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Liebe Friends,
was für ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Aus einer 2014 gegründeten ehrenamtlichen
Initiative wurde 2016 ein bundesweites Projekt. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich SwaF
zu einer etablierten Organisation gemausert. Unsere Vision blieb und bleibt stets die Gleiche: Aus
Fremden können Freunde werden.
Freundschaften, die bleiben:
Seit unserem Start konnten wir über 3000 Tandems zusammenbringen. In einer internen
Umfrage gaben 2 von 3 unserer Tandems an, dass sie Freunde geworden sind.
Wer macht eigentlich aus Fremden Freunde?
Über 200 ehrenamtliche Vermittler:innen und Engagierte im Bereich PR und Event haben in
diesem Jahr unser #teamswaf verstärkt. Sie haben gematched, Community-Events organisiert und
Menschen für die Idee von SwaF begeistert. Viel Austausch untereinander bot unsere SwaFAcademy: An insgesamt 14 Wochenenden in ganz Deutschland gab es spannende
Workshops und ganz viel Teamgeist.
SwaF ist jetzt in 18 Städten aktiv: Es gibt ehrenamtliche Teams in Aachen, Berlin, Bonn, Bremen,
Dresden, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Freiburg, Hamburg, Köln, Lampertheim, Landau, Leipzig,
Mannheim, Oldenburg, Potsdam, Stuttgart und Tübingen.
Und am aller Wichtigsten: Es gab unzählige Begegnungen zwischen Menschen, deren Wege sich
ansonsten nicht gekreuzt hätten.
Unser Team blickt nun voller Vorfreude und Tatendrang auf das kommende Jahr. Wir sind
überzeugt, dass Tandems auch 2018 ein wichtiger Schlüssel für mehr gesellschaftliches
Miteinander sind und dringend gebraucht werden. Unsere Jahreslosung 2018 steht
fest: Gekommen, um zu bleiben!

SwaF Fellowship
Um im kommenden Jahr noch mehr Menschen zu erreichen, haben wir das bezahlte SwaFFellowship ins Leben gerufen. In verschiedenen deutschen Städten werden wir 22 Fellows als
Botschafter:innen und Akteur:innen für Miteinander und Integration einsetzen.
So möchten wir unsere Standortteams, das ehrenamtliche Engagement und unsere Vision von
gesellschaftlicher Vielfalt stärken. Gleichzeitig bieten wir damit für 22 Menschen die Möglichkeit,
sich durch die Kombination aus Engagement, Nebenjob und intensiver
Qualifizierung, persönlich und professionell weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns sehr über Bewerbungen. Teilt die Ausschreibung auch gerne mit anderen potenziell
Interessierten.
Weitere Infos und die Ausschreibung findet ihr hier.

Spenden, Förderer und Partner
Auch weiterhin möchten wir möglichst viele geflüchtete Menschen in Deutschland mit einem Freund
an ihrer Seite starten lassen. Doch unsere Arbeit ist zeitintensiv und kostet Geld, daher freuen wir
uns über Spenden. Ob als Privatperson oder Unternehmen, das sich engagieren möchte unterstützt uns gerne! Unsere Kontodaten lauten: Start with a Friend e.V., IBAN:
DE26430609671183162700, BIC: GENODEM1GLS bei der GLS Gemeinschaftsbank.
Selbstverständlich stellen wir als gemeinnütziger Verein auch Spendenquittungen aus.
In 2018 gibt es eine weitere Möglichkeit uns zu unterstützen: Mit dem Fellow-Konzept möchten wir
im kommenden Jahr verstärkt Unternehmen, Kommunen und regionale Netzwerke in die
Finanzierung unserer Arbeit einbinden. Ihr könnt in eurer Stadt einen Fellow fördern und so Start
with a Friend auch bei euch vor Ort ermöglichen. Aktuell sind wir auf der Suche nach weiteren
Partnern, die einen Fellow fördern möchten.
Weitere Informationen gibt es hier.

Spread the SwaF Spirit
Abschließend möchten wir euch allen ganz herzlich für das wunderbar vielfältige Jahr 2017
danken.
All die vielen Freundschaften und das Miteinander waren und sind nur gemeinsam möglich!
Um noch mehr Menschen zu begeistern, teilen wir auf unseren verschiedenen Social Media Kanälen
News und Infos über unsere Arbeit, stellen die Teams und Menschen in den unterschiedlichen
Städten vor und berichten von den vielen tollen Begegnungen unserer Tandems. Schaut doch mal
auf Facebook, Instagram, Youtube oder Twitter vorbei – folgt uns, liked und teilt Beiträge, die Euch
gefallen und sagt es gerne allen weiter.
Außerdem möchten wir Euch für die Feiertage noch mit etwas SwaF-Spirit versorgen: Unser neuer
Film ist online!
Erfahrt mehr über unseren Teamgeist und die vielen Engagierten hinter den Kulissen.
Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und freuen uns auf das
nächste ereignisreiche und spannende Jahr!
Euer Team SwaF
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