
Aus Fremden 
werden Freunde.
Schüler Treffen Flüchtlinge e.V.

Unsere Vision   Aus Fremden Freunde werden lassen. 

STF-Entdeckt!

Unser Konzept Unser Konzept ist simpel. Wir schaffen mit unseren Projekten Räume 
    für die Begegnung und den Austausch zwischen Schüler*innen und Geflüchteten.

    Wir sind ein junges Team aus Schüler*innen, Auszubildenden und Studierenden
    mit und ohne Fluchterfahrung. 

    Zusammen leiten wir den jungen, gemeinnützigen Verein 
    ‚Schüler Treffen Flüchtlinge e.V.’, den wir im Jahr 2015 gegründet haben. 

Eines unserer neuen Projekte ist „STF-Entdeckt!“, das alle zwei Monate stattfindet.  
Wir erkunden gemeinsam Berlin, zeigen einander unsere Lieblingsorte, den heimi-
schen Kiez oder entdecken Neues. Jeder ist dazu eingeladen, seine Ideen einzubrin-
gen und das Projekt somit aktiv mitzugestalten. 

Du hast auch Lust, Berlin mit uns zu erkunden? 
Dann melde dich an:

www.stfberlin.de/stf-entdeckt
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STF-Kocht! Wir sind der Meinung, dass man sich beim gemeinsamen Kochen und Essen wunderbar 
kennenlernen kann. Auch glauben wir, dass Essen einen wichtigen Teil der Kultur von 
Ländern weltweit ausmacht. 

Die Gerichte, die zubereitet werden sollen, werden gemeinsam ausgewählt, die Zutaten 
eingekauft, verarbeitet und schließlich zusammen gegessen. Und ganz nebenbei lernt 
man sich kennen, kommt beim Schälen, Schneiden oder Braten ins Gespräch.

Du hast auch Lust, bald mit uns zu schnippeln und zu speisen?
Dann melde dich doch einfach an: 

www.stfberlin.de/stf-kocht

Natürlich gibt es neben der Teilnahme an unseren Projekten 
noch zahlreiche weitere Möglichkeiten uns zu unterstützen. 

Wir freuen uns über jeden, der sich einbringt und ein Teil des STF-Netzwerkes wird.

Zeitspende:   Du unterstützt uns mit deinen Fähigkeiten in einem Bereich deiner Wahl: 

Geldspende:  Als Spender hilfst du uns, aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen: 

Mitglied werden:  Ein Verein ist nichts ohne seine Mitglieder, die ihn gestalten und prägen. 
   Werde Mitglied und nimm Einfluss auf die Projekte von morgen:

www.stfberlin.de/zeitspende

www.stfberlin.de/geldspende

www.stfberlin.de/mitglied


