
Liebe aeWorldwide-UnterstützerInnen, FreundInnen und KollegInnen, 
 

das Jahr 2017 geht zu Ende und bei academic experience Worldwide e.V. ist viel passiert: wir
haben einen neuen Vorstand gewählt und haben den vorherigen nach langjährigem Einsatz

verabschiedet. Viele Projekte konnten umgesetzt werden, wie u.a. die „Bin dabei!“-Kampagne von
frankfurthilft! und die Publikation des aeWorldwide-Aktivisten Hosam Katan. Im Rahmen der „Bin
dabei!“-Kampagne hat aeWordwide gemeinsam mit vielen Frankfurter Initiativen und Projekten
ehrenamtliches Engagement sichtbarer gemacht und aufgezeigt, welches Potential zu einem

neuen Miteinander in der Frankfurter Stadtgesellschaft zu finden ist. Und es geht weiter!

 
Aktuell läuft die Veranstaltungsreihe „Erfahrung weiter-leben“ an der Volkshochschule Heidelberg

von „Reallabor Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region“, die aeWorldwide als
Kooperationspartner unterstützt. Bei der Reihe werden in Form von Kunstprojekten, Kulturarbeit

und politischem Protest, die Erfahrungen mit Flucht und die Migration in die deutsche Gesellschaft
mit den Besuchern geteilt. Wir freuen uns besonders, dass unter den Referentinnen und

Referenten Hosam Katan, Parwiz Rahimi, Adamu Mamo Kebede und Hakam AlMostafa von
aeWorldwide sind.

 
Des Weiteren kooperieren wir mit Real Staffing, die Bewerbungstrainings innerhalb einer

englischsprachigen Workshopreihe anbieten. Dabei sollen die Interessierten vermittelt bekommen
auf was es z.B. bei einem Lebenslauf und einem Bewerbungsgespräch ankommt.

https://bindabei.frankfurt-hilft.de/
http://hosamkatan.com/preorder/
https://erfahrung-weiter-leben.com/


Auch innerhalb unserer Seminarreihe fanden in der zweiten Jahreshälfte inspirierende
Gesprächsrunden und Vorträge statt. Wie erst kürzlich zum Thema Brexit und dessen

Auswirkungen auf Europa oder zu technischen Weiterentwicklungen, wie der „Gesundheits-App
für Geflüchtete“, die den Zugang zu gesundheitsbezogenen Informationen erleichtern soll. 

 
All unsere Projekte sind nur durch Ihre Spenden möglich, weshalb wir jetzt vor Weihnachten

erstmals die Besonderheit der „Geschenkurkunde“ anbieten. Wir freuen uns über Ihren Beitrag für
unseren gemeinnützigen Verein, damit wir weiterhin mit Deutschkursen, Bahntickets uvm.

Menschen unterstützen können, um ihnen die Integration in unsere Gesellschaft zu erleichtern.
Gerne stellen wir auch Spendenquittungen aus. Sie können direkt über unsere Webseite spenden:

aeworldwide.de/spenden, klassisch überweisen oder einem anderen Menschen mit unserer
Geschenkurkunde  (Bild s.u.) eine Freude machen: 

 
Kontoinhaber: academic experience Worldwide e.V. 

IBAN: DE08830944950003332489 
SWIFT/BIC:GENO DE F1 ET 

 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und laden Sie herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am 16.
Dezember 2017 um 15:30 Uhr im Social Impact Lab, Falkstrasse 5, 60487 Frankfurt am Main ein.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Ausklang des Jahres 2017 und erholsame Feiertage.

Herzliche Grüße, 
Ihr Team von academic experience Worldwide e.V.
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