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Ein Projekt des SoLe e.V.

Verein zur Förderung solidarischer Lebensgestaltung e.V.
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Mobil    01795176098
torsten.galke@solidarische-lebensgestaltung.de

Jugendintegrations Projektinitiative
(JiPi) Kapaunenstraße 20

Bewerbung für die Nutzung der Kapaunenstraße 20 

Seit Sommer 2015 haben wir in Deutschland und Greifswald eine neue Situation. Es sind
viele Menschen nach Deutschland geflohen und es werden noch viele dazukommen, die
hier leben möchten, da es in ihrer Heimat keine Perspektive für ein Leben in Frieden gibt.
Ein  großer  Teil  dieser  Geflüchteten  ist  jung  und  hat  noch  keine  ausreichenden
Deutschkenntnisse  um  sich  selbständig  in  unserer  Kultur  zurechtzufinden.  Um  zu
verhindern, dass sie hier länger als notwendig in diesem Zustand verharren, möchten wir
ein  Jugendintegrationsprojekt  in  der  Kapaunenstraße 20 realisieren,  in  dem ihnen das
Ankommen in Greifswald nachhaltig erleichtert wird. Um zu verhindern, dass die jungen
gut ausgebildeten Geflüchteten in die großen Ballungsgebiete abwandern, müssen wir hier
Räume  schaffen,  um  ihnen  hier  sowohl  eine  wirtschaftliche,  als  auch  eine  soziale
Perspektive  zu  bieten,  sodass  positive  Effekte  für  die  Region  aus  der  Zuwanderung
generiert werden. 

Wir wollen ein berufsorientierendes Projekt für geflüchtete und deutsche Jugendliche als
Integrationsprojekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Greifswald, dem Landkreis und den
bestehenden Institutionen, die auf diesem Gebiet bereits tätig sind, realisieren. Wir geben
ihnen damit die Möglichkeit, zu lernen, einander kennenzulernen, Projekte zu entwickeln
und helfen ihnen diese umzusetzen.

Zielgruppe:

1. geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren

2. Jugendliche aus Greifswald und dem Landkreis

Verein zur Förderung solidarischer Lebensgestaltung e.V. 1



Jugendintegrations- Konzeptentwurf
Projektinitiative                                                                 JiPi 14.4.2016

Zielstellung:

1. Erlernen der deutschen Sprache durch praktischen Umgang mit dieser und nicht 
nur theoretischem Unterricht in der Schule ohne nachfolgende Anwendung

2. Einblicke in verschiedene Berufsbilder erhalten, um sich ggf. später darin weiter zu 
qualifizieren

3. Einbindung der Jugendlichen in die Strukturen der Organisation und der Abläufe im 
Projekt um sie darin zu bestärken, selbst Verantwortung zu übernehmen

4. gegenseitiges Kennenlernen von geflüchteten und deutschen Jugendlichen um 
Vorurteile abzubauen 

5. interkulturelles Verständnis etablieren, bspw. Frauen, die als Handwerkerinnen tätig
sind, gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen u. v. m.

6. Einbindung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in das Greifswalder 
Sozialgefüge

Umsetzung:
Es gibt bei der Umsetzung zwei verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist die Sanierung der
Kapaunenstraße 20. Die zweite Stufe ist laufende Betrieb des Objektes als Begegnungs-
und Schulungszentrum.

