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JACK Jahresrückblick 2019 

 

 

 

 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns! Mehr als 120 Frauen aus über 35 

unterschiedlichen Herkunftsländern besuchten 2019 unsere Deutsch- und 

Alphabetisierungskurse. 25 Kinder waren in der begleitenden Kinderbetreuung. Darüber 

hinaus halfen uns sieben Dozentinnen, eine Erzieherin, zwei Praktikantinnen, eine 

Bundesfreiwillige und insgesamt mehr als 40 Ehrenamtliche, die Bildungsangebote über 

das ganze Jahr auf die Beine zu stellen. So gab es z.B. einen neuen Capoeirakurs, einen 

Persischkurs, einen Nähkurs und – wie jedes Jahr im Sommer – einen Fahrradkurs.  

Weiterhin beliebt sind unser Computerkurse, in denen der Umgang mit dem PC und dem 

Internet erlernt werden kann, und unsere Konversationsgruppe, in der Anfängerinnen 

und Fortgeschrittene sich über verschiedene interessante Themen austauschen. Einmal 

im Monat gibt es auch weiterhin das Kochprojekt, in dem die Frauen Rezepte aus ihrer 

Heimat mitbringen und mit ihren Mitschülerinnen gemeinsam zubereiten. 

 

 

 Netzwerke und Kooperationen und neue Projekte 

 

- Sozialdienst Katholischer Frauen - 

 

Die Schülerinnen der Bildungsstätte bleiben eine Zielgruppe mit vielen Belangen – 

juristischer, psychosozialer, gesundheitlicher Natur. 2019 haben wir die Zusammenarbeit 

mit dem SKF Sozialdienst Katholischer Frauen ausgebaut. Sie haben uns in den letzten 

Jahren schon durch Workshops mit den Schülerinnen zum Thema Frauengesundheit 

unterstützt. Nun sind wir froh, dass sie für unsere Schülerinnen zu Ansprechpartnerinnen 

geworden sind. 
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- American Women´s Club of Berlin – 

 

Der American Women's Club of Berlin 

sammelte im Frühjahr 2019 bei einer 

Veranstaltung Spenden für die Bildungsstätte 

JACK und unterstützt uns nun in einigen 

Projekten, darunter die Verschönerung des 

Kinderbetreuungsbereiches, den wir an 

einem Wochenende im Oktober gemeinsam 

mit dem AWC renoviert haben. Die 

ehrenamtliche Kinderbetreuung ist eine der 

wichtigsten täglichen Aufgaben unserer 

Bildungsstätte – ohne sie könnten viele 

Frauen keinen Deutschkurs besuchen. Die Kinder sind sehr gerne bei JACK, für viele sind 

wir auch ein wichtiger Kontakt mit anderen Berliner*innen und eine Vorbereitung auf 

den Besuch in der Kita.  

 

 

- Otto-Suhr-Volkshochschule Neukölln -  

Unsere Kooperation mit der Otto-Suhr-Volkshochschule besteht weiterhin. Seit 2017 

erhält unsere Bildungsstätte einen Teil ihrer Ausgaben aus dem Masterplan Integration 

und Sicherheit des Berliner Senats zurück. Die Kooperation mit der Volkshochschule 

zeitigt neben der finanziellen Entlastung und Stabilisierung der Bildungsstätte JACK auch 

für beide Seiten gewinnbringende Effekte: Schülerinnen können passgenau vermittelt 

werden; die Volkshochschule steht mit Expertise und einer institutionalisierten 

Verwaltung zur Seite und ermöglich darüber hinaus den JACK-Schülerinnen, an den VHS-

Sprachprüfungen teilzunehmen und ein Zertifikat zu erhalten. 
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- „Sprache in der Praxis“ –  

 

 „Raus aus dem staubigen Klassenzimmer, rein ins Leben!“ – 

so könnte man das Motto des neuen Projektzweigs bei der 

Bildungsstätte JACK beschreiben. Die Hospitation ist Teil des 

neuen Förderprogramms "Sprache in der Praxis" von JACK 

und unserem Trägerverein Pallotti-Mobil e.V. Dabei 

hospitieren einzelne Schülerinnen der Sprachschule ein, 

zwei, drei Mal wöchentlich in einer Neuköllner Institution 

oder Organisation, einer Kita, einem Seniorenheim zum 

Beispiel. Im Unterricht bringt selbsterstelltes Material den 

Schülerinnen das Thema und den Wortschatz näher. Die 

Kursteilnehmerinnen können dann in ihrem 

mehrmonatigen "Einsatz" auf ganz praktische Weise die 

deutsche Sprache (weiter-) lernen und anwenden. 

