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Perspektiven schenken – Geflüchtete 
unterstützen in Berlin und Brandenburg

XENION
Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. 



Robina aus 
Afghanistan

Perspektiven
schenken 

Ich bin vor 5 Jahren alleine aus Afghanistan nach 
Berlin gekommen. Es hat sehr lange gedauert, 
bis letztes Jahr endlich auch meine Eltern und 
Geschwister über den Familiennachzug nach 
Deutschland gekommen sind. Ich habe mein Ab-
itur bestanden und studiere jetzt im ersten Jahr 
Wirtschaftingenieurswesen an der TU Berlin. 

Bei XENION mache ich seit mehreren Jahren Psy-
chotherapie. Das hat mir in schwierigen Zeiten 
geholfen, meine Stärke zu finden und zurecht-
zukommen. Das Team der Asylberatung hat mich 
dabei unterstützt, meine Familie nachzuholen. Ich 
möchte, dass diese Hilfe auch allen anderen zu-
teilwird, die als Frauen und als Geflüchtete unter-
drückt werden oder Rassismus erfahren. 
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Ich bin mit 19 Jahren nach Berlin gekommen. 
Auf meiner Flucht nach Europa habe ich grau-
same Momente erlebt, aber auch Menschen ge-
troffen, die solidarisch waren. Vor kurzem habe 
ich eine Ausbildung angefangen und bin sehr 
glücklich darüber. 

Durch die Therapie bei XENION habe ich ge-
lernt, wieder nach vorne zu blicken. Ich habe bei 
dem Rap-Projekt mitgemacht, dort eigene Songs 
und Musikvideos über meine Geschichte produ-
ziert und bin schon ein paar Male damit auf der 
Bühne aufgetreten. Ich bin auch meiner Mentorin 
sehr dankbar, die mich beim Deutsch lernen und 
bei Behördendingen unterstützt. 

XENION ist ein psychosoziales Zentrum für alle besonders schutzbedürftigen 
Geflüchteten, unabhängig von Herkunft, Nationalität und Aufenthaltsstatus. Seit 
1986 versorgen und begleiten wir Opfer von Folter, Krieg und anderen schweren 
Menschenrechtsverletzungen in Berlin und Brandenburg. Aktuell kommen viele 
Menschen aus Afghanistan, der Ukraine, dem Iran, der Türkei und vielen ande-
ren Ländern zu uns. Unser Ziel ist es, sie hier bei der Wiedererlangung eines 
selbstbestimmten eigenen Lebens, der Durchsetzung ihrer Rechte und ihrer 
gesellschaftlichen Teilhabe zu unterstützen. Dazu verfolgen wir einen ganzheit-
lichen Ansatz: Psychische Gesundheit, Stabilität im Alltag, gesicherte Wohnver-
hältnisse, soziale Beziehungen und persönliche Zukunftsperspektiven sind un-
mittelbar miteinander verbunden und müssen gleichermaßen gestärkt werden. 
Wir bieten psychotherapeutische Hilfe, beraten in allen behördlichen Fragen, 
machen Wohnraumberatung, koordinieren ehrenamtliche Mentoring- und Vor-
mundschaftsprogramme, übernehmen als Verein selbst Vormundschaften und 
leiten Empowerment- und Therapiegruppen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene an. 

Die Brüder Jihan und Riaz aus Afghanistan, die auf dem Titelfoto zu sehen sind, 
bauen sich mit viel Kraft ein neues Leben auf, so wie Robina, Jules und etwa 2500 
weitere Klient:innen, die wir im letzten Jahr versorgt und begleitet haben. Wir 
unterstützen sie dabei – dafür brauchen wir auch Ihre Hilfe: Ihre Spenden und 
Ihr Engagement machen einen Unterschied.

Janina Meyeringh, 
XENION Leitungsteam,
Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin 



Einzelspenden kommen 
genau da an, wo sie 
gebraucht werden:

für Therapiestunden, soziale und aufenthalts-
rechtliche Beratung und Alltagsbegleitung 
für traumatisierte Geflüchtete in Berlin und 
Brandenburg. 

Jede Spende zählt

Spendenkonto: Exil Berlin e.V. – Verein zur 
Förderung von XENION
IBAN: DE65 4306 0967 1104 3559 00



Fördermitglied werden

Wollen Sie uns als Fördermitglied langfristig 
unterstützen? Dann können Sie Mitglied von 
EXIL BERLIN – Verein zur Förderung von XENION 
Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. 
werden. Als Mitglied unterstützen Sie nicht nur 
finanziell, sondern auch inhaltlich, indem Sie 
andere über die Situation von Geflüchteten in 
Berlin informieren und an Veranstaltungen teil-
nehmen. 