Erste Stufe: Sanierung des Gebäudes Kapaunenstraße 20

Durch unsere jahrelange Erfahrung mit  Altbausanierung können wir  die Sanierung des
Gebäudes  selbst  als  erste  Stufe  des  Integrationsprojektes  gestalten.  Zusammen  mit
geflüchteten  und  deutschen  Jugendlichen  werden  wir  das  Gebäude  sanieren  und  so
schon währenddessen mit der eigentlichen Arbeit unseres Projektes beginnen. Dabei sind
die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen der Bautätigkeiten involviert,  als  auch in
deren Planung und Organisation eingebunden. Dazu müssen sie Deutsch lernen, denn
sonst  bekommen  die  Geflüchteten  keine  Möglichkeit,  sich  an  diesen  Prozessen  zu
beteiligen.  Das  funktioniert  aus  unserer  Erfahrung  heraus  sehr  gut.  Die  direkte
Notwendigkeit,  die  Sprache  benutzen  zu  müssen,  ist  ein  guter  Katalysator  beim
Spracherwerb. Durch die Mischung mit anderssprachigen Jugendlichen und anleitenden
Handwerkern erhöht sich die Notwendigkeit, das Erlernte auch anzuwenden. Idealerweise
haben  die  Geflüchteten  bereits  einen  ersten  Deutschkurs  im  Vorfeld  besucht  und
verbessern bei uns die Anwendung in Verbindung mit dem Kennenlernen verschiedener
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Tätigkeiten auf und um den Bau. Natürlich qualifizieren sich alle Teilnehmenden durch das
Arbeiten  in  den  verschieden  Abschnitten  der  Sanierung  und  haben  dann  bessere
Chancen, sich auch in einen Betrieb zu integrieren und eine Ausbildung zu beginnen.

Zweite Stufe: der Betrieb der sanierten Kapaunenstraße 20

Im  sanierten  Gebäude  soll  es  zwei  Strukturen  geben.  Der  Schulungs-  und
Café-/Bistrobetrieb  im  Erdgeschoss  als  Begegnungsstätte  und  die  obere  Etage  als
Wohnbereich für geflüchtete Frauen.

Erdgeschoss:

In  dem  Café-/Bistrobetrieb  der  Begegnungsstätte  sollen  geflüchtete  und  deutsche
Jugendliche  erlernen,  wie  sich  ein  solcher  Betrieb  organisiert.  Ein  niedrigschwelliges
Angebot  soll  ihnen  Möglichkeiten  geben,  sich  in  diesem Bereich  auszuprobieren  und
herauszufinden, ob sie für eine Ausbildung in diesem Bereich geeignet sind. Außerdem
sollen dort kleine Veranstaltungen und Angebote von den Jugendlichen organisiert werden
(siehe unten).

Des weiteren soll  die  gesammelte  Erfahrung  mit  der  Sanierung des Objektes  genutzt
werden, um dann weitere Projekte dieser Art zu entwickeln, sodass auch zukünftig mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an anderen Orten gebaut und saniert werden kann
und sie alles was zu einem Bau-und Sanierungsprojekt gehört kennenlernen können. Um
die theoretischen Grundlagen vermitteln zu können, benötigen wir Räumlichkeiten. Zudem
sollen  verschiedene  andere  Schulungen  in  diesen  Räumen  stattfinden,  etwa
Deutschkurse, aber auch andere Bildungsangebote. Für die Arbeit des Vereins bedarf es
eines Büros und Lagerräume.

Obergeschoss:

Im Obergeschoss sollen geflüchtete Frauen einen geschützten Raum bekommen, um in
Greifswald anzukommen. Diese Räume sollen an junge Mütter, die ohne ihre Männer in
Greifwald  angekommen  sind  oder  von  alleinstehende  junge  Frauen  ohne  männliche
Begleitung genutzt werden. Je nach Interessen haben sie auch die Möglichkeit, sich an
den im Erdgeschoss stattfindenden Kursen und Aktivitäten zu beteiligen.

Einbeziehung in Planung und konzeptionelle Arbeit
Ein uns sehr wichtiger Aspekt in der Arbeit mit den Jugendlichen ist die Einbindung in die
Planung und das konzeptionelle Vorgehen. Das ist einerseits wichtig um das Verständnis
für  die  Abläufe  zu  entwickeln,  zum  Anderen  ist  es  ein  wichtiger  Einstieg  in  die
interkulturelle Verständigung. Da es in Deutschland viele Regeln und Gesetze gibt, die
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andernorts nicht in diesem Maße existieren oder auch deutschen Jugendlichen oftmals
nicht klar sind, wird hier eine Sensibilität für die Komplexität etwaiger Unternehmungen
entwickelt.

