
Deutschland – Land der Ideen:

Mentoring für Migrantinnen für Integration und Zukunftsfähigkeit als „Ausgewählter Ort 2008“
ausgezeichnet. Preisverleihung findet heute um 14.00 Uhr in den Räumen des Vereins statt

Frankfurt am Main, 09.02.2008 – Das Projekt „Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen - Mentoring
für Migrantinnen in Frankfurt am Main “ des Vereins beramí berufliche Integration e.V. wird
heute von Thomas Baumeister, Head of Volunteering, Corporate Social Responsibility der
Deutschen Bank AG, für Integration und Zukunftsfähigkeit als „Ausgewählter Ort“ im Land
der Ideen ausgezeichnet. Das Projekt ist damit einer der Preisträger des bundesweit
ausgetragenen Innovationswettbewerbs „365 Orten im Land der Ideen“.

„beramí zeigt mit seinem Mentoring-Projekt was wir hierzulande bewegen können. Mit einer
Vision, mit Gestaltungswillen und Leidenschaft schreibt der Verein durch das Projekt jeden
Tag Erfolgsgeschichten - für die teilnehmenden Migrantinnen, aber auch für unser aller
Zukunft“, so Thomas Baumeister.

Rosina Walter, Geschäftsführerin von beramí e.V. freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind
sehr stolz, ein ausgewählter Ort im Land der Ideen zu sein. Die Auszeichnung wertschätzt
unser kontinuierliches Engagement beim Entwickeln und Durchführen innovativer und Erfolg
versprechender Angebote zur adäquaten beruflichen Integration von hoch qualifizierten
Frauen mit Migrationshintergrund. Und sie bekräftigt uns in unserer Vision, die Kultur der
Anerkennung in diesem Land durch unsere Arbeit zu erweitern und zu stärken.“

Unter der Leitung von Ute Chrysam werden im Mentoring-Projekt qualifizierte Migrantinnen
durch ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren dabei unterstützt, in Deutschland beruflich
qualifikationsadäquat Fuß zu fassen.
Die Initiative und die Finanzierung stammen vom Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main.
Seit 2006 nahmen insgesamt 44 „Tandems“ an dem Mentoring-Projekt teil.
87 % der Mentees haben bisher durch die Unterstützung ihres Mentors/ihrer Mentorin ihre
beruflichen Ziele erreicht, 50 % der Teilnehmerinnen haben eine qualifikationsadäquate
Arbeit gefunden.

Rund  1.500  Orte  hatten  sich  mit  ihren  Ideen  an  dem  Wettbewerb  „365  Orte  im  Land  der
Ideen“ beteiligt, den die Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ gemeinsam mit
der Deutschen Bank seit nunmehr drei Jahren unter der Schirmherrschaft von
Bundespräsident Horst Köhler ausschreibt. „Deutschland ist ein Land der Ideen, das seine
Zukunft gestaltet. Wir haben hierzulande in allen Bereichen engagierte Bürger und Politiker,
innovative Wissenschaftler und mutige Unternehmer, die mit ihrem Einsatz zu einer
erfolgreichen Zukunft beitragen und anderen Mut machen, Chancen zu nutzen. Wir wollen
Botschafter für Leistung und Leidenschaft sein und dieses Potenzial sichtbar machen!“,
begründet Thomas Baumeister das Engagement der Deutschen Bank.
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