berufsbildern. Auch das Thema Ernährung 
darf nicht fehlen. Die Jugendlichen sind für die 
gesunde Verpflegung am Abend selbst verant-
wortlich, gehen einkaufen, kochen und richten 
den Tisch. 

BERUFLICHE ORIENTIERUNG
Um dem großen Bedarf an unterstützenden 
Maßnahmen mit Fokus Schulabschluss/Über-
gang ins Berufsleben gerecht zu werden, ste-
hen in „Jona’s Haus“ Ansprechpartner und 
die nötige technische Infrastruktur für einen 
gelingenden Berufseinstieg zur Verfügung. In 
einem eigenen Projekt werden verschiedene 
Module zur beruflichen Orientierung ange-
boten. Dieses umfasst Betriebserkundungen, 
den Besuch von Ausbildungsmessen und  
weiterführenden Schulen, sowie ein Bewer-
bungstraining. 

„JONA-ZEUGNIS“
Viele Jugendliche in „Jona’s Haus“ haben ein 
gespaltenes Verhältnis zur Schule. Die Schwie-
rigkeiten im Klassenzimmer spiegeln sich lei-
der auch in den Zeugnisnoten wieder.
Das erschwert den Start ins Berufsleben ganz 
wesentlich. Deswegen erhalten Jugendliche 
für ihre Bewerbung eine Empfehlung unse-
rerseits in Form eines „Jona-Zeugnisses“. Hier 
können Beurteilungen festgehalten werden, 
für die im Rahmen des Schulzeugnisses kein 
Raum ist: besondere Fertigkeiten in der Werk-
statt, soziales und hilfsbereites Verhalten an-
deren gegenüber, Kreativität  usw.
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6. Rückblick

DATEN UND FAKTEN

365 Tage „Jona’s Haus“ im Jahr 2018 in Zahlen

Über 4.000 neue Bälle fürs Bällebad

62 gemeinsame Abendessen mit Jugendlichen

etwa 275 Kannen Tee, Kaffee und Kakao für die Eltern beim Familiencafé

42 Ausflüge und Exkursionen in den verschiedenen Projekten

1.460 gesungene Lieder im Team

über 100 mal gestimmte Gitarren im Rahmen des Gitarrenunterrichts

180 teilnehmende Klassen an „Jona’s Grundschulprojekt“

ca. 890 Spülgänge für Lucy, unsere Spülmaschine

mind. 548 Stunden Workshops in den Bereichen Sport, Küche, Handwerk etc.

Bezirksstadtrat Stephan Machulik als 1 VIP-Nikolaus zum Königsfest

1 toller sportlicher Tag mit Arne Friedrich, dem ehemaligen Spieler der „National-11“

Und viele, viele getrocknete Tränen, verarztete Wunden, gehörte Sorgen sowie 
unendlich viel gemeinsames Lachen! 
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6.1 ARBEIT IN DEN PROJEKTEN 

Jona‘s Vorschulprojekt für geflüchtete Kinder

Kinder

Sprachförderung

Integrationstraining

Vorbereitung auf die 
Einschulung 

Eltern

Sprachkurse

Elterntraining

Beratung

Gesamte Familie

Kleinkindbetreuung 

Hausaufgabenhilfe

Vermittlung

Familiencafé

Das Konzept von „Jona’s Vorschulprojekt“ ist deshalb so erfolgreich, weil es die ganzheitliche Ar-
beit mit der Familie im Blick hat. In drei Säulen versuchen wir, die Kinder und ihre Familien beim 
Ankommen in Deutschland so gut wie möglich zu unterstützen und zu begleiten. 

Die drei Säulen von „Jona’s Vorschulprojekt“
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Die Kinder des Vorschulprojektes erhalten 
altersangemessene Sprachförderung und 
spielerisches Integrationstraining an fünf Ta-
gen pro Woche. Dabei werden sie von ausge-
bildeten Kindheitspädagoginnen in kleinen 
Gruppen systematisch gefördert, sodass die 
Einschulung keine große Hürde mehr dar-
stellt. Ältere Geschwisterkinder, die bereits in 
die Schule gehen, können am Nachmittag in 
„Jona‘s Haus“ Hausaufgabenbetreuung oder 
Nachhilfeangebote wahrnehmen. Zusätzlich 
erhalten die Eltern an zwei Nachmittagen pro 
Woche Deutschunterricht von ehrenamtlichen 
Deutschlehrern. Im Rahmen der Deutschkurse 
wird zudem eine Kinderbetreuung in „Jona’s 
Haus“ sichergestellt, sodass sich die Eltern 
ganz auf den Unterricht konzentrieren kön-
nen. Wenn Fragen zu anderen Themen des 
täglichen Lebens, zum Schulbesuch, zu Arzt-
besuchen oder zur Wohnungssuche anstehen, 

kümmern sich die Mitarbeitenden von „Jona‘s 
Haus“ auch um diese existenziellen Belange 
und vermitteln die Familien an die entspre-
chenden Stellen weiter.
2018 konnten wir auch mit Casablanca e.V., 
der in unseren Räumen für die Eltern der Vor-
schulkinder ein „Elterntraining“ anbietet, ko-
operieren. Dieser umfassende Kurs versorgt 
die Eltern mit allem nötigen Wissen, das neu-
angekommene Eltern in Berlin brauchen. Wir 
freuen uns, dass das Training ganz praktisch 
helfen konnte: 
Insgesamt haben 24 Eltern teilgenommen und 
konnten sich am Ende über ein Zertifikat freu-
en. Dabei nahmen ebenso Frauen wie Männer 
regelmäßig teil und brachten ihre Erfahrungen 
beim Ankommen gewinnbringend ein.
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Unser Themenkatalog 2018

Jona‘s Grundschulprojekt 

Februar 2018 – Juli 2018 August 2018 - Januar 2019

Fit4Future: Bewegungsparcours Plastic – Fantastic

Tiere im Winter unter Schwarzlicht Sommer: Sonne, Wind und Wasser

Wir feiern Karneval Tape it – make it: Wir sind ein Team!

Der Osterhase kommt! Alles rund um die Kartoffel

Endlich Frühling Die goldene Jahreszeit

Fahrrad & Verkehrserziehung Hohoho – wer singt hier „Gloria“?

Soziale Kompetenz 
- A Kooperationstraining
- B Vorurteile abbauen
- C Kommunikationstraining

Stopp oder Hopp: Wo liegen meine Grenzen?

Winter-Wunderland

Im Rahmen des Grundschulprojektes ist „Jona’s Haus“ schultägig vormittags als externer  
Lernort für Grundschulklassen aus Spandau geöffnet. Zu Beginn jedes neuen Schulhalbjahres  
geben wir ein Programm mit verschiedenen lehrplanrelevanten Themen für die Klassenstufen 
1-6 heraus. Die Klassenlehrer*innen vereinbaren dann einen Termin in „Jona‘s Haus“, zu dem ein  
ausgewähltes Thema in Kleingruppen praxis- und anwendungsorientiert erarbeitet wird. So er-
fahren Kinder an der Station „Garten“ wie ein Kürbis wächst, an der Station „Theater“ basteln sie 
Herbst-Kostüme aus verschiedenen Materialien während an der Station „Küche“ bereits leckere 
Kürbis-Chips hergestellt werden.
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Lehrerstimmen zum Grundschulprojekt 2018 

„Es ist immer wieder toll, die Kinder bei lehrplanrelevanten Themen in gemischten Grup-
pen von außen arbeiten zu sehen.“
Lehrerin, Zeppelin-Grundschule

„Die Aufgabenvielfalt ist super! Die Stationen ermöglichen für ein Thema ganz andere  
Ansatzpunkte als in der Schule.“
Lehrerin, Linden-Grundschule

„In „Jona‘s Haus“ können die Kinder IN RUHE in Kleingruppen zu interessanten Themen 
arbeiten. Das ist einfach toll! Die Kinder LIEBEN die Besuche in „Jona‘s Haus“ und freuen 
sich jedes Mal auf die Termine!“
Lehrerin, Christian-Morgenstern-Grundschule

„Soziale Spiele und das Üben von Rücksicht, Wahrnehmung für prozessorientierte Abläu-
fe bekommen – das ist HIER gut gelungen!“
Lehrerin, Grundschule am Brandwerder

„Ein abwechslungsreiches Programm aktiviert alle Lernkanäle. Außerschulische Lernorte 
sind wichtig und gut. Vielen Dank! Ich finde, Sie machen das einfach wunderbar!“
Lehrer, Immanuel-Grundschule

„Die Kinder haben konzentriert gearbeitet, für viele waren das neue Tätigkeiten. Sie ha-
ben gelernt, im Team „ein Projekt“ zu verwirklichen. Wir haben zu danken, es war sehr 
schön!“
Lehrerin, Klosterfeld-Grundschule/ Willkommensklasse

1. TAPE IT, MAKE IT! –

WIR SIND EIN TEAM!