Da die Meetings auf Deutsch abgehalten werden, verbessern sich die Sprachkenntnisse
wesentlich. Arbeiten  Jugendliche an eigenen Projekten, steigert sich ihre Lernfähigkeit für
Sprache und Zusammenhänge. Vergleich Eine theoretische Vermittlung dieser Inhalte in
Form  von  nicht  anwendungsbezogener  Lektüre  oder  Frontalunterricht  ist  oft  weniger
erfolgreich.  Beispiele  für  die  Einbeziehung  der  ProjektteilnehmerInnen:  die  Erstellung
eines  Angebots,  Bestellungen  für  das  Café,  Erfragen  und  Vergleichen  von  Preisen,
Planung einer Tätigkeit bei der Sanierung.

Sanierung des Gebäudes: Bauliches Vorgehen/ Nutzung
In der von der Abteilung Gebäudemanagement vorgenommenen Kostenschätzung für die
Kapaunenstraße 20 wird davon ausgegangen, dass das Gebäude in zwei Mietparteien
getrennt werden würde. Dies deckt sich nicht mit unseren Plänen, die wir für das Objekt
haben.

In unserem Nutzungskonzept sollen die Räume zwar für verschiedene Aktivitäten genutzt
werden,  aber  die  Trennung der  Medien ist  dafür  nicht  erforderlich,  da der  Träger  des
Hauses  keine  Fremdvermietung  vorsieht.  Die  Nutzung  der  Wohnräume  ist  als
Übergangslösung  für  neu  hier  ankommende  Geflüchtete  gedacht,  bis  diese  sich  hier
orientiert  haben  und  sich  eigene  Wohnungen  suchen.  Das  bedeutet  einen  Zeitraum
zwischen 3 und 12 Monaten. Es handelt  sich nicht um feste langfristige eigenständige
Mieter, sondern der Verein bleibt Mieter/Pächter. Eine Untervermietung an Dritte soll aber
möglich sein (siehe auch unten, Kapitel rechtliche Struktur).

Da sich die Räume im Obergeschoss in der jetzigen Aufteilung dazu eignen, ist es für uns
nicht  nötig,  an  deren  Struktur  und  Anschlüssen  mehr  als  Instandsetzungen  und  ggf.
Erneuerungen vorzunehmen.

Im Erdgeschoss soll die Aufteilung ebenfalls so erhalten bleiben. Wir möchten dort einen
Café-/Bistrobetrieb  ohne  Alkoholausschank  einrichten  und  die  Räume  für
Bildungsangebote  nutzen.  Dabei  sollte  es  zu  keiner  übermäßigen Lärmbelästigung für
Anwohner  und  Nachbarn  kommen.  Die  Öffnungszeiten  für  das  Café  würden  um
spätestens 20:00 Uhr enden und Seminare/Unterrichtskurse würden bis max. 22:00 Uhr
gehen.
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Um die  direkte  Nachbarwohnung  vor  evtl.  Lärmemissionen  durch  die  Nutzungen   zu
schützen, werden wir Lärmschutzmaßnahmen ergreifen und diese in unserer Kalkulation
berücksichtigen,  wobei  eine  Abstimmung  der  Maßnahmen  mit  der  Denkmalpflege  zu
berücksichtigen ist.

Des weiteren ist keine Veränderung der Fassade geplant. Damit entfällt die Sanierung im
Wärmeschutzbereich  an  der  Fassade,  wie  aus  dem  Schreiben  des  Bauamtes  zu
entnehmen ist.

Was jedoch nicht vermieden werden kann ist die Sanierung der Wärmeschutzdämmung
des Daches. Diese ist eindeutig ersichtlich nicht fachgerecht ausgeführt und bedarf einer
Erneuerung. Auch diese berücksichtigen wir in unserem Konzept. Wir dämmen das Dach
mit ökologischen Alternativdämmstoffen, in deren Verarbeitung wir Erfahrung und Partner
(Schmidt und Thürmer) in der Region haben.

