
  

 

 

 

 

PRESSEEINLADUNG 

zur Ernennung der Engagement-BotschafterInnen 2017 

24. April 2017, 12:00 Uhr 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie herzlich zur Ernennung der Engagement-BotschafterInnen 2017 
einladen. 
Für ihr vorbildliches Engagement und ihren großen persönlichen Einsatz werden im 
Rahmen der Kampagne „Engagement macht stark!“ 
 

 Farsaneh Samadi von der Initiative Mehrsprachigkeit e.V., 
 Nana Schön von Jugend hackt, 

 Elena Tzara von der Initiative Foodsharing e.V. und 
 Jan Duensing von Feiner Fußball 

geehrt 
Die feierliche Ernennung durch Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Carola Schaaf-

Derichs, Mitglied des BBE-SprecherInnenrates findet statt. 
 

am 24. April um 12:00 Uhr im 
DRIVE. Volkswagen Group Forum 

Friedrichstraße 84 / Ecke Unter den Linden 

10117 Berlin 

 

 
Die Engagement-BotschafterInnen 2017 stellen sich zudem persönlich vor. 
 
Durch das Programm führt Kampagnenleiter Dieter Rehwinkel.  
Erwartet werden bis zu 40 Gästen. 
 
Bitte akkreditieren Sie sich unter Angabe Ihrer Redaktion unter 
judith.kentischer@aktionswoche@b-b-e.de. 
Über redaktionelle Berichterstattung sowie das entsprechende Belegexemplar 
würden wir uns sehr freuen. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Team der Aktionswoche 

http://www.engagement-macht-stark.de/presse/detailansicht/artikel/eroeffnungsrede-des-staatssekretaers-dr-ralf-kleindiek-zur-10-woche-des-buergerschaftlichen-engage/
http://www.engagement-macht-stark.de/presse/detailansicht/artikel/eroeffnungsrede-des-staatssekretaers-dr-ralf-kleindiek-zur-10-woche-des-buergerschaftlichen-engage/
mailto:aktionswoche@b-b-e.de
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Farsaneh Samadi,  

Initiative Mehrsprachigkeit e.V., 

Lübeck 
(Gründerin, 1. Vorsitzende) 

 

 

 

Themenschwerpunkt „Integration und Kultur“ 

 

„Sprache ist ein Geschenk!“ 

Farsaneh Samadi ist Mitbegründerin des Vereins Initiative Mehrsprachigkeit e.V.. 

Die Projekte des Vereins verbinden Kunst, Literatur und Mehrsprachigkeit und 

ermöglichen den Kindern einen emotional-ästhetischen Zugang zur schriftsprachlichen 

Welt. Daneben möchte der Verein die gesellschaftliche Akzeptanz von Mehrsprachigkeit 

stärken. 

 

Gute Sprachkompetenzen in der Erstsprache (Muttersprache) fördern das Erlernen einer 

zweiten Sprache – hier das Erlernen der deutschen Sprache. Sie sind aber ebenso 

bedeutsam für die Persönlichkeitsentwicklung und die Entfaltung der (bi)kulturellen 

Identität. Daher bestärkt die Initiative Mehrsprachigkeit e.V. Eltern darin, ihren Kindern 

neben deutschen Geschichten auch in ihrer Familiensprache Geschichten vorzulesen 

oder zu erzählen und zu Hause lesende Vorbilder zu sein.  

Der Verein unterstützt bilinguale Eltern durch Family Literacy den Grundstein für die 

Schriftsprach- und Lesekompetenz ihrer Kinder zu legen. Dazu gehört auch die Beratung 

bei Fragen zur mehrsprachigen Erziehung.  

 

In dem von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 

geförderten Projekt „KIMAKU - Kita macht Kunst“ werden Märchen, Geschichten und 

Gedichte für Kinder erlebbar. Begleitet von einer Kunstpädagogin entstehen Bilder, 

Musikinstrumente und Theaterstücke zu der gehörten Kinderliteratur. Die Kinder 

besuchen gemeinsam mit ihren Eltern teilweise das erste Mal kulturelle Bildungsorte wie 

ein Kindertheater und die Stadtbibliothek. 

Auch im mehrsprachigen Erzähltheater werden Geschichten, wie das russische Märchen 

„Das Rübchen“ im Tandem auf Deutsch und einer zweiten Sprache von Muttersprachlern 

vorgetragen. Die Kinder lauschen fasziniert dem Klang der persischen, polnischen oder 

türkischen Sprache und werden auch hier dazu angeregt, eine positive Haltung sowohl 
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zur kulturellen Vielfalt als auch zur Literatur zu entwickeln. Das ansprechende 

Bühnenbild unterstützt diesen positiven Zugang. 