Wir begegnen uns - Spiele rund um das Thema

Begegnung

Tape Art- wunderbare Linien -  der Spaß am

gemeinsamen Gestalten

Vom Rezept bis zum Anrichten - Selbständiges Kochen

in kleinen Teams

DIE GOLDENE JAHRESZEIT  

Spielerisch Grenzen erfahren und Grenzen setzen

– für mich und für die Gruppe

Ich puzzele mir meine Welt – nur gemeinsam

sind wir ein Ganzes

Kreatives Kochen – wir kochen wie es uns gefällt

2. STOPP ODER HOPP - WO

LIEGEN MEINE GRENZEN? (AB 3.

KLASSE)

DEUTSCHE KARTOFFEL? - ALS

FRIEDRICH UNS DIE KARTOFFEL

INS LAND BRACHTE... Die Jahreszeit Herbst spielerisch erfahren 

Wir hüllen den Herbst in Gold ein – basteln

mit Naturmaterialien  

Gold wert - Wir ernten den Herbst und

halten ihn fest  

Die Geschichte der Kartoffel -

Theaterpädagogische Darstellung des

Kartoffelbefehls

Bastelwerkstatt der Knolle – von der Wurzel bis

zur Blüte
Süß oder salzig? Rot oder Gelb? -  Rezepte mit

unterschiedlichen Kartoffelsorten

Soziale Kompetenzen (August bis Januar)

August bis Mitte November September bis Mitte November 

D e n  L e r n s t o f f  „ b e - g r e i f e n “  

J o n a ’ s  G r u n d s c h u l p r o j e k t  f i n d e t  v o r m i t t a g s  a l s  a u ß e r s c h u l i s c h e r  U n t e r r i c h t  i n  J o n a ’ s  H a u s  s t a t t .

E n t s p r e c h e n d  d e m  L e h r p l a n  w e r d e n  d i e  T h e m e n  i n  K l e i n g r u p p e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  M o d u l e n

p r a k t i s c h  e r a r b e i t e t .  L e r n e n  f i n d e t  h i e r  m i t  a l l e n  S i n n e n  s t a t t ,  a u c h  l e r n s c h w a c h e  S c h ü l e r / i n n e n

k ö n n e n  d e n  U n t e r r i c h t s s t o f f  „ b e - g r e i f e n “ .  U n s e r  S c h w e r p u n k  l i e g t  i n  d e r  S t ä r k u n g  s o z i a l e r

K o m p e t e nz e n  s o w i e  i n d i v i d u e l l e r  F ä h i g k e i t e n  w i e  A u s d a u e r ,  Ü b e r w i n d u n g  v o n  i n n e r e r  F r u s t r a t i o n

o d e r  O f f e n h e i t  f ü r  n e u e  E r f a h r u n g e n .  G l e i c h z e i t i g  h a b e n  d i e  L e h r e r i n n e n  u n d  L e h r e r  d i e

M ö g l i c h k e i t ,  d a s  s o z i a l e  V e r h a l t e n  u n d  d i e  E n t w i c k l u n g  v o n  p e r s ö n l i c h e n  K o m p e t e n z e n  d e r

K i n d e r  a n  e i n e m  a u ß e r s c h u l i s c h e n  O r t  z u  b e o b a c h t e n .  

D a s  P r o j e k t  w i r d  v o n  d e r  F r e i e n  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n  w i s s e n s c h a f t l i c h  b e g l e i t e t .  J o n a ‘ s

G r u n ds c h u l p r o j e k t  i s t  e i n  k o s t e n f r e i e s  A n g e b o t  u n d  w i r d  d u r c h  S p e n d e n  f i n a n z i e r t .  W i r  s i n d

d a n k b a r  f ü r  j e d e  F o r m  v o n  U n t e r s t ü t z u n g .

 
 

A u g u s t  2 0 1 8  -  F e b r u a r  2 0 1 9  

JONA´S 
GRUND 
SCHUL 

PROJEKT 
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Jona‘s Medientraining

vor mit klassischer Wissensvermittlung über 
Bücher konfrontiert. Es mangelt sowohl an 
technischer Ausstattung als auch an Kon-
zepten und Ressourcen, um digitale Medien 
sinnvoll in das Klassenzimmer zu integrieren. 
Auch der „Bring-Your-Own-Device“-Ansatz 
bringt zu viele Hürden mit sich, als dass der 
Lernort Schule durch die Nutzung der eige-
nen Smartphones im Unterricht profitieren 
könnte. Externe (Fach-)Pädagogen sind hier 
wichtige Kooperationspartner, um auch in 
Bezug auf Medienkompetenz das Bildungs-
angebot der Schule zu ergänzen. Genau dies 
tut „Jona‘s Medientraining“. 

Das Projekt setzt bereits in der Grundschule 
an: Ausgebildete Medienpädagog*innen be-
gleiten den Unterricht und setzen digitale Me-
dien  im Regelunterricht ein. Dabei lernen die 
Kinder spielerisch den verantwortungsvollen 

Zunächst einmal muss festgestellt werden, 
dass es insbesondere die heutigen jungen 
Menschen sind, die den digitalen Wandel 
tragen und gestalten; Medienkompetenz 
wird immer bedeutsamer für erfolgreiche 
Bildungs- und Berufsbiographien. Gleichzei-
tig sind Kinder und Jugendliche besonders 
schutzbedürftig - auch in der digitalen Welt. 
Ein bewusster Umgang mit den Risiken von 
neuen Technologien ist daher grundlegend 
für die gelingende Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft.

In der Vermittlung von Medienkompetenz 
stehen nach Meinung von Politik, Wirtschaft 
und den Eltern aktuell vor allem die Schulen 
in der Pflicht. Auch wenn das Smartphone 
als Leitmedium sicherlich das Buch in den 
Augen der Schülerinnen und Schüler abge-
löst hat, werden sie in der Schule nach wie 