Auch die Veränderung der Heizungsanlage ist für unsere Nutzung nicht notwendig, mit
Ausnahme der Erweiterung der Heizungsanlage in den Werkstattbereich hinein, um die
Räume frostfrei zu halten und in diesen Verbrauchsmaterialien aufzubewahren.

Eine Nutzung der Bereiche im Oberschoss zu Wohnzwecken bedarf nach Angaben des
Bauamtes einer Nachbesserung der Lärmschutzmaßnahmen für diesen Bereich. Auch das
sehen wir in unseren Berechnungen vor.

Wir  wollen,  wie  oben  beschrieben,  die  Kapaunenstraße  20  mit  den  geflüchteten  und
deutschen  Jugendlichen  gemeinsam sanieren  um ihnen  Möglichkeiten  zu  geben,  sich
auszuprobieren und erste Eindrücke in einigen handwerklichen Bereichen, zu erlangen.
Dazu bedarf es natürlich etwas mehr Zeit als die Sanierung durch Fachfirmen. Trotzdem
werden wir nicht länger als die gemäß Ausschreibung akzeptierten 2 Jahre brauchen, um
den Komplettbetrieb aufzunehmen. Wobei  der  Beginn der  Sanierung nicht  sofort  nach
dem  Zuschlag  durch  Stadt  erfolgen  kann,  da  wir  noch  Zeit  benötigen  um  die
Projektteilnehmer und die entsprechenden Förderer mit in das Projekt einzubinden. Wir
hoffen, die Sanierung spätestens 3 Monate nach Bewilligung beginnen zu können. Nach
unserer Einschätzung sollte dann nach einem Jahr die Sanierung abgeschlossen sein, es
sei denn, im Verlauf dieser werden ernsthafte bauliche Mängel festgestellt.
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Projektablauf 
Durch die oben angegebene Gliederung in Sanierung und Betrieb ist der grobe Ablauf
skizziert. Bereits während der Sanierung sollen geflüchtete und deutsche Jugendliche in
die  Arbeit  am Haus eingebunden werden.  Zum Beispiel  lassen sich  Arbeiten,  wie  der
Abriss von Fliesen, Malerarbeiten und Handlangertätigkeiten bei komplexeren Aufgaben
auch  von  bisher  Unausgebildeten  ausführen.  Komplexere  Aufgaben,  wie  der  Bau  der
Lärmschutzdecke,  Sanierung  der  Dämmung  im  Dachbereich  oder  Einbau  der  Küche,
werden  unter  fachlicher  Anleitung  mit  den  Jugendlichen  gemeinsam  geplant  und
umgesetzt. Bei den Geflüchteten ist häufig der Fall, dass sie an Deutschkursen halbtags
teilnehmen und sie sich, wenn sie Interesse daran haben, die andere Hälfte des Tages an
einem Praktikumsangebot unsererseits beteiligen können. Es gibt auch die Möglichkeit, für
beide  Gruppen  je  eine  Bundesfreiwilligendienststelle  bei  uns  zu  bekleiden.  Deren
Einrichtung im Verein ist geplant.

Als erstes sollen das Erdgeschoss und der Keller saniert werden, damit dort recht bald
Bildungsangebote und der Café-/Bistrobetrieb beginnen können. Daher sollen auch die
geforderten Lärmschutzmaßnahmen sofort erfolgen. Wenn diese erfüllt sind und das Café
mit  der  Arbeit  beginnen  kann,  werden  wir  mit  der  Dämmung  des  Daches  und  dem
Obergeschoss weiter machen.

Nach der Fertigstellung dieses Bereiches sollen die berufsorientierenden Angebote dann
auch an anderen Standorten vorgenommen werden.  Wir  wollen mit  etablierten Firmen
gemeinsam junge Menschen auf ihre Arbeit in den Unternehmen vorbereiten. Dabei geht
es  darum,  die  Betreuung  der  Jugendlichen  oder  Mitarbeiter  mit  bspw.  mäßigen
Deutschkenntnissen dabei zu unterstützen, in den Ablauf der Firmen einzusteigen und sie
dann ggf. mit ausreichendem Kenntnisstand in diesen anzustellen. Wir unterstützen bei
Bewerbungen  und  Schritten  in  die  Selbstständigkeit,  sprechen  mit  Arbeitgebern  und
vermitteln zwischen den Jugendlichen und den Firmen. 

