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Öffentlich Hauptausschuss 09.04.2019

Förderung des Tumaini e.V. - Beratung für Familien mit behinderten Kindern (An-
trag der GRÜNE-Fraktion) (geändert beschlossen)

Sachverhalt:
Der Verein Tumaini e.V. wurde von Migrant*innen für Migrant*innen gegründet und hat sich der Inklusion 
verschrieben. Behinderung ist in vielen Kulturen ein Tabuthema. Oft werden darüber hinaus die Frauen in 
der Erziehung allein gelassen. Dies mündet häufig in sozialer Isolation. Tumaini e.V. kümmert sich vor-
wiegend um Kinder mit Behinderung und deren Angehörige mit Migrations- und Fluchthintergrund.
Dabei geht es nicht nur um Aufklärung, Beratung und Begleitung der Betroffenen, der Familie und Freun-
de, sondern auch darum, dass ihrerseits eine neue Sichtweise zum Thema Behinderung entwickelt wird. 
Ein positiver Blickwinkel auf dieses Thema erleichtert Inklusion ungemein.

Gerade ist ein Antrag an Aktion Mensch zum Projekt "Barrierefreiheit beginnt im Kopf  - Empowerment für 
Frauen mit behinderten Kindern -" gestellt worden. Die finanzielle Förderung von Aktion Mensch beinhal-
tet keine Raummiete, da diese nicht übernommen werden kann. Um das Projekt umsetzen zu können, 
hat der Verein geplant, einen Raum bei dem Paritätischen Kompetenzzentrums Migration anzumieten. 
Hierfür wird finanzielle Förderung benötigt, da der Verein keine ausreichenden Mittel zur Verfügung hat.

Ein Büro ermöglicht außerdem den Ehrenamtlichen eine strukturierte Arbeitsweise und die Antragstellung 
für weitere (z.T. auch langfristige) Projekte. Tumaini e.V. erhält stetig steigende Anfragen. Um den stei-
genden Bedarf zu decken, ist die Förderung in Form der Mietübernahme notwendig

Die Nähe zu anderen Organisationen und die Anbindung an den PARITÄTISCHEN würde die Entwick-
lung von Tumaini e.V. sehr unterstützen.  Der Verein beabsichtigt, das Mobiliar kostengünstig zu mieten 
und einen befristeten Mietvertrag einzugehen. Damit bleibt eine höchstmögliche Flexibilität des Vereins 
bestehen, um auf künftige Entwicklungen zu reagieren.

Petitum/Beschluss:
Der Hauptausschuss wird gebeten zu beschließen:
Dem Tumaini e.V. werden 9.682,50€ aus dem Förderfonds Bezirke - Sachmittel zur Verfügung gestellt für 
die Büromiete (incl. aller Nebenkosten) vom 15.04.19 - 31.12.19 (7.382,50 €), Sachkosten in Höhe von 
2.300,00 €.


