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Was macht 

MITmacher?

MITmacher vermittelt und begleitet  

Menschen mit Flucht- oder Migrationser- 

fahrung in ehrenamtliches Engagement.

Warum machen 

wir das?

Na, weil eine freiwillige Arbeit für alle ein  

Gewinn ist: Soziale Organisationen bekom-

men motivierte Unterstützer – die frisch 

gebackenen Ehrenamtlichen eine bedeutende 

Aufgabe, verbessern ihre Deutschkenntnisse 

und lernen ganz nebenbei auch noch ihr 

neues Heimatland kennen.



Wie sieht die  

Ausgangssituation aus?

Viele Geflüchtete und Migranten warten 

gerade: Auf die Zuweisung eines Sprach-

kurses, einen Job, die Entscheidung über 

ihren Asylantrag oder die Anerkennung ihrer 

Berufsabschlüsse. Gleichzeitig gibt es in 

Deutschland unzählige Vereine und gemein-

nützige Organisationen, die auf ehrenamtli-

che Hilfe angewiesen sind. 

Wir laden motivierte Zugewanderte und 

Geflüchtete dazu ein, MITmacher zu werden 

und ein Ehrenamt zu übernehmen, das ihnen 

wichtig ist und gleichzeitig Spaß macht.





Was bringt uns 

das eigentlich?

Wir arbeiten dafür, dass alle Menschen in 

Deutschland Teil der Gesellschaft sind.  

Deshalb stehen bei uns auch die Menschen 

mit ihren vielfältigen Talenten und beruflichen 

Erfahrungen im Mittelpunkt. Wir unterstüt-

zen sie dabei, aktiv zu werden und ihre 

Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. 

Durch eine gemeinnützige Tätigkeit leisten 

die Ehrenamtlichen nicht nur einen wertvollen 

gesellschaftlichen Beitrag – sie bauen ein 

soziales Netzwerk auf, setzen sich mit den 

hier üblichen sozialen Regeln auseinander 

und verbessern ihre Deutschkenntnisse. 

Und wer weiß? Vielleicht ergeben sich sogar 

Perspektiven für eine spätere Berufsaus-

bildung oder den Eintritt in den regulären 

Arbeitsmarkt.



Lust mitzumachen??

Erzählen Sie anderen von uns!

Zum Beispiel Organisationen, die ehrenamt-

liche Unterstützung benötigen, Zugewander-

ten, die Zeit und Lust haben, zu helfen oder 

Menschen, die MITmacher finanziell fördern 

können oder wollen. Oder einfach direkt  

selbst mitmachen!

Kann wirklich jede*r 

mitmachen? 

Ja! Das ist ja das Tolle: Jede*r kann helfen. 

Für ein Ehrenamt benötigt man noch nicht 

mal eine Arbeitserlaubnis.





Anrufen, schreiben und 

einfach mitmachen:

hallo@mitmacher.org

0176 438 296 10

mitmacher.org

facebook.com/mitmacher.org


