NEWSLETTER | Juli 2019
Handlungsaufruf | Durchbrechen der sozialen Kluft: Ein Rückblick auf
unsere PopUp Fair & den Weltflüchtlingstag - Gestaltet unsere
Zukunft mit!

#MigrapreneurshipInAction

Der Sommer mit seinem endlosen Vorkommen an Sonnenschein und gesunden Dosen an
Gemeinschaftsbildung, bildete die perfekte Bühne für unsere 2019er Unternehmer*innen, um
bei unserer jährlichen PopUp-Messe und dem Weltflüchtlingstag zu glänzen.
In den Worten unserer Unternehmer*innen:
"Was gibt es Besseres, als einer alternativen und schwierigen Realität zu entkommen, indem man
eine neue Familie in der Schweiz findet, die Capacity-Familie."
"Es gibt ein Leben vor, während und nach Capacity."
"Ich kam ohne Freunde und mit einer wilden Geschäftsidee, und ich konnte mir nicht vorstellen,
dass Zauberei möglich ist."
"Ich hatte diese Idee seit mehr als zehn Jahren.... Es ist alles möglich dank dieses Programms.
Danke, dass ihr meine Grenzen übertroffen habt."
"Als Flüchtling in der Schweiz fühlte ich mich, als würde ich auf einer anderen Insel leben. Dieses
Programm half mir, neue Leute kennenzulernen, Aufmerksamkeit auf meine Arbeit zu lenken und
mein Projekt und meine Ziele zu kommunizieren. Ich kann mir mein Leben ohne Capacity nicht
vorstellen."
"Du kannst Capacity verlassen, aber Capacity verlässt dich nie."
"Wenn Wunder geschehen, ist Capacity ein Wunder. Ein Wunder, wo wir Möglichkeiten und
Chancen teilen, uns wieder wie Menschen fühlen und Aufmerksamkeit, Liebe und Menschen, die
an dich glauben, erhalten können."

Dies sind einige der visuellen Eindrücke unserer wachsenden Capacity-Familie auf der
diesjährigen PopUp Fair und dem Weltflüchtlingstag!

_____________________________________________________________________________
Unsere Auswirkungen
Als Team investieren wir viel Zeit und Freiwilligenarbeit, um unsere lebenslange Mission der
Wertschöpfung auf lokaler Ebene zu erreichen. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass diese
Wellen des Engagements zur Förderung der sozioökonomischen Integration von Flüchtlingen
und Migranten über Geografie, Familien und Gemeinschaften hinausgehen würden.
Um zu verstehen, wie lange wir uns auswirken und wie wir arbeiten, ladet unseren Jahres- und
Folgenabschätzungsbericht aus dem Jahr 2018 herunter!
Ladet hier unseren englischen Jahresbericht herunter - https://www.capacityzurich.ch/wpcontent/uploads/2019/07/Capacity-annual-report-2018_compressed.pdf
Ladet hier die englische Version des Evaluationsberichts herunter https://www.capacityzurich.ch/wp-content/uploads/2019/07/Capacity-evaluation-report2018_compressed.pdf

Die deutsche Version wird im Verlauf des Monats veröffentlicht.

Capacity in den Nachrichten

Capacity wurde letzten Monat in der Woche des Weltflüchtlingstages vorgestellt!
CNN
Unsere Mitbegründerin Valentina vertrat unsere Gemeinschaft von Flüchtlings- und
Migrantenunternehmer*innen, um die Widerstandsfähigkeit der 70,8 Millionen Menschen zu
würdigen, die derzeit weltweit vertrieben werden. "Sie sind meine heutigen Helden und
Heldinnen!" Hier geht es zum Interview - https://www.cnnmoney.ch/shows/livingmarkets/videos/welfare-workforce-valentina-velandia-capacity

Nau.ch
Capacity PopUp Fair mit Projekten von Flüchtlingen geglückt: Vergangenen Wochenende durften
16 Unternehmer*innen mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund ihre Projekte an der Capacity
PopUp Fair vorstellen. Hier geht es zur Geschichte - https://www.nau.ch/ort/zurich/capacity-popup-fair-mit-projekten-von-fluchtlingen-gegluckt-65546333