Digitale Medien sind ein wichtiger Faktor für Chancengerechtigkeit und gesellschaftlicher 
Teilhabe: „Wer nicht (digital) kommuniziert, nimmt nicht teil“ (15. KJB, S. 306). Doch wie und 
wo erlernen Kinder und Jugendliche Medienkompetenz?
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Umgang mit verschiedenen Programmen 
und Technologien – und dies ganz nebenbei 
im regulären Unterricht. So wirkt das Projekt 
einerseits auf die digitale Handlungskompe-
tenz der Kinder und andererseits auf die der 
Lehrkräfte. Ziel des Projektes ist auch, dass 
Lehrkräfte an die Nutzung von neuen Medi-
en im Unterricht herangeführt werden und 
diese nach und nach eigenständig in ihren 
Unterricht integrieren. „Jona‘s Haus“ stellt 
dafür auch die nötigen Geräte zur Verfügung 
– Schulen können sich einen Klassensatz Ta-
blets ausleihen, sofern in der Schule keine 

eigenen Geräte vorhanden sind. 
So haben sich Schülerinnen und Schüler 2018 
im Rahmen von „Jona‘s Medientraining“ z.B. 
mit dem Thema „Löwenzahn“ auseinander-
gesetzt. Sie sind den Fragen nachgegangen, 
woher der Name der Pflanze stammt oder 

was man aus Löwenzahn zubereiten kann. 
Dabei sind selbst gestaltete, digitale Bücher 
entstanden, die viele wichtige Informationen 
über die Pflanze und ihre Anwendungsgebie-
te enthalten. Durch die Nutzung geeigneter 
Software werden in diesem Prozess Fähigkei-
ten vermittelt, die auch im klassischen Unter-
richt wichtig sind: Wo finde ich die relevanten 
Informationen? Wie kann ich sie übersicht-
lich darstellen? Wie kann ich anderen meine 
Ergebnisse ansprechend präsentieren? Inso-
fern stellt die Nutzung des Tablets in „Jona‘s 
Medientraining“ keinen Ersatz für Tafel und 

Buch dar, sondern 
eine sinnvolle Ergän-
zung.
Auch in „Jona’s Haus“ 
wurde im Rahmen 
des Nachmittagspro-
gramms das Thema 
„Medienkompetenz“ 
durch verschiedene 
Workshops aufgegrif-
fen und vertieft. Dafür 
wurden Ansätze und 
Methoden aus „Jo-
na’s Medientraining“ 
auf die Angebote im 
Rahmen der offenen 
Kinder- und Jugend-

arbeit übertragen. So sind auch in „Jona’s 
Haus“ tolle „Kunstwerke“ mit Tablets, Kame-
ra und allerhand anderen „Requisiten“ ent-
standen.
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chen Kochen eingebracht haben. 
Über den „Teenstreff“ hinaus stehen die 
Mitarbeitenden auch zu festen Zeiten zur 
Verfügung, um mit den Jugendlichen ge-
meinsam Bewerbungsschreiben zu ver-
fassen, nach geeigneten Ausbildungs-
möglichkeiten zu recherchieren oder um 
Bewerbungsgespräche vorzubereiten und 
die damit verbundenen Ängste und Sorgen 
aufzufangen und abzumildern. Regelmä-
ßig stattfindende Exkursionen und Ausflü-
ge zu möglichen Ausbildungsbetrieben wie 
zum Mercedes-Benz-Werk Marienfelde, zur  
Perschmann GmbH oder zu Vitanas GmbH 
runden das Projekt ab: Gerade für die oft aus 
benachteiligten Elternhäusern stammenden 
Teens aus „Jona‘s Haus“ ist der praktische 
Bezug wichtig, um eigene Vorstellungen zu 
entwickeln. Da sind berufsfelderkundende 
Maßnahmen oft sinnvoller als eine Internet-

Im Jahr 2018 nahmen um die 30 Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 21 Jahre regelmä-
ßig am Berufsorientierungsprojekt teil. Schon 
seit vielen Jahren ist der „Teenstreff“ ein zen-
trales Angebot im Rahmen unserer Jugend-
arbeit. Und auch im Rahmen von „Jona‘s Be-
rufsorientierungsprojekt“ darf er nicht fehlen. 
Beim „Teenstreff“ finden sich alle Teilneh-
menden zusammen, um gemeinsam zu ko-
chen und anhand eines Themas miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Wichtige Fragen 
der Jugendlichen drehen sich um schulische 
Herausforderungen, erste Schritte ins Berufs-
leben oder die Gestaltung von Freundes- und 
Partnerbeziehungen. Für all diese Fragen ste-
hen mehrere Pädagog*innen und engagierte 
Unterstützer bereit. Für ihre Teilnahme erhal-
ten die Jugendlichen ein Zertifikat, das ihnen 
bescheinigt, wie sie sich in den Gruppen- 
diskussionen sowie beim gemeinschaftli-

Jona‘s Berufsorientierungsprojekt

Im Rahmen von „Jona‘s Berufsorientierungsprojekt“ bekommen Jugendliche mit und ohne 
Fluchthintergrund verschiedene Hilfen mit dem Fokus Schulabschluss und Übergang ins  
Berufsleben. Auch die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung  und der Austausch mit  
anderen Jugendlichen sind Teil des Projekts.
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recherche. So besuchten die Teilnehmenden 
im Jahr 2018 wieder eine Job- und Ausbil-
dungsmesse, um direkt mit Ansprechpartnern 
der Betriebe in Kontakt zu kommen. 
Als besonderes Ereignis innerhalb des Berufs-
orientierungsprojekts ist für das Jahr 2018 der 
Bau eines Fahrrad-Ports festzuhalten: Neben 

dem Geräteschuppen haben die Jugendlichen 
unter fachmännischer Anleitung in 6 Tagen 
einen sicheren sowie wind- und wetterfesten 
Unterstand für die zahlreichen Fahrräder von 
„Jona‘s Haus“ gebaut. Dabei standen nicht 
nur handwerkliche, sondern auch planerische 
und soziale Kompetenzen auf dem Prüfstand.
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Mit der Three SixTeens Night gibt es im Rah-
men unserer Jugendarbeit ein besonderes 
Angebot für junge Menschen mit Fluchthinter-
grund. Initiiert wurde es 2018 von einem Mit-
arbeiter, der als ehemaliger Flüchtling die Si-
tuation der neu ankommenden Jugendlichen 
aus eigener Erfahrung kennt. Er hat deshalb 
ein besonders sensibles Ohr für ihre Probleme 
und Herausforderungen. Zusammen mit an-
deren Mitarbeitenden von „Jona’s Haus“ wird 
im Rahmen der Three SixTeens Night regelmä-
ßig gekocht und über Themen gesprochen, 
die speziell junge Geflüchtete betreffen. 

Die Three SixTeens Night stellt eine Ergänzung 
des „Teenstreffs“ dar. Durch den Besuch der 
Three SixTeens Night wird gerade Jugendli-
chen, die erst vor kurzem hier angekommen 
sind und die die deutsche Sprache noch kaum 
sprechen, der Anschluss an die Gruppe der 
„Teenstreff-Teens“ erleichtert. Gemeinsame 
Ausflüge und Aktionen tragen zum Austausch 
bei und schaffen durch das Teilen schöner Er-
fahrungen und Erinnerungen ein Fundament 
für den Ausbau von Freundschaften und Ge-
meinschaft.
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6.2 OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT

Auch im Jahr 2018 war „Jona‘s Haus“ am Nachmittag für viele Kinder und Jugendliche im Ein-
zugsgebiet eine feste Anlaufstelle. Durchschnittlich zählten wir zwischen 50 und 70 Besucher*in-
nen pro Tag. Ein Großteil der Kids und Teens kommt täglich zu uns. Für sie ist „Jona‘s Haus“ wie 
ein zweites Zuhause. Hier treffen sie ihre Freunde, feiern Geburtstag, zeigen die zurückbekom-
menen Klassenarbeiten aus der Schule oder verlieren ihren ersten Zahn. Für all die großen und 
kleinen Sorgen des Alltags stehen jeden Tag mehrere hauptamtliche Mitarbeiter*innen mit einem 
offenen Ohr zur Verfügung. Sie werden von insgesamt sechs Freiwilligen im Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes tatkräftig und kreativ unterstützt. 

