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Liebe Friends,
endlich beginnt der Frühling!
Bereits zahlreiche Pläne schmiedend, schauen wir voller Vorfreude auf die vielen gemeinsamen SwaF
Unternehmungen und Begegnungen mit euch, den Communities und all unseren Freund*innen und Partner*innen.
Hoffentlich mit viel Sonnenschein im Gepäck.
Doch auch wenn wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, kommt nochmals große Freude auf. Denn es ist viel
passiert: SwaF ist erneut ein ganzes Stück gewachsen.
Mit dem Start des SwaF Fellowprogramms haben wir 24 neue Kolleg*innen dazugewonnen und konnten in 5
weiteren Standorten den Auftakt für neue Freundschaften geben. Zusammen mit den ehrenamtlich
Engagierten sind wir nun also ein noch größeres Team, mit Kolleg*innen aus unterschiedlichen Ländern und
Kulturen, die zusammen die Ärmel hochkrempeln für ein gemeinsames Ziel: Menschen zusammenzubringen.
Die SwaF Genese war von Anfang an getragen von der Power vieler Engagierter – aus den verschiedensten Bereichen
mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Erfahrungen und Perspektiven von Menschen, die selbst aus ihrer Heimat
fliehen mussten und neu in Deutschland angekommen sind, waren stets unverzichtbarer Input und wichtiger Teil
unserer Entwicklung. Nur so konnte aus dem 2014 gegründeten Projekt eine bundesweite Organisation erwachsen,
die bereits viele Menschen erreicht und bereichert.
Die Entstehungsgeschichte von Start with a Friend bestätigt so sehr unsere Idee von mehr Miteinander und zeigt das
Potential, das Zusammenarbeit und Austausch bergen:
23 Standorte, mehr als 3400 Tandems, rund 220 ehrenamtliche Engagierte, 24 neue Fellow-Kolleg*innen sowie viele
bunte Communities.... und es geht weiter!
Wir freuen uns, euch heute mal wieder einen kleinen Einblick in unsere letzten Monate geben zu können – und sind
gespannt auf alles was nun folgt.

SwaF im neuen Look
Passend zum Frühling hat auch SwaF sein Kleid gewechselt. Denn wir haben uns ganz schön gemausert,
haben viele bereichernde Blickwinkel dazu gewonnen und sind erwachsener geworden.
Unsere Vision von mehr Miteinander bleibt! Wir möchten diese nur etwas lauter, bunter und
selbstbewusster verkünden! Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, sich austauschen, voneinander
lernen, die Perspektive des anderen bereichern und dadurch manchmal auch auf den Kopf stellen – das
gefällt uns sehr, dafür steht SwaF und auch unser neues Logo.
Mit Beginn des Sommers wird auch unsere neue Homepage an den Start gehen.
Wir hoffen, ihr findet unser neues Design genau so toll wie wir!

Start SwaF-Fellowship 2018! 24 neue Kolleg*innen!
Anfang März wurde das erste Start with a Friend Fellowship offiziell gestartet. Im Rahmen eines 10monatigen Arbeits- und Weiterbildungprogramms setzen sich zusätzlich zu ehrenamtlichen Teams ab sofort

24 Fellows in 18 deutschen Städten für mehr gesellschaftliches Miteinander ein.
Parallel durchlaufen alle Teilnehmer*innen ein intensives Qualifizierungsprogramm mit gemeinsamen
Fortbildungswochenenden. In der sogenannten SwaF-Academy, die von der Deutschen Bank Stiftung
gefördert wird, werden die Fellows auf ihre praktische Tätigkeit vorbereitet. Dazu kommen Online-Trainings,
individuelle Beratung und Coaching. So stärken wir unsere Standortteams, das ehrenamtliche Engagement
und gestalten unsere Arbeit für mehr gesellschaftliche Vielfalt noch kontinuierlicher und nachhaltiger.
Gleichzeitig konnten wir mit den neuen Kapazitäten unserer Fellows SwaF in fünf zusätzlichen Städten ins
Leben rufen. Mit dabei sind nun auch Cottbus, Essen, Hannover, München & Nürnberg.
Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kolleg*innen willkommen zu heißen!

Mentoring of Refugees (MORE) - Projektabschluss
Start with a Friend hat seit Sommer letzten Jahres mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kooperiert.
Das SOEP (auch LEBEN IN DEUTSCHLAND genannt) ist eine repräsentative Längsschnittstudie, die seit 1984
jedes Jahr etwa 30.000 Personen in etwa 12.000 Haushalten in Deutschland befragt - seit 2016 auch
Menschen mit Fluchthintergrund. Im Rahmen der Teilstudie Mentoring of Refugees (kurz MORE) wird nun
konkret die Wirkung von freundschaftlichen Tandems für die Integration von geflüchteten Menschen in das
gesellschaftliche Leben in Deutschland untersucht. Dafür hat unser MORE-Team bis zuletzt bundesweit
MORE-Tandems vermittelt und betreut.
Für Start with a Friend ist der Vermittlungszeitraum nun zu Ende gegangen. Die Befragungen der
Tandempartner*innen gehen aber noch weiter. Die Studienergebnisse folgen dann in naher Zukunft,
einzusehen auf der folgenden Webseite: www.diw.de/soep
Bei Fragen zu der Studie könnt ihr euch gerne an den zuständigen Ansprechpartner beim DIW Dr. Nicolas
Legewie (nlegewie@diw.de) wenden.

Spread the SwaF Spirit
„Aus Fremden können Freunde werden“ – davon sind wir überzeugt und das möchten wir weiterhin laut
und bunt verkünden! Dabei freuen wir uns sehr über euren Support. 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.
Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse an SwaF, euren Einsatz und eure Freundschaft.
Auf die nächsten spannenden Monate!
Euer Team SwaF
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