 

 

- Neue Erzieherstelle -  

Wir sind sehr froh darüber, dass uns seit Oktober 2019 

eine ausgebildete Erzieherin mit einer 50%-Stelle in der 

Kinderbetreuung unterstützt. Neben der täglichen 

pädagogischen Arbeit strukturiert sie die 

Kinderbetreuung und begleitet die ehrenamtlichen 

Kinderbetreuerinnen mit ihrer pädagogischen 

Expertise. Darüber hinaus bereitet sie die Mütter und 

Kinder schrittweise auf eine Ganztagsbetreuung in 

einer Kita vor.  

Auch 2019 war JACK Mitglied in diversen Netzwerken 
und Fachkreisen vor allem auf bezirklicher Ebene. 
Unsere fachliche Expertise konnten wir darüber hinaus 
bei Vorträgen und einigen wissenschaftlichen Anfragen 
teilen.  
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 Fundraising und finanzielle Unterstützung 

 

- Dussmann Group -  

Zusammen mit unserem Trägerverein Pallotti-Mobil e.V. freuten wir uns über eine 

großzügige Spende der Dussmann Group. Zur Spendenübergabe im Mai 2019 waren die 

Stiftungsratsvorsitzende Catherine von Fürstenberg-Dussmann und der damalige 

Sprecher des Vorstandes, Dr. Wolfgang Häfele, Anfang März bei Pallotti-Mobil im 

Reuterkiez vor Ort. Die Hälfte der Zuwendung an den Verein ging explizit an den Bereich 

JACK. Vielen Dank für die große Unterstützung! 

 

- Rotary Club –  

 

Der Rotary Club Berlin Nord wählte die Bildungsstätte JACK und den Trägerverein Pallotti-

Mobil e.V. zur Förderung im Rotarischen Jahr 2019/2020 aus. Die Präsidentin Ute Bonde 

hob besonders die Arbeit mit Frauen und Kindern hervor. Beim informellen Mittagessen 

und Clubmeeting im September war aber auch das „Chancen geben“ ein zentrales 

Gesprächsthema: Pallotti-Mobil e.V. mit JACK unterstützt ganz verschiedene Zielgruppen 

dabei, eine neue Chance im Leben zu nutzen, sei es in der Sprachförderung, durch 

berufliche Perspektiven oder mittels der Förderung von Talenten und Fertigkeiten. Wir 

freuen uns sehr, dass der Rotary Club uns dabei unterstützt!  

 

- Katholikenrat des Katholischen Militärbischofs -  

 

Im Oktober konnten wir uns über den Besuch des Vorsitzenden des Katholikenrats des 

Katholischen Militärbischofs gemeinsam mit dem Leiter des Sachausschusses und dem 

Vorstand der Katholischen Soldatenseelsorge freuen. Sie überreichten unserer 

Bildungsstätte eine Spende in Höhe von 5.000 Euro und unterstützen somit den Bereich 

der Kinderbetreuung bei JACK. Damit fördert der Katholikenrat nach der Verleihung des 

Dreikönigspreises des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin Anfang 2017 JACK 

bereits zum erneuten Mal. 

 

Ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere anderen Spender*innen, die die Arbeit 

der Bildungsstätte JACK 2019 unterstützt haben! 
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 Interne Aktivitäten/ Unser Jahr bei JACK 

 

Unsere außerschulischen Angebote erfreuen sich nach wie vor 

großer Beliebtheit. Zusammen mit den Ehrenamtlichen haben wir 

regelmäßig im letzten Jahr eine Kochgruppe, Kreativkurse, die 

Konversationsgruppe, Einzelförderung, Museumsausflüge, 

Fahrradkurs, Besuch der Berlinale, Kleiderbasare, diverse Feste 

organisiert und sind im September 2019 beim weltweiten 

Klimastreik mitmarschiert.        

    

 

 

 

Unser Garten wird weiterhin 

durch die Jahreszeiten hindurch 

gemeinsam mit unseren 

Schülerinnen, Lehrerinnen und 

Ehrenamtlichen gepflegt, 

bepflanzt und bei Zeiten werden dann Tomaten, 

Salat, Paprika und einiges mehr geerntet.  

Finanziell unterstützt wird unser Gartenprojekt 

durch bezirkliche Fördermittel, die Projekte zur 

Förderung freiwilligen Engagements in den 

Nachbarschaften unterstützen. 

 

  

 

 

 

 

Wir danken allen, die die Bildungsstätte JACK 2019 mit ihrem Engagement, mit 

finanzieller Mitteln und Einsatz unterstützt und begleitet haben und freuen uns auf eine 

Kooperation auch im Jahr 2020! 