In „Jona's Haus“ Auf dem Gelände

Warmes Mittagessen Spielplatz

Hausaufgabenbetreuung Basketball

Nachhilfe Verkehrsübungsstrecke

Kinderraum Fußball

Jugendraum Garten

Bastelraum Werkstatt 

Kinder-Andacht Feste und Veranstaltungen

Workshops Grillabende

Musikunterricht Familien-Picknick
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J O N A ' S  H A U S  
W O C H E N P R O G R A M M  

0 5 . 1 1 . - 1 1 . 1 1 . 2 0 1 8  
 

DI 

MI

FR 

SA 

SO 

MO

T ä g l i c h  g e ö f f n e t ,  a u c h  a n  a l l e n  S o n n -  u n d  F e i e r t a g e n  
M o n t a g - S o n n t a g  v o n  1 3 : 3 0  b i s  1 8 : 3 0  U h r ,  

J o n a ' s  H a u s ,  S c h u l s t r .  3 .  1 3 5 9 1  B e r l i n ,  0 3 0 /  3 6 3  2 7  3 6  
h a u s @ s t i f t u n g - j o n a . d e ,  w w w . s t i f t u n g - j o n a . d e  

 

Täglich: 

13:30 bis 15:30 

Mittagessen 

und 

Hausaufgaben 

# 

15:30 bis 16:30  

Workshop 

# 

17:00 bis 18:30 

Lieder, Spiele  

und  

Geschichten  

in Jona‘s Herz 

# 

Alle Angebote sind

kostenfrei!  

# 

Freitags  

um 16:00 Uhr:

Deutschkurs  

für Eltern  

 

DO

Tiere  im  Herbst  aus

Salzteig  basteln  

Mini-Teens-Treff  

Teenstreff   

  Backen:

herbstlichen

Kürbiskuchen  

Mit  Pinseln  oder

Fingern:  Malen

und  Gestalten  

Mit  Schwung  in  die

Schulwoche:  Tanzen  

Sing  your  song  -

Karaoke  

Wochenprogramm

„Jona‘s Haus“ hat jeden Tag geöffnet und jeden Tag haben unsere Besucherinnen und Besucher 
die Chance, in einem Workshop eigene Talente zu entdecken und Fähigkeiten zu vertiefen. In 
Kleingruppen und altersdurchmischt erlernen die Kinder hier Sozialkompetenzen und ganz be-
sondere Handlungsfelder kennen: So bietet der Bastelraum die nötige Ausstattung, um sich im 
Töpfern auszuprobieren. Dank ehrenamtlicher Unterstützung können wir regelmäßig Workshops 
anbieten, in denen sich sprichwörtlich alles um den Ton „dreht“. Dabei kommen bunt glasierte 
Ton-Osterhasen, herbstliche Ton-Blätter oder aber reich verzierte Vasen heraus. Doch nicht nur 
Handwerkliches steht auf dem Programm: Wir bieten auch Workshops im kreativen, sportlichen, 
musischen oder kognitiven Bereich. Dabei wird stets darauf geachtet, dass das Angebot in jeder 
Woche abwechslungsreich und ausgewogen ist. 
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Ferienprogramm

Schulfrei – das ist erstmal für alle Kinder ein Anlass zur Freude. Viele Kinder dürfen sich in den 
Ferien darauf freuen, mit ihrer Familie zu verreisen oder an einem Ferienlager teilzunehmen. Da-
durch sammeln sie „ganz nebenbei“ neue Erfahrungen, (Kultur-) Kompetenzen und erweitern 
ihren Horizont. 
Für die uns besuchenden Kinder und Jugendlichen gilt das leider nicht. Bereits der Ausflug z.B. 
in den Spreewald stellt ihre Eltern vor verschiedene Herausforderungen. Um ihnen trotzdem eine 
bereichernde, fördernde und schöne Ferienzeit zu bereiten, gibt es jedes Mal ein besonderes  
Ferienprogramm.

 

 

Montag, 22.10. Das gibt es nur im Herbst – Kreativ Kürbisse ausschnitzen 

Dienstag, 
23.10. 

Großes Herbstferienhighlight – 
Besuch beim Mercedes-Benz Werk Berlin 

Ausflug ab 12 Jahren mit Extra-Anmeldung 
Mittwoch 24.10. Burgen und Könige – Computerspiele Teil 1 

Donnertag, 
25.10. 

Herbstliche Köstlichkeit –  
Kürbissuppe à  la Jona’s Haus zubereiten 

Freitag, 26.10. Herbstliches Abenteuer in Brandenburg 
Ausflug ab 6 Jahren Erlebnis-Dorf Elstal mit Extra-Anmeldung 

Samstag, 
27.10. 

Drahtloser Alltagsbegleiter:  
Entdecke, woher dein Handy kommt! 

 
Sonntag, 28.10. 

Modischer Herbstschmuck –  
Ketten und Armbänder aus Naturmaterialien basteln  

Montag, 29.10. Nichts für Feiglinge! 
Geländespiel im Dunkeln auf dem Jona-Gelände 

Dienstag, 
30.10. 

Herbstliches „Baumaterial“ liegt überall –  
Wir errichten Laubhütten 

Mittwoch, 
31.10. 

Martins verborgener Schatz – 
Eine Schnitzeljagd zum Tag der Reformation 

Ausflug ab 9 Jahren mit Extra-Anmeldung  
Donnertag, 

01.11. 
Jona-Kino für Groß und Klein – 

Wir machen es uns gemütlich bei Film und Popcorn im Jona-Kino 

Freitag, 02.11. Dem Herbst auf der Spur – 
Wanderung auf den Hahneberg 

Samstag, 
03.11. 

Burgen und Könige – 
Computerspiele Teil 2 

Sonntag, 04.11. Herbstliche Flamme – 
Lagerfeuer und Stockbrot am Ferienende 

Öffnungszeiten in den Herbstferien:  
Mo–Fr 12:30–18:30 Uhr / Sa & So 13:30–18:30 Uhr 

Alle Angebote sind kostenfrei. Programmänderungen vorbehalten. 
Für Ausflüge bitte Sonderflyer und die Anmeldung beachten! 

 

Jona’s Haus, Schulstraße 3, 13591 Berlin 
Internet: www.stiftung-jona.de 
Telefon: 030 / 363 27 36 
E-Mail: haus@stiftung-jona.de  
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Das waren unsere Ferien-Highlights im Jahr 2018:

Osterferien
• Ausflug in den Schlossgarten
• Kinobesuch
• Ausflug zu Karls Erlebnis-Dorf
• Lagerfeuer in der Grillhütte

Herbstferien
•  Fußball-Ferienschule  

mit dem SC Staaken
• Schnitzeljagd in Staaken
• Ausflug zu Karls Erlebnis-Dorf

Weihnachtsferien
• Heiligabend mit Geschenken
• Silvesterparty

Winterferien
• Bowling
• Bambooland
•  Fußball-Ferienschule  

mit dem SC Staaken

Sommerferien
• Segelfliegen
• Kanufahren
• Bogenschießen
• Reitunterricht
• Musical „David und Goliath“
• Teddy-Docs in der Charité
• Ausflug ins Kino
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Mini-Teens

Die Arbeit mit den Mini-Teens im Jahr 2018 umfasste den wöchentlich stattfindenden Mini-Teens-
Treff sowie besondere Ereignisse und Projekte. 