In  den  Betrieben  fehlt  häufig  die  Zeit,  die  noch  nicht  ganz  so  erfahrenen  Mitarbeiter
einzuarbeiten, vor allem, wenn sprachlich noch Verständigungsschwierigkeiten bestehen.
Genau an dieser  Stelle  wollen  wir  ansetzen und genau dies  anbieten.  Dazu kann es
möglich sein, dass wir als „Subunternehmer“ auftreten und bestimmte Aufgaben mit den
Jugendlichen übernehmen. Wir haben als Integrationsprojekt andere Spielräume, was die
Betreuung, pädagogischen Ansätze und den zeitlichen Aufwand angeht. Dadurch sollen
Arbeitskräfte, die händeringend gesucht werden, hier in der Region gehalten werden. Es
ist  wesentlich leichter  sich zu entscheiden hier  in Greifswald zu bleiben, wenn unsere
neuen  Mitbürger  sozial  eingebunden  sind  und  sich  wie  in  unserem  Projekt  eine
Atmosphäre  des  Gebrauchtwerdens  entsteht,  eigene  Projekte  verwirklicht  wurden  und
schon  Bekanntschaften  mit  Gleichaltrigen  aus  der  Region  vorhanden  sind.  Für  die
Verbesserungen  der  Lebensqualität  der  betroffenen  Jugendlichen  ist  der  Nutzen
offensichtlich.
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Diese Angebote sollen dort u.a. stattfinden:

-Deutschkurse für Geflüchtete in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen

- Soziale Patenschaftsbörse

- Rechtsberatung (Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen etc.)

- Interkulturelles Spielen (Spiele aus aller Welt)

- Theaterprojekte

- Angebote zur Selbsthilfe; wie repariere ich was (Handy, Fahrrad, Waschmaschine)

- Orientierungshilfen, Stadtplan mit Anlaufstellen der Stadt in verschiedenen Sprachen

- Mal- und Zeichenabende, Lesungen, Filme
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Finanzbedarf für die Sanierung:
Nach unseren Berechnungen werden wir  mit  Sanierungskosten von max. 60.000 Euro
auskommen. Diese stehen unserem Verein als Eigenmittel zur Verfügung und bedürfen
keiner  Fremdfinanzierung  durch  Banken.  Des  weiteren  werden  wir  im  Rahmen  der
Projekte, die wir dort betreiben, Zuschüsse einwerben und uns an Firmen wenden um
Sponsoren für einzelne Bereiche zu gewinnen.
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Finanzierung
Die Finanzierung lässt sich grob in drei Bereiche teilen:
1. Sanierungskosten
2. Laufender Betrieb
3. Personal

1. Sanierungskosten:

Der Sanierungsbedarf von 60.000 Euro ist für den Verein zur Förderung solidarischer 
Lebensgestaltung e. V. selbst tragbar. 

Dies ist für uns nur attraktiv bei der Einigung auf eine geringe Miete/Pacht von 200 Euro
und  die  automatische  Verlängerung  des  Miet-/Pachtverhältnisses  nach  5  Jahren  zu
gleichen Konditionen und eines Vorkaufsrechtes bei der Veräußerung des Objektes, wenn
die Bedingungen die mit dem Haus verknüpft sind weiterhin erfüllt werden. Nach diesen 10
Jahren würden wir auch das Haus kaufen, da wir nun in der Lage wären diese aus den
Laufenden Einnahmen abzuzahlen. Wir können uns auch vorstellen die Kaufoption schon
nach 5 Jahren zu diskutieren. 

Das alles ist ohne die von uns zu erbringenden Eigenleistungen berechnet. Diese lassen
sich derzeit nicht ausreichend präzise ermitteln und wurden in der Kostenkalkulation nicht
berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass die reale Belastung unter den angegebenen
Betrag sinken wird.

