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VONEINANDER LERNEN - MITEINANDER WACHSEN
UNTERSTÜTZEN SIE JUNGE STUTTGARTER*INNEN
MIT EINER FÖRDERPATENSCHAFT





Sehr geehrte Damen und Herren,
 
nichts ist so wertvoll wie echte Begegnung. Menschen, die uns helfen, uns in der 
Schule und Gesellschaft gut zurechtzufinden. Gerade für Kinder und Jugendliche mit 
Zuwanderungsgeschichte ist persönliche Unterstützung für ihren schulischen Erfolg und 
weiteren Lebensweg wichtig.
 
Ich selbst habe dies erfahren, als meine Eltern mit uns Kindern 1978 eingewandert sind. Es 
war für mich als Kind eine völlig fremde Welt, in der ich und meine Geschwister uns ohne die 
Unterstützung von Nachbarn und Lehrern nicht gut zurechtgefunden hätten.
 
Das Programm ikimiz-Mentoring des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart schafft diese 
Begegnungen. Es vermittelt Abla‘s und Ağabey‘s - also ältere Schwestern und Brüder 
als Mentorinnen und Mentoren an Kinder im Übergang zwischen Grundschule und 
weiterführender Schule. Gemeinsam lernen sie regelmäßig und entdecken in ihrer Freizeit 
Kulturangebote in der Stadt. Ich kenne das Programm seit vielen Jahren. Es leistet 
fantastische Arbeit und begleitet die Jungen und Mädchen auf ihrem Weg durch Schule und 
Leben. 
 
Das Besondere an diesem Geschwister-Ansatz ist, dass die türkeistämmigen Mentorinnen  
und Mentoren selbst auch davon profitieren. Sie werden in ihrer eigenen Berufsplanung 
unterstützt und können durch das breite Netzwerk des Deutsch-Türkischen Forums in 
vielfältigster Weise profitieren.
 
Dieses Programm ist in den Anfangsjahren von starken Stiftungen und privaten Spendern 
getragen worden. Die Landeshauptstadt Stuttgart, für die dieses Projekt ebenfalls ein 
wichtiges Integrationsprojekt ist, übernimmt seit 2012 einen Großteil der Personalkosten.  
Aber das Projekt braucht dringend weitere Förderer und Spender, damit es seine 
hervorragende Arbeit auch in Zukunft fortsetzen kann.
 
Ich bitte Sie daher, sich das ikimiz-Programm genau anzuschauen und zu prüfen, ob Sie oder 
Menschen aus Ihren Netzwerken sich mit einer Patenschaft engagieren können! 
 
Herzliche Grüße

Ihre 
Muhterem Aras
Landtagsabgeordnete und  
Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg



Gemeinsam zum Erfolg!

ikimiz bedeutet auf Türkisch „Wir beide“ und genau dafür 
möchten wir mit unserem Projekt stehen – engagierte 
Mentor*innen, die ihre Schützlinge begleiten, Schulen und 
Eltern, die ihnen zur Seite stehen und wir, die die Tandems 
auf ihrem Weg unterstützen. So dass wir alle voneinander 
lernen und miteinander wachsen können.

Das Programm ikimiz-Mentoring (ehemals Stipendien- und 
Mentoringprogramm Ağabey-Abla) fördert seit dem Jahr 
2009 den Bildungserfolg von Schüler*innen.

Dabei werden nicht nur die Kinder in schulischen Fragen 
und bei außerschulischen Aktivitäten begleitet. Auch die 
jungen Erwachsenen, die sich als Vorbilder engagieren, 
erhalten wertvolle Unterstützung - sei es durch Workshops, 
Beratungsangebote oder eigene Mentor*innen auf dem Weg 
ins Berufsleben.

Uns ist zudem die Einbindung der Eltern unserer Mentees 
ein großes Anliegen, um die Förderung der Kinder 
nachhaltig in den Familien zu verankern.

Horizont über die Schule hinaus!

Bildung kann an vielen Orten stattfinden, nicht nur in der 
Schule. Die Begleitung setzt direkt an den Lebenswelten 
der Kinder und Familien an. Und sie eröffnet gleichzeitig 
neue Perspektiven: Kunstworkshops, sportliche Aktivitäten, 
Konzert- und Museumsbesuche. Die Entfaltung ungeahnter 
Talente fördern wichtige soziale Kompetenzen der Kinder.



Ihr Beitrag wirkt!

PHINEO, das gemeinnützige Analyse- und Beratungshaus, hat unser Programm geprüft und auf das besondere 
Potenzial hingewiesen. ikimiz-Mentoring wird von PHINEO für ein finanzielles Engagement empfohlen.

Sie fördern ein konkretes Tandem oder eine konkrete Fortbildung. Gern dokumentieren wir das Wirken Ihrer 
Spende und laden Sie zu ausgewählten Veranstaltungen im Programm ein. Gern erwähnen wir Ihr Engagement 
auch auf unserer Homepage und in unseren Netzwerken.