Ideen gesammelt; schließlich fand die Idee, 
gemeinsam Reitunterricht zu nehmen, die 
meisten Befürworter. Daraufhin entwarfen 
sie unter Begleitung der pädagogischen Lei-
tung von „Jona‘s Haus“ einen Projektplan. 
Sie riefen bei einer Reitschule im Bezirk an, 
um die Preise zu erfragen. Dann stellten sie 
einen Finanz- und Terminplan auf. Die ge-
sammelten Erkenntnisse präsentierten sie 
schließlich in der Jugendjury. Ihr Vortrag war 
sehr überzeugend, sodass sie schließlich ge-
nug Zustimmung und über 800 Euro aus dem 
Topf für ihr Projekt gewinnen konnten. Die-
ses Geld ermöglichte insgesamt 10 Kindern 
die Teilnahme an 4 Einheiten (mit jeweils  

Das wichtigste Projekt für die jungen Teens 
trug den Titel „Ein toller Ritt“ und das war 
es auch: Die Mini-Teens haben dieses Pro-
jekt von der Idee bis hin zur Umsetzung mit 
großer Selbstständigkeit bewerkstelligt. Im 
Rahmen des Jugenddemokratie-Fonds steht 
Kindern und Jugendlichen in Spandau je-
des Jahr ein Finanztopf von 11.000 Euro zur 
Verfügung. Kinder- und Jugendgruppen sind 
aufgerufen, sich für diese Gelder zu bewer-
ben. Dafür benötigen sie eine Projektidee, 
die sie den anderen Gruppen vorstellen. Im 
Anschluss wird als „Jugendjury“ gemeinsam 
über die Verteilung der Gelder entschieden. 
Die Mini-Teens hatten in mehreren Treffen 
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2,5 Stunden) Reitunterricht. Dabei lernten 
sie, was alles zur Pflege eines Pferdes nötig 
ist: Striegeln, Hufeisen auskratzen, Heuaus-
legen, Satteln und viele andere Dinge. Auch 
in ihrer persönlichen Stärke und Reife lernten 
die Mini-Teens viel dazu: Eine Teilnehmerin 
hatte am ersten Tag starke Angst und traute 
sich nicht in die Nähe der Pferde. Doch am 
zweiten Tag konnte sie ihre Scheu überwin-
den und entwickelte sich bis zum vierten Tag 
zu einer selbstsicheren Reiterin. 
Zwei anderen Mädchen half das Projekt bei 
der Überwindung einer alten Feindschaft. In 
den Reitstunden vermittelte die Reitlehrerin 
den richtigen Umgang mit Pferden und er-

klärte, dass man Pferden mit guten Gefühlen 
begegnen müsse. Zufälligerweise waren die 
beiden streitenden Mädchen gemeinsam für 
dasselbe Pferd zuständig. Sie nahmen die 
Worte der Reitlehrerin sehr ernst und verga-
ßen in der gemeinsamen Verantwortung für 
ein anderes Lebewesen ihren Streit. So wur-
de es möglich, dass das eine Mädchen das 
Pferd an der Leine führte, während das an-
dere obenauf saß und umgekehrt. Während 
der vier Tage wuchsen sie zu Freundinnen 
zusammen – und das nachhaltig. Sie pflegen 
heute zwar kein gemeinsames Pferd, aber 
eine enge Freundschaft. 
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6.3 FAMILIEN- UND GEFLÜCHTETENARBEIT

AUSTAUSCH
In „Jona‘s Familiencafé“ sind jeden Sonntag 
geflüchtete und nichtgeflüchtete Eltern mit ih-
ren Kindern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Viele Mütter und zunehmend auch Väter nut-
zen diese Gelegenheit, um mit anderen ins Ge-
spräch zu kommen und eine sorglose Zeit zu 
verbringen. Dies ist auch deswegen möglich, 
weil wir durch treue ehrenamtliche Unterstüt-
zung selbstgebackene Kuchen anbieten kön-
nen. Gerade über das Essen kommen Familien 
schnell ins Gespräch und da bieten die lecke-
ren Süßspeisen willkommene Gesprächsan-
lässe. 

SPRACHLICHE FÖRDERUNG
Auch im Jahr 2018 konnten wir wöchentlich 
zwei Deutschkurse für verschiedene Niveau- 
stufen anbieten. Insgesamt erreichten wir da-
mit über 30 Eltern. Dank der parallel stattfin-
denden Kinderbetreuung nehmen Väter und 
Mütter gleichermaßen dieses Angebot wahr. 
Trotz teilweise beachtlicher Fortschritte be-
obachten wir, dass für Eltern das Erlernen der 

deutschen Sprache neben all den Verpflich-
tungen des Alltags und der Kindererziehung 
eine große Herausforderung darstellt. Umso 
wichtiger ist ein auf Vertrauen angelegtes Ver-
hältnis. Nur so können wir die Eltern dabei 
unterstützen, ihr neues Leben in Deutschland 
selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. 

BERATUNG UND VERMITTLUNG
Im Rahmen der offenen Arbeit übernehmen 
unsere Mitarbeitenden immer wieder bera-
tende und vermittelnde Tätigkeiten. Aus Sicht 
der Familien stellen wir niedrigschwellige An-
sprechmöglichkeiten bereit. Zudem verfügen 
einige Mitarbeitende über arabische Sprach-
kenntnisse und können Formulare und an-
dere Schreiben übersetzen. Da es sonst oft 
die älteren Kinder sind, die diese Aufgaben 
übernehmen, ist unsere Hilfe gerade auch für 
Kinder eine wichtige Entlastung. Sie können 
diese Verantwortung, die sowieso zu groß ist 
als dass Kinderschultern sie tragen sollten,  
ablegen und einfach nur Kind sein.

„Jona‘s Haus“ bietet nicht nur einen Ort für Kinder und Jugendliche. In unserer Arbeit haben wir 
die ganze Familie im Blick. Weil wir wissen, wie wichtig das soziale Gefüge der uns besuchenden 
Kids und Teens ist, stehen unsere Mitarbeitenden auch für Eltern und Angehörige mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Wichtige Pfeiler unserer Familien- und Geflüchtetenarbeit im Jahr 2018 waren: 
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INTEGRATIONSTRAINING
In den durch Casablanca e.V. durchgeführten 
„Elterntrainings“ bekommen die Eltern der 
Kinder von „Jona‘s Vorschulprojekt“ wichtige 
Kompetenzen und Kenntnisse zum Thema 
Elternschaft in Deutschland vermittelt. Auch 
dieses Angebot ist niedrigschwellig aufgebaut 
und setzt auf die Freiwilligkeit und Bereitschaft 
der Mütter und Väter, sich auf ihre Rolle als El-
tern in Deutschland einzulassen. In 5 aufein-
ander folgenden Wochen beschäftigen sich 
die Eltern in Sitzungen mit einer Dauer von je-
weils vier Stunden mit allen wichtigen Fragen 
rund um die Erziehung und Bildung der Kin-
der. Zum Abschluss erhalten sie ein Zertifikat 
über die erfolgreiche Teilnahme am Elterntrai-
ning. Im Jahr 2018 fanden zwei Durchläufe des 
Kurses statt. 24 Eltern konnten das Training 
mit Erfolg abschließen.

SPORTLICHE AUSZEIT
Bei all den Sorgen und Nöten des Alltags der 
Geflüchteten, die uns in „Jona’s Haus“ besu-
chen, ist es wichtig, auch einfach mal abzu-
schalten und zu vergessen. Am besten gelingt 
dies beim gemeinsamen Sport. Deswegen bie-
tet „Jona‘s Haus“ seit 2015 regelmäßig sport-
liche Betätigung für geflüchtete und nicht- 
geflüchtete junge Menschen an. Besonders 
beliebt sind dabei Fußball und Basketball. 
Die Regeln sind einfach und klar, sprachliche 
Hürden spielen genauso wenig eine Rolle wie 
gegenseitige Vorurteile. Bewegung bringt fri-
schen Wind in die Gedanken und nach einem 
aufregenden, fairen Spiel freuen sich alle über 
die gute und gemeinschaftlich verbrachte Zeit. 
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6.4 FESTE, VERANSTALTUNGEN & JUBILÄEN

6. Juli Erster Spatenstich
„Jona’s Kinderwohngruppe“

4. September Jona’s 
12. Geburtstagsfeier

19. Oktober Fest „10 Jahre Lions 
unterstützen Jona“ 

30. August

Besuch der Partner- 
gemeinde der ev.  