An  einem  jetzigen  Kauf  sind  wir  nicht  interessiert,  da  sich  momentan  der  finanzielle
Aufwand für Kauf und Sanierung nur über Bankdarlehen für uns decken ließe und wir
bevorzugen, unsere Ressourcen in die Arbeit mit den betroffenen Zielgruppen als in die
Abzahlung von Krediten fließen zu lassen.

Im ersten Jahr der Sanierung möchten wir, da sich die Räume noch nicht nutzen lassen
einen Verzicht der Miet/Pachtzahlung erbitten. Ab dem zweiten Jahr werden wir  die Miete
umfänglich durch  die nutzbaren Bereiche finanzieren. 
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2. Der laufende Betrieb:

Der  laufende  Betrieb  soll  sich  aus  den  Mieteinnahmen  und  den  Gewinnen  des
Café-/Bistrobetriebes decken. Dabei rechnen wir mit:

Die Miete für den Bereich des EG beträgt 355 Euro monatlich und die für das 1.OG 190 
Euro monatlich ab Fertigstellung. Vor der vollständigen Fertigstellung kann im EG schon 
mit der Nutzung begonnen werden, wir rechen in diesem Zeitraum aber nur mit geringen 
Einnahmen von 200 Euro monatlich. 

Die Rechnung für den Bereich Gewinn ab dem 3 Jahr ist  absichtlich sehr konservativ
gehalten und geht von einem Gewinn pro Tag in Höhe von 22,50 Euro und damit von 450
Euro monatlich aus. Das ergibt sich aus der nicht voll professionellen Belegschaft und den
sozial verträglichen Preisen die wir anbieten wollen um auch einem nicht finanzkräftigen
jungen Klientel, Schüler, Studenten und Auszubildende, in Greifswald einen Anlaufpunkt in
der  Innenstadt  zu  bieten.
Wir gehen von wesentlich besseren Ergebnissen bei den erzielten Gewinnen aus, haben
hier nur die das „Worst-Case-Szenario“ dargestellt um klar zu machen das es auch mit
einem eher mäßig bis schlecht laufenden Betrieb möglich ist das Projekt zu finanzieren. 

Die Betriebskosten werden für den Cafébetrieb bereits vor dem Gewinn berücksichtigt und
decken sich aus dessen Umsatz. Die Betriebskosten für das 1.OG werden anteilig auf die
Nutzer verteilt. 

Des weiteren sollen  aus den Überschüssen am laufenden Betrieb  Rücklagen gebildet
werden,  um  zukünftig  auftretende  Kosten  für  die  Instandhaltung  des  Hauses
zurückzuhalten und um weitere Projekte quer zu finanzieren. 

3. Personal:

Personalkosten belaufen sich in diesem Fall auf eineinhalb bis zwei Stellen. Diese werden
zum einen aus dem laufenden Betrieb des Cafés/Bistros mitgetragen, zum anderen über
Projekte  zur  Integration  von  Flüchtlingen  und  Jugendlichen  auf  dem  Arbeitsmarkt
beantragt. Bspw. Wollen wir ein AMIF-Projekt im Bereich der Integration beantragen. 

Weitere Unterstützung werden wir von Stiftungen einwerben. Leider ist es so, dass wir uns
für viele Zuwendungen erst bewerben können, wenn klar ist, dass wir das Objekt auch
vertraglich  zugesichert  bekommen.  Deshalb  ist  ein  Refinanzierungplan  mit  potentiell
eingeworbenen  Mitteln  derzeit  nicht  erstellbar.  Bisherige  Vorgespräche  sind  positiv
verlaufen. 

Um als Partner für Förderer attraktiver zu werden sind wir auf dem Weg unseren Verein
gemäß AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifizieren
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zu lassen.

Ein  Teil  der  Arbeit  in  den  oben  beschriebenen  Bereichen  wird  natürlich  auch  von
Ehrenamtlichen getragen werden. 