Handlungsaufruf | Spendet, damit mehr Unternehmer*innen in unsere Programme
aufgenommen werden können!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die es zu unserer Veranstaltung geschafft haben und an alle,
die am diesjährigen Launch-Programm teilgenommen haben.
Wir haben unglaubliche Rückmeldungen im Bezug auf die Qualität der Pitches und Projekte von
unseren 2019er Unternehmer*innen erhalten.
In diesem Jahr haben wir bisher die Bildung von 16 Unternehmer*innen gefördert. Wir wollen
innerhalb eines Jahres mindestens zehn Unternehmer*innen unterstützen und befinden uns auf
einem "Spendenlauf", um unser angestrebtes Finanzierungsziel erreichen zu können.
Im Sinne der Stärke der Verwundbarkeit müssen wir euch mitteilen, dass wir trotz der
Unterstützung unseres ausgezeichneten Partners, nicht genügend Mittel für die Durchführung
unseres Capacity Boost Entrepreneurship Programms aufbringen konnten.
Ergreift Massnahmen und ermöglicht mehr Menschen mit Flüchtlings- und
Migrationshintergrund, in der zweiten Jahreshälfte von unserem Entrepreneurship-Programm zu
profitieren und ...

Spendet jetzt - https://www.capacityzurich.ch/de/spenden/

Wie immer werden wir euch über unsere Bemühungen auf dem Laufenden halten und ihr könnt
sicher sein, dass eure Mittel unseren Begünstigten direkt zugute kommen.
BEVORSTEHENDE VERANSTALTUNGEN
Storytelling Modul | Termin vormerken

Storytelling for inclusion | Intercultural immersion through gastronomy – Termin vormerken
(22.08.2019)

FREUNDE & KOLLABORATEURE

Bist du bereit, sechs Monate in deine Zukunft zu investieren? Dann nutze die Gelegenheit, dich
in einer dreimonatigen Vollzeitausbildung mit anschliessendem Praktikum auf einen zukünftigen
Job vorzubereiten.
Netzwaerk sucht motivierte Menschen im Alter von 25 bis 50 Jahren mit Flüchtlingshintergrund
(Bewilligung B und F) aus dem Kanton Bern für die Industrie- und Logistikbranche.
Nimm Kontakt mit ihnen auf! - https://netzwaerk.ch/inclusion-programteilnehmende/?fbclid=IwAR0mn9oHU507Q0UfXBsXmQXJmfqYMeJ_EG3sRQ_UND6YOVrh6xGM4alyKc
UNSERE UNTERNEHMER*INNEN

GoFundMe Kampagne

Wir unterstützen Natalias Spendensammelaktion. Bitte schaut euch das an und werdet Teil von
Natalias Flüchtlings- und Bildungsreise.
Unser Team traf Natalia dieses Jahr über unser "Launch Entrepreneurship Programme", das sie
letzte Woche erfolgreich abgeschlossen hat. Von dem Moment an, als wir Natalia trafen, waren
wir sehr beeindruckt von ihrer positiven Energie und ihrem Antrieb. Nachdem wir sie besser
kennengelernt hatten, von ihrem dramatischen Start als Flüchtling in der Schweiz und ihrer
Leidenschaft für Lebens- und Karriereziele erfahren hatten, bekräftigten wir ihr Talent und ihr
Engagement für Bildung und Selbstentfaltung und unsere Mitbegründerinnen Ana María und
Valentina beschlossen, ihr zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihren Master in
Kunst und Gesellschaft an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK zu bezahlen.
Ana María und Valentina hatten beide Menschen, die sie während ihrer Bildungsreise finanziell
unterstützt haben, und das brachte sie dorthin, wo sie heute sind. Es ist Zeit, etwas an Natalia
zurückzugeben und sie zu unterstützen, um ihre Reise fortzusetzen und ihren Traum zu
verwirklichen! Also lasst uns ihr helfen und SPENDET JETZT - https://www.gofundme.com/f/bepart-of-natalias-refugee-amp-education-journey?pc=&rcid=r01-15615649480660e8db521065417f&fbclid=IwAR1RMyT7eZ8JucYBpj4dh7RQTfogCI8-N7a9n2TOcAYHSLI5zLoDoqPBPo