Kirchengemeinde  zu 
 Staaken aus Tansania

16. November Vorlesetag 

Königsfest 
mit Besuch von 
Bezirksstadtrat 

Stephan Machulik

9. Dezember

Großes 
Weihnachtsfest 
in „Jona’s Haus“

24.-26. Dezember

Crowdfunding 
Challenge 

der Stiftung Bildung 
und Gesellschaft

Für die Kinder und Jugendlichen in „Jona‘s Haus“ ist nicht nur das „Willkommen-Sein“ von gro-
ßer Bedeutung, sondern auch die besonderen „Highlights“ des Jahres: Feste und Feiern. Gerade 
geflüchtete Kinder und Jugendliche (und ihre Familien) werden durch das gemeinsame Feiern 
von Festen unseres Kulturkreises mit einbezogen und integriert. Das wichtigste Fest in „Jona‘s 
Haus“ ist Weihnachten. Viele Kinder, die uns besuchen, kennen es gar nicht, dass zu bestimmten 
Anlässen die Familie zusammenkommt - für sie ist Weihnachten im „Jona“ ihr einziges Weih-
nachtsfest. Aber auch andere Feste wie Ostern und traditionelle „Jona“-Feste wie das Spielplatz-
fest und das Königsfest bieten jedes Jahr einen Rahmen, Gemeinschaft zu fördern und zu feiern. 
Darüber hinaus schenken auch viele Veranstaltungen rund ums Jahr viel Anlass zur Freude.

10. Februar

3. März

1. April

9. April

30. April

1. Juni

25. Mai

2. Juni

7. Juni

22. Juni

22. Juni

23. JuniArabischer Tag

Besuch von 
Kinderbuch-Autor 

Thomas Mac Pfeifer

Osterfest

Besuch von Petra Pau  
Vizepräsidentin des 

Deutschen Bundestags

10. Golf-Turnier 
des Lions Club 
Berlin - Mitte

„JLL-Cup“ im 
Allianzstadion in 

Berlin-Mariendorf 

Spielplatzfest 

Kick-it mit 
Arne Friedrich

Social Day 
der GASAG 

Stadtteilfest Staaken 

Besuch von 
Jocelyn B. Smith 

Seifenkisten-Rennen 
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Filmvorführung im „filmkunst 66“ freuen. Mit 
diesen Sommerferien-Highlights haben die 
Mitglieder des Lions Club Berlin-Mitte nicht 
nur unvergessliche Erlebnisse ermöglicht, 
sondern auch einen Grundstein für eine noch 
persönlichere und tiefere Freundschaft gelegt. 
Tausend Dank dafür!

2018: 10 Jahre Freundschaft zum             
             Lions Club Berlin-Mitte
Ein ganz besonderes Ereignis war das 10-jäh-
rige Jubiläum der Freundschaft zwischen dem 
Lions Club Berlin-Mitte und der Stiftung Jona. 
Ganz vielfältig, treu, großherzig und mit vielen 
ermunternden Worten haben die „Lions“ seit 
2008 „Jona’s Haus“ begleitet und unterstützt. 
Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken!
Gerade 2018 haben die „Lions“ das „Jona“ 
auch nochmal ganz besonders beschenkt. Es 
gab wieder ein tolles Golf-Turnier. Außerdem 
durften unsere Jugendlichen im Herbst bei 
einem gemeinsamen Abend in „Jona’s Haus“ 
viele Impulse und Ratschläge für ihren Berufs-
weg mitnehmen. 
Zum Abschluss gab es noch ein großes Tisch-
tennisturnier: „Löwen“ vs. „Fische“.
Auch während des Jahres besuchten uns ein-
zelne „Lions“-Mitglieder oder ermöglichten Be-
suche, Betriebsbesichtigungen, Praktikums-
plätze oder sogar einen Ausbildungsplatz.
Ganz besonders waren auch die Ausflugs-High-
lights, mit denen die „Lions“ unsere Kids und 
Teens im Rahmen des Sommerferienpro-
gramms überrascht hatten: So durften wir Se-
gelfliegen, Kanu-Fahren, Bogenschießen und 
uns über einen tollen Film bei einer „Jona“- 
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Im Umkehrschluss bedeutete dies für die Kids 
und Teens aus „Jona’s Haus“ ein großes und 
herzliches Abschiednehmen von den sechs 
Freiwilligen des vorigen Jahrgangs. 

2018 bescherte uns einige neue Gesichter 
in und um „Jona’s Haus“: Zum Spätsommer 
nahmen fünf Freiwillige im Bundesfreiwilligen-
dienst mit Flüchtlingsbezug ihren Einsatz bei 
uns auf. 

Unsere Mitarbeitenden 2018

Vollzeit 

Teilzeit 

Freiwillige 

Honorarkräfte

Ehrenamtliche

7. Team und organisationsentwicklung

Vormittag tätig (im Vorschulprojekt und im 
Grundschulprojekt). Auch eine neue Kraft fürs 
Praktische hat „Jona’s Haus“ bekommen, so-
dass alle Anliegen rund um Wartung und In-
standhaltung bei unserem neuen Hausmeis-
ter in besten Händen sind. 

Auch vier pädagogische Mitarbeitende konn-
ten wir für „Jona’s Haus“ gewinnen. Zwei da-
von unterstützen nun in der offenen Arbeit 
am Nachmittag (auch eine mit besonderen 
Sprachkenntnissen für die anhaltend wichti-
ge Arbeit mit geflüchteten Familien) und zwei 
sind im Rahmen der Bildungsprojekte am 

6

11

11

6

2
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Einen ganz besonderen Stellenwert für un-
sere Arbeit hat das Engagement von vielen 
ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Un-
terstützern. Dabei ist die Form der Unterstüt-
zung so vielfältig wie es die Menschen sind: 
Jeder tut nach Kräften das, was möglich ist. 
Seit Beginn gibt es jede Woche selbst geba-
ckene Kuchen von einer Ehrenamtlichen. 
Andere geben Nachhilfe für die Kinder und 
Jugendlichen aus „Jona’s Haus“. Auch Gitar-
renunterricht konnte durch ehrenamtliches 
Engagement für Kinder im Jahr 2018 ange-
boten werden. All diese kleinen Bausteine 
machen „Jona’s Haus“ zu dem, was es ist: 
Ein Ort voller Leben und Möglichkeiten, mit 
vielen offenen Gesichtern und Herzblut für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im 
Zeichen der Nächstenliebe. 

Bei so viel Bewegung im Team ist es wichtig, 
Gelegenheiten zum Zusammenwachsen zu 
geben. Das tun wir zum einen in der täglichen 
gemeinsamen Andacht zu Dienstbeginn so-
wie in der gemeinsamen Abschlussrunde am 
Abend, in der wir alle pädagogisch relevan-
ten Ereignisse reflektieren und besprechen. 
Zum anderen finden über das Jahr verteilt 
verschiedene Aktivitäten und Ausflüge statt, 
bei denen man nicht nur über die Arbeit ins 
Gespräch kommen und zusammenwachsen 
kann.
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Jona’s Freunde e.V.

ihre Tätigkeit und die gute Zusammenarbeit 
im Jahr 2018 ganz herzlich danken!

Die Stiftung Jona wird seit dem Jahr 2010 
vom Verein „Jona’s Freunde e.V.“ unterstützt. 
Wir möchten allen Engagierten im Verein für 

Arbeitskreise und Netzwerke

• Stadtteilkonferenz „Heerstraße Nord“ 
• Jugendhilfeausschuss Spandau
• Kinderschutzrunde (lokal und bezirklich)
•  AG „Arbeitsweltbezogene Jugendarbeit 

Spandau“
• AK Geflüchtete Schnittstelle Schule
• Gemeinsam für Berlin
• Jumpers Netzwerk

Unsere Partner

• CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V. 
• Kunstlandschaft e.V. 
• SC Staaken 1919 e.V. 
•   „Bunte Bastelei“ des Katharinenhofs am 

Uferpalais
• Casablanca e.V.
• KompaxX e.V. – Jugendhilfe 
• „Flotte Lotte Kommunal“
• Kinderkulturmonat

Die Stiftung Jona ist spitzenverbandlich durch ihre Mitgliedschaft beim Diakonischen Werk  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. organisiert.