Stimmen aus dem Programm:

Das Programm leistet einen nicht unerheblichen Beitrag zu mehr  
Bildungsgerechtigkeit. Es erhöht den schulischen Erfolg von Kindern  

mit türkischem Migrationshintergrund und stärkt ihr Selbstvertrauen.
Katrin Kirchmann | Schulleiterin der Rosenschule in Zuffenhausen

Durch meine netten Ağabeys und Ablas hatte ich stets 
sehr gute Noten in der Schule. Hilfe bei Hausaufgaben und 
Vorbereitungen auf Klassenarbeiten waren sehr hilfreich. 
Die angebotenen Freizeitaktivitäten waren immer sehr  
abwechslungsreich und haben mega Spaß gemacht. Dank  
dem Programm habe ich viele neue Freunde gefunden.
Enes | Mentee

Umso älter man als Kind wird, umso mehr wächst der Druck 
auf einen, sowohl in der Schule als auch außerhalb. Manche 

Kinder können damit umgehen, andere weniger gut. Diese  
Kinder brauchen jemanden, der sie unterstützt und ihnen  

Rückhalt gibt - sowohl schulisch als auch persönlich.
Serdar Kantarcı | Mentor



KONTAKT

Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e.V.
Hirschstraße 36
70173 Stuttgart

info@ikimiz-mentoring.de
0711 / 248 474 73

www.ikimiz-mentoring.de

Das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart e. V. 
wurde 1999 von deutsch- und türkeistämmigen 
Stuttgarter*innen unter Vorsitz von Ober-
bürgermeister Manfred Rommel (†) gegründet.

Ziel unserer deutsch-türkischen Bürgerinitiative 
ist die Förderung der kulturellen  Begegnung, 
Verständigung und Zusamenarbeit. 
Dabei setzen wir vor allem auf vielseitiges 
bürgerschaftliches Engagement. Der Verein ist 
partei- und konfessionsunabhängig.



„ikimiz-Mentoring 
stärkt besonders 
das Miteinander. 
Wir lachen nicht 

nur zusammen und 
haben viel Spaß, 

sondern wir lösen 
auch zusammen 

unsere Probleme.“

Das sagt nicht nur unsere Abla Elif, dafür stehen wir auch insgesamt mit unserem 
Projekt. Sie können mit einer Patenschaft dieses Miteinander stärken – indem 
Sie direkt die Qualifi zierung der Mentor*innen, das gemeinsame Lernen und die 
außerschulischen Aktivitäten mit den „kleinen Geschwistern“ sowie Fortbildungen 
für deren Eltern unterstützen.

Förderkategorien
Aktivitäten-Förderung   50€/Jahr
unterstützt außerschulische Aktivitäten für die Mentees

Familien-Förderung   200€/Jahr
unterstützt die Fortbildungen für Eltern und außerschulische Aktivitäten für die Mentees

Mentoring-Förderung   300€/Jahr
unterstützt das monatliche Stipendium und die Qualifi zierung für eine/n Mentor*in

Tandem-Förderung  500€/Jahr
unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Mentor*in und Mentee im Laufe eines Schuljahres

Nehmen Sie bei Fragen 
jederzeit gerne zu uns 
Kontakt auf:

ikimiz-Mentoring – 
ein Programm des Deutsch-
Türkischen Forums Stuttgart e.V.
Hirschstraße 36 | 70173 Stuttgart
Tel. 0711 248 47473

www.ikimiz-mentoring.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Anne Leuteritz
Bereichsleiterin Bildung
anne.leuteritz@dtf-stuttgart.de

Wussten Sie übrigens? Die Landeshauptstadt Stuttgart deckt unsere Personal- 
und Verwaltungskosten, so dass Ihre Spende direkt in die persönliche Beziehung 
zwischen Mentor*innen und Mentees fl ießt.



Werden Sie Pat*in bei ikimiz-Mentoring!
Hiermit übernehme ich eine Patenschaft bei ikimiz-Mentoring und unterstütze  
die Arbeit der Mentor*innen und Mentees mit einer jährlichen Spende.

□ Aktivitäten-Förderung ........ Patenschaft(en)  /     50,- EUR/Patenschaft
□ Familien-Förderung ........ Patenschaft(en)  /   200,- EUR/Patenschaft
□ Mentoring-Förderung ........ Patenschaft(en)  /   300,- EUR/Patenschaft
□ Tandem-Förderung ........ Patenschaft(en)  /   500,- EUR/Patenschaft

Die Patenschaft gilt   □ begrenzt für ein Jahr /  □ bis auf Widerruf.

Anrede  □ Herr /  □ Frau Vor-/Nachname .......................................................................

Straße ..................................................................  PLZ Ort ....................................................................... 

Telefon ..................................................................  eMail ....................................................................... 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Ich ermächtige das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Deutsch-Türkischen Forum 
Stuttgart e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es  
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber .............................................................. Kreditinstitut/Ort ......................................................

IBAN/Konto .............................................................. BIC-SWIFT/BLZ ......................................................

Ort, Datum .............................................................. Unterschrift ......................................................
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000242139. Die Mandatsreferenz wird gesondert  
mit Bestätigung der Patenschaft mitgeteilt.

Datenschutzerklärung
Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der Bearbeitung meiner Patenschaft für 
ikımiz-Mentoring und der diesbezüglichen Kontaktaufnahme durch das DTF zu. Diese Einwilligung ist 
jederzeit per E-Mail an info@ikimiz-mentoring.de widerrufbar.

Ort, Datum .............................................................. Unterschrift .......................................................
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