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Liebe Friends,
Swaf meldet sich mit sommerlichen Grüßen!
Bei uns war so einiges los in den sonnigen Monaten, das wir gerne mit euch teilen
möchten.
Gemeinsam mit unseren neuen Freunden von Ben & Jerry’s haben wir in vielen Städten
bundesweit so einige Portionen Eis mit SwaF-Spirit garniert, viele Menschen von dem
Konzept der Tandempartnerschaft wissen lassen und dabei viele neue Freund*innen
gewonnen.
Aber auch über Grenzen hinweg waren wir in den letzten Monaten aktiv:
Das erste SwaF-Team in Austria ist an den Start gegangen, „Freunde erweitern deinen
Horizont“ ist ihr Motto.
Im Rahmen des internationalen Projektes MURAL, widmen wir uns gezielt der Förderung
von Toleranz und Respekt in unseren Communities.
Ein weiteres Highlight war außerdem die Verleihung des Preises „Hand in Hand“ für
besondere Teams beim
Emotion Award 2018.
Es gibt also allen Grund zu feiern!
Den Sommer, mehr als 4000 Tandembegegnungen deutschlandweit und viele weitere
SwaF-Freundschaften!

SwaF-Sommerfest
Wir möchten euch ganz herzlich einladen zu unserem großen SwaF-Sommerfest am
Samstag, den 8. September ab 15 Uhr in der Ufa-Fabrik in Berlin-Tempelhof. Es gibt ein
buntes Musikprogramm, ein leckeres Buffet, kalte Getränke und Eiscreme!
Außerdem Unterhaltungsprogramm für die Kids.
Wir freuen uns schon sehr auf Euch!
Programm:
15:00 Uhr Einlass
16:00 Uhr Begrüßung
17:00 Uhr Musik: Johanna Amelie
18:00 Uhr Mega-Tolle-Preise-Tombola
20:00 Uhr Musik: Arkada Band
22:00 Uhr Tanzen mit Syriantal

Neue Tandemfreundschaften mit Ben & Jerry’s
Vor 40 Jahren haben Ben und Jerry, zwei Freunde aus Vermont in den USA, das heute so
berühmte Eis erfunden. Das wurde diesen Sommer bei einer Tour mit dem legendären
B&J’s-Bus quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gefeiert. Und weil soziales
Engagement von Beginn ihrer Eiscreme-Geschichte an eine wichtige Rolle spielt, war SwaF
eingeladen dabei zu sein. In Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, München, Nürnberg,
Stuttgart, Essen, Köln und Wien wurde reichlich Eis verschenkt und mit der Idee von mehr
gesellschaftlichem Miteinander garniert.
Wir haben tolle Gespräche geführt, viele neue Freund*innen gefunden und natürlich selbst
viel Eis mit der Crew gegessen.

Wir freuen uns sehr, dass das Team von B&J's die Arbeit von Start with a Friend richtig toll
findet und als unser Partner gemeinsam mit uns auch weiterhin für viele neue
Tandemfreundschaften sorgen wird!
Seid gespannt auf unser Teamwork, wir halten euch auf dem Laufenden!
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Swaf startet in Austria
Beim B&J’s-Tourstop in Wien haben die Engagierten in Österreich ihr Debut gegeben.
Im Juli ist das erste SwaF-Team Austria an den Start gegangen. Mit dem Motto „Freunde
erweitern deinen Horizont“ wird nun auch in Wien für viele neue Begegnungen zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen gesorgt. Der erste SwaF-Standort
außerhalb von Deutschland!
Wir freuen uns sehr, das Team in der SwaF-Family willkommen zu heißen und finden die
österreichische Interperation des SwaF-Looks richtig gut.
Schaut doch mal vorbei und sagt es allen weiter:
Facebook SwaF Austria
Webseite SwaF Austria

MURAL - Vielfalt wertschätzen und sich für Toleranz innerhalb und zwischen
Communities einsetzen
Das wollen wir auch bei Start with a Friend!
Deshalb freuen wir uns besonders mit einem ausgewählten Trainer*innen-Team von und
mit Transfer e.V. das
europaweite Projekt MURAL („mutual understanding, respect and learning“) auch bei uns
umzusetzen.
Dafür gab in der letzten Juliwoche in Warschau für das Team ersten spannenden Input und
inspirierenden Austausch mit internationalen Organisationen und vielfältig engagierten
Menschen aus Griechenland, den Niederlanden, Polen, Portugal und England.
Und das ist die Methode mit der das Projekt umgesetzt werden soll: Active Citizens (British
Council).
Klingt spannend? Finden wir auch!
Wir informieren euch, wie es weiter geht.

Emotion Award
Außerdem freuen wir uns riesig, beim Emotion Award 2018 den Sonderpreis der
HanseMerkur Versicherungsgruppe in der Kategorie „Hand in Hand“ für besondere Teams
gewonnen zu haben.
Die Anerkennung geht raus an alle, die SwaF in den letzten 3,5 Jahren so großartig
unterstützt haben.
DANKE an dieser Stelle nochmals an alle Menschen aus unserer Community, Engagierte &
Freunde, in 22 SwaF-Städten bundesweit, die mit viel Herz, Leidenschaft & Offenheit eben
Hand in Hand für mehr Miteinander und soziale Teilhabe einstehen!
Das Preisgeld von 5.000 Euro fließt direkt in unser Projekt: Noch mehr Miteinander.

.

Mehr Locals erreichen – Freunde helfen Freunden
„Aus Fremden können Freunde werden“ – das zeigen uns all die vielen Begegnungen, die
wir bei SwaF machen dürfen. Auch viele unserer Förderer und Unterstützer sind
mittlerweile enge Freunde geworden, die sich zusammen mit uns für mehr Miteinander
einsetzen.
In vielen SwaF-Städten sind die Wartelisten derer, die neu in Deutschland angekommen
sind und sich sehr eine Tandemfreundschaft wünschen, lang. In den kommenden Monaten
werden wir uns deshalb verstärkt darum bemühen, viele Menschen zu erreichen und zu
begeistern. Dabei freuen wir uns sehr über den Support unserer Partner.
Neugierig machen möchten wir euch an dieser Stelle schonmals auf die Ergebnisse unseres
gemeinsamen Fotoshootings mit der Jung von Matt Academy, die wir euch in Kürze
präsentieren können.

Seid auch ihr SwaF-Botschafter: 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.
Wir wünschen euch einen wunderschönen Spätsommer!
Euer Team SwaF
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youtube
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