Rechtliche Struktur des Betriebes
Der  Verein  zur  Förderung  solidarischer  Lebensgestaltung  e.V.  soll  der  Träger  des
Projektes in der Kapaunenstraße 20 werden. Dazu ist es vorteilhaft, die Tätigkeiten des
Vereins wie diverse Bildungsangebote, Seminare und öffentliche Veranstaltungen von den
Bautätigkeiten etc. zu trennen. Um die Bautätigkeiten am Haus und später an anderen
Objekten  möglichst  einfach  abzurechnen,  werden  wir  für  dieses  Projekt  eine  GmbH
gründen,  die  JiPi  GmbH.  Diese  ist  hundertprozentige  Tochter  des  Vereins,  schüttet
Gewinne auch nur an diesen aus und ist  sonst keinerlei  anderen Organisationen oder
Personen untergeordnet. Diese GmbH mietet die Räume beim Verein zu den Konditionen,
die dieser mit der Stadt Greifswald vereinbart hat. Die Geschäftsführung der GmbH wird
vom  Verein  ernannt.  Es  ist  für  Vereine  nicht  ohne  weiteres  möglich,  wirtschaftlich  in
Erscheinung zu treten. Dies ist aber Ziel der GmbH, mit der nach Möglichkeit auch nach
Beendigung der  Sanierung der  Kapaunenstraße 20 weiterhin  Aufträge im Baugewerbe
ausgeführt werden sollen, bei denen deutsche und geflüchtete Jugendliche die Chance
haben, sich beruflich zu orientieren. Damit wir nicht nach der Sanierung wieder erneut
Baustoffhändlern und Firmen, mit denen wir kooperieren, erklären müssen, wer wir sind
und was wir  machen,  wollen wir  das Projekt  gleich in dieser  Form beginnen um eine
langfristige Perspektive zu entwickeln.

Alle  Einnahmen und  Gewinne  werden  nur  für  gemeinnützige  Zwecke,  Rücklagen  und
Personal- und Betriebskosten verwendet.

Voraussichtliche/Kooperationspartner:
 Verquer/Kultur- und Initiativenhaus Greifswald 10 e.V. 

Mit diesen Verein kooperieren wir bereits seit viereinhalb Jahren und haben 
gemeinsame Projekte rund um die Stralsunder Straße 10 realisiert (Erstsicherung 
des Hauses, „Buntspechtlaube“, gemeinsame konzeptionelle Arbeit, Planung , 
u.v.m).

 Forum Solidarische Ökonomie 
Die Zusammenarbeit besteht seit 4 Jahren. Gemeinsam  realisieren wir Projekte wie bspw.
den Kongress Solikon 2015. Wir planen bereits ein weiteres kooperatives Projekt im 
Rahmen der Strukturentwicklung für Greifswald und den Landkreis, wobei ein besonderer 
Fokus auf Migranten und sozial benachteiligten Gruppen liegen soll. 

 Begegnungszentrum „Mole“
Wir arbeiten eng mit kreisdiakonischen Werk zusammen, um die Etablierung der „Mole“ 
voranzutreiben. Das Kreisdiakonische Werk istein wichtiger Kooperationspartner in 
Greifswald, gemeinsam arbeiten wir an derselben Aufgabenstellung., Der Fokus bei uns 
liegt auf den Jugendlichen und Bedarfsorientierung während das Begegnungszentrum 
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Jugendintegrations- Konzeptentwurf
Projektinitiative                                                                 JiPi 14.4.2016

Mole ein sehr viel breiteres Spektrum an Aufgaben übernommen hat. 

Mit den folgenden Institutionen sind wir entweder bereits in Gesprächen hinsichtlich 
zukünftiger Kooperationen, oder werden diese in den nächsten Wochen und Monaten 
ansprechen.

 Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 Arbeitsagentur, Jobcenter Vorpommern-Greifswald Nord

 Arbeiterwohlfahrt Ostvorpommern & Vorpommern

 Jugendmigrationsdienst Greifswald

 BiG - Bildungszentrum in Greifswald/ ABC-Bau

 Diakonisches Werk, Kreisdiakonisches Werk

 Integrationsbeauftragte der Stadt

 Stadtjugendring 

 Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern
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