Das von der Commerzbank-Stiftung mit dem Deutschen Lesepreis 2015 ausgezeichnete 

Konzept „Papa macht Radio – Ein Hörspielprojekt mit Vätern“ richtet sich an vorlesende 
Väter. 

Farsaneh Samadi ist Lehrerin an der Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie und 

unterrichtet junge Geflüchtete in Deutsch als Zweitsprache. Neben dem Vereinsvorsitz ist 

sie Mitglied des Forums für Migrantinnen und Migranten in Lübeck und und engagiert 

sich ohne Vereinsbindung in lokalen sozial-politischen Gruppen. Das Ehrenamt ist seit 

ihrem Jugendalter ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens.  

Farsaneh Samadi glaubt an die Solidargemeinschaft und möchte ihren persönlichen 

Beitrag hierzu leisten.  

Mehr zur Initiative Mehrsprachigkeit e.V. http://initiative-mehrsprachigkeit.de/ 

 

http://initiative-mehrsprachigkeit.de/
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Nana Schön, 

Jugend hackt, Berlin 

(Deutscher Engagementpreis 2016) 

 

 
Themenschwerpunkt „Demokratientwicklung und Jugendengagement“ 
 

„Wir müssen sicherstellen, dass alle Kinder Zugang zu digitaler Bildung haben. Das darf 

nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.“ 

Nana Schön ist Physiklehrerin, Mentorin bei Juged hackt und Organisatorin bei den 

Coder Dojos Berlin. Angefangen hat alles vor ein paar Jahren. Aus familiären Gründen 

wechselte die Physikerin nach einem Auslandsaufenthalt von der Universität an die 

Schule – und das bedeutete zwei Jahre Referendariatsgehalt. Die Familie musste jeden 

Pfennig zweimal umdrehen. 

„Es gab in Berlin so viele schöne Computerkurse für Kinder aber wir konnten uns das 

einfach nicht leisten. Da kam mir die Idee, selber auszuhelfen und dabei ein bisschen 

was zu lernen.“ 

Im Herbst 2015 stieß sie auf Jugend hackt und meldete sich als Mentorin an. Die 

MentorInnen sind eine tragende Säule des Programms und nur dank ihres 

ehrenamtlichen Engagements können die Wochenendcamps kostenlos für die 

TeilnehmerInnen angeboten werden. Ziel des Programms ist es, technikbegeisterte 

Jugendliche zu unterstützen und ihnen die gesellschaftsgestaltenden Möglichkeiten ihrer 

Fähigkeiten aufzuzeigen. „Mit Code die Welt verbessern“ - das ist das Motto des 

Programms und wer sich sie jugendlichen Ideen und Projekte ansieht, die dabei 

entstehen, der zweifelt nicht daran, dass das auch möglich ist. Essentiell hierfür ist das 

Engagement der MentorInnen, die den 12 bis 18 jährigen TeilnehmerInnen während der 

Wochenendcamps bei allen technischen Fragen zu Seite stehen, die Projektteams von 

der Idee bis zur Präsentation begleiten und als Vorbilder und Motivatoren dienen. 
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Seit 2015 ist Nana Schön fester Bestandteil des MentorInnenteams von Jugend hackt 

und auch über die Wochenendcamps hinaus engagiert, zum Beispiel wenn es um die 

Konzeption und Umsetzung neuer Formate geht. Durch den Kontakt zu den anderen 

MentorInnen stieß Nana Schön außerdem auf die Coder Dojos, kostenlose 

Programmiernachmittage für Kinder, die sie seitdem regelmäßig in Berlin mitorganisiert. 

Mehr zu Jugend hackt unter https://jugendhackt.org/ 

Mehr zu Coder Dojos unter https://coderdojo.com/ 

https://jugendhackt.org/
https://coderdojo.com/
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Elena Tzara,  

foodsharing e.V., Köln 

Hamburg 
(Gründungs- und Vorstandsmitglied) 
 

 

 

Themenschwerpunkt „Unternehmensengagement und Sustainable Development Goals“ 
 

"Ich persönlich möchte in einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Welt 

leben. Ich wünsche mir eine Gesellschaft in der Geld, Macht, und der eigene Vorteil eine 

untergeordnete Rolle spielen, und in der stattdessen ein rücksichtsvolles und 

nachhaltiges Verhalten viel mehr Anerkennung bekommt."  

