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ABOUT US 
 
 

Start with a Friend e.V. (SwaF) ist ein gemeinnütziger Verein mit 27 Projektstandorten bundesweit.  
Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die ihre Vielfalt lebt.  

Dafür schaffen wir persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. 
Durch Austausch und gemeinsames Engagement stärken wir die Menschen,  

den gesellschaftlichen Zusammenhalt & die Demokratie.  
 
 

SWAF VEREIN(T) 
 
 

Es sind Freund*innen, die uns Halt und Unterstützung geben. Unverzichtbar für jede*n Einzelne*n – aber auch 
für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Mit der Vision, durch Begegnungen zwischen Menschen mit und 

ohne Einwanderungsgeschichte Vorurteile abzubauen und soziale Netzwerke zu stärken, setzte ein kleines Team 
von Freund*innen Ende 2014 in Berlin die Idee von Tandems in die Tat um: Start with a Friend.  

 
Diese Idee ist simpel und macht sie in unseren Augen zugleich so schön: Wir treffen Menschen, lernen sie 

persönlich kennen und vermitteln sie im Anschluss in ein 1:1 Tandem – basierend auf gemeinsamen Interessen, 
Lebensumständen und nicht zuletzt unserem Bauchgefühl. Im Idealfall erwächst daraus eine 

Freund*innenschaft. 

Mit SwaF Verein(t) gehen wir noch einen Schritt weiter in diese Richtung: unter dem Slogan „Gemeinsam Wir“ 
verbinden wir Teilnehmende aus Integrationskursen mit Vereinen und sozialen Gemeinschaften – und bilden so 

unsere SwaF Vereinstandems. Dadurch schaffen wir Zugänge zu noch größeren sozialen Netzwerken und 
regulären Freizeitangeboten. Gleichzeitig ermöglicht die Teilnahme Vereinen neue Mitglieder zu gewinnen und 

ihre Vielfalt zu fördern.  
 

2020 haben wir gemeinsam mit dem bewährten SwaF Tandem Fellowship auch das SwaF Verein(t) Fellowship 
gestartet: Ein Qualifizierungsprogramm für engagierte Gesellschaftsgestalter*innen, das Nebenjob, 

Engagement und Ausbildung vereint. 18 Fellows setzen sich 2022 an den bundesweiten SwaF Verein(t) 
Standorten für noch mehr Miteinander ein. Und bringen in ihren Städten Menschen mit Vereinen und 
Gemeinschaften zusammen – sei es in einer Theatergruppe, einem Malkreis oder einem Sportverein.    
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Start with a Friend bietet ein multimediales Lern- & Ausbildungsformat für die SwaF Verein(t) Fellows.                                 
Dies umfasst ein E-Learning, themenrelevante Webinare, gezielte Präsenztrainings und Workshops in 

Kombination mit individueller Begleitung durch das berufliche Bundesteam. Ein regelmäßiger Austausch, 
bundesweite Vernetzung und gegenseitiges Lernen schaffen dazu gemeinsame und individuelle 

Entwicklungsmöglichkeiten.  
 

SwaF Verein(t) ist 2022 deutschlandweit in 14 Städten vertreten. Das Projekt hat bis heute über 400 
Vereinstandems vermittelt. 

 
Und Start with a Friend wächst immer weiter:                                                                                                                                       

Mit den Projekten „SwaF Tandem“, „SwaF People“ und „SwaF Women“ schaffen wir vielfältiges Miteinander, 
indem wir den gegenseitigen Respekt und demokratischen Dialog innerhalb der Communities und darüber 

hinaus stärken. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Website: 
https://www.start-with-a-friend.de/ 

 
Finanziert wird SwaF Verein(t) seit Oktober 2019 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 

 
 
 

TO BE CONTINUED... 
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