37

Um die große Anzahl von Fahrrädern vor dem 
Winter zu schützen, haben die Teens von  
„Jona’s Haus“ unter fachmännischer Hilfestel-
lung einen Fahrradschuppen gebaut. Hier sind 
die Fahrräder sicher aufbewahrt und benöti-
gen im nächsten Frühjahr weniger Instandset-
zungsmaßnahmen. 

Ein neues Highlight in puncto Spielgeräte 
auf Jona’s Außengelände ist zudem die neue 
Nestschaukel. Im Liegen gemeinsam schau-
keln und dabei in den Himmel schauen, das 
ist nicht nur was für die Kleinen, sondern auch 
für Mini-Teens und Teens, denn dabei entwi-
ckeln sich oft die besten Gespräche… 

Weitere Anschaffungen waren unter vielem 
anderen auch:
• ein großer Theaterspiegel im Theaterraum
• Reckstangen für Groß und Klein
•  ein neuer Beamer mit Leinwand für den  

Theaterraum
• eine Kinder-Spielküche für die Vorschule 
•  Bälle für’s Bällebad 

u.v.m.

Der Herbststurm „Xavier“ hatte im Jahr 2017 
seine Spuren auf unserem Außengelände hin-
terlassen: vier Linden und eine Robinie musste 
infolge der Schäden gefällt werden. Deswegen 
waren verschiedene Neugestaltungen not-
wendig, die wir 2018 umgesetzt haben. Wo 
früher Familien im Schutz der Bäume gepick-
nickt hatten, befindet sich nun unser „Linden-
schiff“. Hier können schon die Kleinsten erste 
Kletterpartien meistern, denn das Schiff bietet 
mit seinen verschiedenen Decks verschiede-
nen Altersgruppen Aufenthaltsmöglichkeiten 
– und Dank des Sonnensegels auch Schatten 
für Kids und Eltern! 

Im Zuge der Errichtung konnten auch die rund 
um den Sportplatz entstandenen Schäden 
behoben werden: So wurde der Sportplatz 
mit neuen Bänken eingefasst und bietet nun 
eine sichere Abgrenzung zwischen Spiel- und 
Sportbereich. Die Schäden in der Verkehrs- 
übungsstrecke wurden beseitigt, sodass al-
len Kindern und Jugendlichen wieder diverse 
Nutzungsmöglichkeiten mit Fahrrad, Kettcar 
oder Roller offen stehen. 

8. Anschaffungen
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9. vision „jona´s campus“

Auf dem Weg von der ersten Idee über die ge-
meinsame Planung mit unserem Architekten 
bis hin zum ersten offiziellen Spatenstich: Das 
Jahr 2018 war für alle Mitarbeitenden, Kinder, 
Jugendlichen und Familien aus dem „Jona“ 
ganz besonders spannend. Am 6. Juli erfolgte
nämlich mit der Beteiligung von vielen Freun-
den, Unterstützern und Ehrengästen wie dem 
Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank und  
der König-der-Löwen-Sängerin Jocelyn B.  
Smith der „feierliche Spatenstich“ und somit 
der Baustart  von „Jona’s Kinderwohngruppe“. 
Für das Fest bastelten die Kinder in „Jona’s 
Haus“ in liebevoller Arbeit eine Wimpelgirlan-

de aus bunter Pappe. 55 Meter wurde sie lang, 
denn das ist der Umfang des neuen Gebäudes. 
Gemeinsam wurde mit der Girlande die Fläche 
markiert, auf der „Jona’s Kinderwohngruppe“ 
entstehen würde. Beim Fest stellten sich die 
Kinder, Mitarbeitenden, Gäste und Nachbarn 
vor, was in dem großen Rechteck auf der Wiese 
später passieren würde: In dieser Ecke wird ge-
kocht, hier wird gegessen werden, hier sind die 
Kinderzimmer und dort wird sich im nächsten 
Jahr die Treppe ins Obergeschoss befinden!
Im Sommer 2019 soll der Bau fertiggestellt 
werden, damit ab Herbst 10 Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahren hier einziehen können, um 

Wenn einer allein träumt, bleibt es ein Traum. 
Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit. 

Dom Hélder Câmara (1909-99), brasilian. Theologe
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Die Vision der Stiftung Jona ist, dass im nächs-
ten Schritt auf dem verbleibenden Teil des 
großen Grundstücks eine integrative Kinder-
tagesstätte mit Schwerpunkt Sprachförderung 
und Bewegung errichtet wird. Der Bedarf an 
Plätzen in der Kindertagesbetreuung ist un-
gebrochen hoch. Doch die Planungen sind 
aufwändig und benötigen viel Zeit und Know-
How. Am Ende soll „Jona’s Haus“ mit der Kin-
derwohngruppe und der Kita ein Ensemble 
werden, in dem Kinder und Jugendliche aller 
Altersgruppen unter dem Dach der Stiftung 
Jona gefördert und auf ihrem Weg vom Rand 
in die Mitte der Gesellschaft begleitet werden.
Wir freuen uns, wenn Sie Teil dieser Vision 
sein möchten!

ein „Zuhause auf Zeit“ zu finden.
Die Gründe dafür, dass Kinder aus ihren Fami-
lien herausgenommen werden müssen, sind 
vielschichtig: Probleme zwischen den Eltern, 
vorliegende Erkrankungen und Abhängigkei-
ten, Missbrauch, Vernachlässigung – von Fall 
zu Fall sind die Lebens- und Leidensgeschich-
ten der Kinder sehr individuell. In „Jona’s 
Kinderwohngruppe“ sollen die Kinder durch 
einen strukturierten Alltag mit verlässlichen 
Regeln, verschiedenen pädagogischen Ein-
zel- und Gruppenangeboten und durch den 
Auf- und Ausbau tragfähiger Beziehungen da-
bei unterstützt werden, Vergangenes zu verar-
beiten und sich zu starken Persönlichkeiten zu 
entwickeln, die sich und ihren Mitmenschen 
gegenüber mit Wertschätzung und Respekt 
begegnen. Gleichzeitig sollen nach Möglich-
keit durch das Einbeziehen der Eltern die Er-
ziehungskompetenzen der Personensorgebe-
rechtigten gestärkt werden, sodass im besten 
Fall die Familien wieder zusammengeführt 
werden können. So kann „Jona’s Kinderwohn-
gruppe“ für ein Kind ein „Zuhause auf Zeit“ 
sein, für ein anderes Kind wiederum ein Hei-
matort für einen längeren Lebensabschnitt.
Die Lage der Wohngruppe – direkt im Dorfkern 
Staakens und in unmittelbarer Nähe zu „Jo-
na’s Haus“ – bietet den Kindern vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten, v.a. aber auch eine 
Umgebung, in der sie körperlich, seelisch und 
geistig heilen können.