Elena Tzara ist Gründungsmitglied von foodsharing (www.foodsharing.de), langjähriges 
Mitglied des bundesweiten Orgateams und jetzt des Vorstandes. foodsharing ist eine 
2012 entstandene Initiative gegen die Lebensmittelverschwendung, die Lebensmittel 
"rettet" die man ansonsten weggeworfen hätte. Durch über 200.000 registrierte 
NutzerInnen in Deutschland/Österreich/Schweiz, über 25.000 Freiwillige – sogenannte 
Foodsaver – und mehr als 500 BotschafterInnen, die die Foodsaver lokal koordinieren, 
ist die Initiative mittlerweile zu einer internationalen Bewegung geworden, die bisher 
mehr als 7,8 Millionen Kilogramm Lebensmittel „gerettet“ hat. 

Neben ihrem Engagement bei foodsharing arbeitet Elena seit drei Jahren beim 
Kollektivs-Unternehmen Premium (www.premium-kollektiv.de). Sie ist seit langem an 
dem Thema Nachhaltigkeit interessiert und glaubt an das zukunftsweisende Potenzial 
einer Sharing-Kultur. Darüber hinaus hat sie auch Projekte selber gegründet, wie z.B. ein 
Online-Start-up (www.thejamble.com) und ein Ballon-Kunstkollektiv 
(www.balloomination.de). Sie liebt kreative und konzeptuelle Aufgaben und arbeitet 
daher gerne in Projekten mit offenen, flexiblen Strukturen. 

Mit ihrer Arbeit bei foodsharing hat sich Elena zum Ziel gemacht, auf persönlicher Ebene 
Aufklärung, Umdenken und verantwortliches Handeln anzustoßen, darüber hinaus 
Menschen zu vernetzen und zum Austausch und Engagieren zu begeistern. 

Mehr zu Elena Tzara unter http://elenatzara.com 

Mehr zu foodsharing unter https://foodsharing.de 

http://www.foodsharing.de/
http://www.premium-kollektiv.de/
http://www.thejamble.com/
http://www.balloomination.de/
http://elenatzara.com/
https://foodsharing.de/
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Jan Duensing, 

Feiner Fußball, Dresden 
(Mitbegründer) 

 

 

 
Sonderbotschafter 2017 
 
 

„Da ich selber 13 Jahre aktiv Fußball gespielt habe und parallel vier Jahre verschiedene 
Jugendmannschaften trainiert habe, aber nie die Möglichkeit gefunden habe, mich zu 
outen, war es mir ein wichtiges Anliegen. in diesem Sport zu einem Klima der Akzeptanz 
und des Miteinanders ohne Vorurteile beizutragen. 

Jan Duensing ist Mitbegründer der Initiative Feiner Fußball, die seit Anfang 2016 offiziell 

unter dem Dach des "Gerede - homo, bi und trans e.V." in Dresden besteht. In dem 

Verein engagiert er sich bereits seit 2012, zunächst im Aufklärungsprojekt "Liebesleben" 

bei dem junge Menschen Workshops mit Schüler*innen zur Akzeptanz von 

verschiedenen L(i)ebensweisen durchführen. 

Aus dem Wunsch heraus die Erfahrungen aus der LGTB-Rechtsarbeit auch in den 

Fußball einzubringen, entstand das Projekt Feiner Fußball. 

Feiner Fußball setzt sich für die Rechte von homo-, bisexuellen und transidenten 

Menschen im Fußball ein, besonders in der Region Dresden und Ostsachsen. Dafür 

bietet das Projektteam Workshops an, um das Thema in Vereine und Institutionen zu 

bringen und betreibt Lobbyarbeit, damit das Thema insgesamt präsenter wird. 

Die Arbeit von Feiner Fußball ist darauf angelegt, eine Sensibilisierung gegenüber 

stereotypen Geschlechterrollen und eine Prävention in Bezug auf Diskriminierung – 

speziell gegenüber nicht-heterosexuellen AkteurInnen – im Fußball zu erreichen. 

Jan Duensing hat an der TU Dresden Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte 

studiert und mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. Seitdem arbeitet er als freier 

Bildungsreferent, vor allem mit FSJ und Freiwilligendienstgruppen. Er hat sich außerdem 

zum Jungenpädagogen weiterbilden lassen, um noch besser mit dem Fokus auf die 

geschlechtliche Identität arbeiten zu können. 

Mehr zu Feiner Fußball unter http://gerede-dresden.de/Deutsch/Projekte/FeinerFussball 

http://gerede-dresden.de/Deutsch/Projekte/FeinerFussball