Unternehmen/Mitarbeitende schenken Perspektiven

Starten Sie eine Spendenaktion unter Mitarbeitenden und sammeln Sie für traumatisierte geflüchtete 
Menschen! Mitarbeitende runden ihre Netto-Gehälter auf die nächste zweistellige Zahl ab und spenden 
den Betrag monatlich über den Zeitraum von einem halben Jahr oder einem Jahr. Viele kleine Spenden 
machen einen großen Unterschied! 

Spenden statt Schenken

Ob zum Geburtstag, an Weihnachten, zu Jubi-
läen, Hochzeiten oder anderen Festtagen: Wün-
schen Sie sich von ihren Gästen Spenden für XE-
NION! Eine Spende ist eine sinnvolle Alternative 
für materielle und aufwändige Geschenke. Wir 
stellen mit Ihnen eine Online-Spendenaktion 
auf oder lassen Ihnen eine Spendendose, indi-
viduelle Geschenkkarten und Informationsma-
terialien zukommen. 

Infos zu unseren
Spenden- und Fördermöglichkeiten:
exil@xenion.org
www.xenion.org/spenden



als Vormundin
Im letzten Jahr sind so viele unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete nach Berlin gekommen wie seit 2015 nicht 
mehr. Sie alle haben das Recht auf einen Vormund oder 
eine Vormundin, die sie rechtlich vertritt und hilft, ein 
sicheres und stabiles Umfeld aufzubauen. Eine Alterna-
tive zu einer Amtsvormundschaft durch die aktuell sehr 
überlasteten Jugendämter sind ehrenamtliche Einzelvor-
mundschaften, die wir an engagierte und vertrauenswür-
dige Ehrenamtliche vermitteln.  
akinda – das Netzwerk Einzelvormundschaften bei
XENION sucht, schult und begleitet Ehrenamtliche, die 
eine Vormundschaft für unbegleitete minderjährige Ge-
flüchtete übernehmen. Wir beraten und unterstützen 
im Verlauf der Vormundschaft, organisieren Feste und 
Austauschforen. Vormund:innen übernehmen die recht-
liche Vertretung für die Minderjährigen, sind wichtige 
Ansprechpartner:innen und unabhängige Vertrauens-
personen und setzen sich gemeinsam mit ihren Mündeln 
für deren Rechte ein. Auch über die Volljährigkeit hinaus 
bleiben die Ehrenamtlichen wichtige Bezugspersonen im 
Rahmen unseres Patenschaftsprogramms.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Interesse an 
der Übernahme einer Vormundschaft für eine unbegleite-
te minderjährige geflüchtete Person haben! Wir beraten 
Sie gerne!

Tel.: 030 / 880 66 73 74
 E-Mail: akinda@xenion.org

Ehrenamtlich 
aktiv werden



als Mentor:in

Sich in einer neuen Stadt und im Behördendschungel 
orientieren, Deutsch lernen und sich in der Bildungs- und 
Arbeitswelt zurechtfinden, neue Freund:innen finden und 
den Alltag meistern – hier können Ehrenamtliche Geflüch-
tete im Rahmen einer Mentor:innenschaft unterstützen! 

XENION vermittelt Mentor:innenschaften zwischen so-
lidarischen Menschen in Berlin und geflüchteten Men-
schen, die je nach Bedarf bereits an therapeutische und 
Beratungsangebote bei XENION angebunden sind. Men-
tor:innenschaften sind mit erwachsenen Einzelpersonen 
oder auch mit einzelnen Kindern und Jugendlichen oder 
ganzen Familien möglich. Bei der Vermittlung achten wir 
darauf, dass die Erwartungen und Vorstellungen, die In-
teressen und die Zeitkapazitäten von Mentor:innen und 
Mentees zusammenpassen. Die ehrenamtlichen Men-
tor:innen unterstützen als ortskundige Vertrauensperso-
nen beim Ankommen und der Orientierung in Berlin, bei 
Behördengängen, beim Spracherwerb, machen gemein-
same Unternehmungen und vieles mehr. Unser Team 
begleitet Mentor:innen und Mentees mit professioneller 
Anleitung sowie Beratung, Schulungen, Bildungs- und 
Freizeitangeboten. Für jede Mentor:innenschaft gibt es 
eine feste Ansprechperson für den regelmäßigen Aus-
tausch und spontane Anliegen. Für die sprachliche Ver-
mittlung stehen uns bei Bedarf Dolmetscher:innen zur 
Seite. Treten rechtliche, soziale oder psychische Proble-
me auf, können Therapeut:innen und Berater:innen kon-
taktiert werden und helfen.
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie als Mentorin oder Men-
tor aktiv werden oder weitere Informationen erhalten 
möchten! 

Tel.: 030 / 880 66 73 75
E-Mail: mentoren@xenion.org
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Menschenrechte stärken,
Gesellschaft verbinden,

Geflüchtete begleiten.