Wir danken all unseren Freunden und Unter-
stützern, die uns auf diesem Weg begleiten – 
und ganz besonders BILD hilft e.V. „Ein Herz für 
Kinder“, der mit einer großzügigen Unterstüt-
zung den Bau des Gebäudes mit ermöglicht.
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10. transparenz

Art der Einnahme Betrag in € Anteil in %
Zuwendungen, davon durch 641.915,09 51,26
    Stiftungen und gemeinnützige Organisationen 250.808,87 20,03
    Unternehmen und Charity-Events 131.030,29 10,46
    Privatpersonen 184.121,88 14,70
    Öffentliche Zuschüsse 75.954,05 6,07
Sonstige Einnahmen, davon durch 110.294,68 8,81
    Sachbezüge 22.409,72 1,79
    Erstattung Senatsverwaltung 83.732,81 6,69
    Erstattungen Arbeitsagentur 4.152,15 0,33
Summe 752.209,77 100

Art der Einnahme Betrag in €
Verkauf von Grundstücken 500.000,00

Gesamteinnahmen 2018 1.252.209,77

Unsere Einnahmen 2018

Durch den Verkauf eines Grundstücks erzielte die Stiftung Jona im Jahr 2018 zusätzlich Einnah-
men in Höhe von 500.000,00 €. 
2017 hatte die Stiftung Jona das Nachbargrundstück von „Jona’s Haus“ für den Ausbau ihrer 
Arbeit erworben. Das Grundstück zwischen der Schulstraße und Hauptstraße stand lediglich 
als Gesamteinheit zum Verkauf. 2018 erfolgte die geplante Veräußerung eines Teilgrundstücks.

Stiftung Jona
Notiz
Liebe Frau Meyer, wenn man in der Tabelle die Summe aktualisiert, dann ergeben sich auch andere Prozentzahlen. Könnten Sie bitte die Zahlen entsprechend dem Word-Dokument aktualisieren?
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Unsere Ausgaben 2018

Art der Ausgabe Betrag in € Anteil in %
Personal- und Honorarkosten 438.844,61 67,21
Pädagogische Angebote 115.742,55 17,73
Ausstattung Spielgeräte 21.102,36 3,23
Sonstige Ausstattung 5.772,12 0,88
Betriebs-, Büro- und Verwaltungskosten 68.891,97 10,55
    Rechts-, Beratungskosten, Buchführung 30.761,76 4,71
    Bürobedarf, Porto, Telefon 12.256,76 1,88
    Werbekosten 8.905,63 1,36
    Kfz-Kosten 12.304,67 1,88
    Sonstige Kosten 4.663,15 0,71
Versicherungen 2.417,74 0,37
Sonstige Ausgaben 174,00 0,03
Summe ohne Bau von „Jona’s Kinderwohngruppe“ 652.945,35 100

Im Zusammenhang mit dem Bau von „Jona’s Kinderwohngruppe“ sind seit 2017 
zusätzliche Ausgaben in Höhe von 1.178.680,34 € entstanden.

Gesamtausgaben 2018 inkl. anteiliger Kosten für 
„Jona’s Kinderwohngruppe“ in 2018

821.158,69 €

Grundstückserwerb Baukosten
2017 1.010.467,00 €
2018 30.000,00 € 138.213,34 €
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Abraham Projekt
agens Arbeitsmarktservice gGmbH
AOK Nordost
Arne-Friedrich-Stiftung
Bazar International de Luxembourg
Berliner Sparkasse 
Berliner helfen e.V. / Berliner Morgenpost
Berlin Capital Club
Bezirksamt Spandau von Berlin
BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ 
Börries GmbH & Co. KG
Brandenburgische Provinzial-
Genossenschaft des Johanniter-Ordens 
Burkart Verwaltungen GmbH
Burkart Grundbesitz GmbH
Campus für Christus
Caritas-Gemeinschaftsstiftung 
im Erzbistum Berlin 
COEO - Haus der guten Taten
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz e.V.
Dieterboy.com 2006
Dr. Michael Naschke und Partner
DTAD Deutscher Auftragsdienst AG
Evangelische Hochschule Berlin
Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

Facharztpraxis für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie in den Spandau-Arcaden
Fachverband evangelische Jugendhilfen e.V. 
Filmpark Babelsberg
Florida Eis Manufaktur GmbH
Förner Consulting GmbH
GASAG AG
Gemeinsam für Berlin e.V. 
Golf- und Landclub Berlin Wannsee e.V.
Gemeinwesenverein Heerstraße e.V.
Gerhard Borchert Baustoff-Fachhandel GmbH
„Gute Kräfte Berlin“ von AusserGewöhnlich 
Berlin GmbH & Co. KG 
gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft
haus.architekten
Hch. Perschmann GmbH
Hildegard Werner Stiftung 
für sozial benachteiligte Kinder
Hope Center e.V.
Inner Wheel Club Berlin – Internationaler Inner 
Wheel Distrikt 89 
Jochen Feilcke 
Kommunikation Wirtschaft und Politik
Jörg Jahnke GmbH
Jones Lang LaSalle Inc.
Jona‘s Freunde e.V.
Josua-Gemeinde e.V.

11. dank

An dieser Stelle möchten wir den vielen Freunden, Partnern und Engagierten in unserem Unter-
stützerkreis ganz ausdrücklich danken, dass sie die Arbeit von „Jona’s Haus“ im Jahr 2018 berei-
chert und in ihrer Vielfalt überhaupt erst möglich gemacht hat. 

Als besondere Unterstützer möchten wir namentlich erwähnen: 
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Jugendamt Spandau
Katharinenhof am Uferpalais: Bunte Bastelei
KEMIS-Stiftung
Kenia Projekt e.V.
KOMPAXX e.V.
Kunstlandschaft e.V. Förderverein für Kunst, 
Kultur und Gesellschaft
Landeskirchliche Gemeinschaft e.V.
Lars Cordes hairdesign 
Lekker Energie GmbH
Lions Club Berlin-Mitte
Lukas Gemeinde e.V.
L&M Consulting- und Verwaltungs-GmbH
oberüber druck & werbung
Poloclub Schönwalde
Pro Humanitate et Arte e. V. 
Reinhold Fehmer GmbH
Robert Lindner GmbH & Co. KG
Rotary Club Berlin 
SC Staaken 1919 e.V. Berlin
Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 

Shire Deutschland GmbH
Soli Deo Gloria Stiftung 
Stiftung am Grunewald
Stiftung Berliner Sparkasse von Bürgerinnen 
und Bürgern für Berlin
Stiftung Kinder in Not
Stiftung Pfefferwerk
Stiftung Scheffbuch
Stiftung wannseeFORUM 
Ströh Immobilien KG
Team Havelland e.V.
Tropical Islands
Upwind Holding GmbH
Verein für Berliner Stadtmission 
Vitanas Facility Services GmbH
Vostel.de
VROOM
Wegener Assekuranz 
WERTESTARTER 
Christliche Wertebildung gGmbH
Wildholz Spielgeräte
Wolfgang Wittrock Kunsthandel GmbH

Ein ganz besonderer Dank geht an unse-
re vielen Spenderinnen und Spender und 
an unsere Ehrenamtlichen! Ohne ihre Ver-
bundenheit wäre unsere Arbeit in und um  
„Jona’s Haus“ nicht möglich gewesen. 
Wir danken außerdem allen Paten und Mitglie-
dern im Verein der Freunde, die mit ihrer Arbeit 
zu einem guten Gelingen des Jahres 2018 in  
„Jona’s Haus“ und darüber hinaus beigetra-
gen haben.
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STIFTUNGSVORSTAND

Prof. Dr. Angelika Bier
Klaus-Dietrich Boy

Nikolai P. Burkart

UNSERE EINRICHTUNG

Jona’s Haus
Svetlana Nejelscaia

Pädagogische Leitung
Schulstraße 3

13591 Berlin

030.363 27 36
030.36 40 35 45

E-Mail: haus@stiftung-jona.de

HERAUSGEBER
Presserechtlich verantwortlich:
Prof. Dr. Angelika Bier
Stiftung Jona
Kurfürstendamm 213
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12. impressum und kontakt

KONTAKT

Stiftung Jona
Prof. Dr. Angelika Bier
Vorstandsvorsitzende
Kurfürstendamm 213
10719 Berlin

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: buero@stiftung-jona.de

Telefon:
Telefax:

030.882 14 18
030.881 44 65
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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 P. 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 und mildtätig anerkannt; sie wird beaufsichtigt von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz sowie vom Finanzamt 

für Körperschaften. Die Stiftung ist staatlich anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe und Mitglied im Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.




