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PRESSEMITTEILUNG 

Alexander Haus stellt Direktorin ein 

27.3.2019 – Der Alexander-Haus e.V. freut sich, bekannt zu geben, dass Yasmeen Akhtar ab dem 1. April 2019 die 
Arbeit als Direktorin aufnehmen wird.  

Zu den Aufgaben von Yasmeen Akhtar gehören die Entwicklung der „Junge Botschafter Bildungs-Programme“ mit 
Schulen in Deutschland und England und die Eröffnung des Sommerhauses für öffentliche Führungen. Yasmeen 
wird außerdem die Evaluierung der Gemeinschafts-Dialoge Programme und die Leitung neuer 
Gemeinschaftsinitiativen und Veranstaltungen in Groß Glienicke sowie die Koordination der Arbeit mit unseren 
Partnern wie dem Ernst-Ludwig-Ehrlich Studienwerk übernehmen. Yasmeen wird ihre Zeit zwischen London und 
Groß Glienicke teilen. 

Zu Yasmeens bisherigen Erfahrungen gehören die Arbeit als CEO von TrustLab, Beraterin für das Linking 
Network, Programm-Managerin für das Three Faiths Forum und Programmleiterin für die Lokahi Foundation, alle 
mit Sitz in London. In den letzten zwei Jahren arbeitete Yasmeen als Beraterin für das von der Stiftung EVZ 
finanzierte „Alexander Haus Community Dialogue Programm“ und die durch den Jack and Rosa Charitable Trust 
finanzierten „Alexander Haus Education Programme“. 

Angela Harding, Vorstandsmitglied für Bildung des Alexander-Haus e.V., sagt: „Ich freue mich sehr, dass 
Yasmeen zum Direktor ernannt wurde und die spannenden Bildungsprogramme, die wir bisher entwickelt haben, 
weiter ausbauen kann.“ 

Amanda Harding, Vorstandsmitglied des Alexander-Haus e.V., sagt: „Wir haben die letzten zwei Jahre dazu 
verwendet, von und mit den Bewohnern von Groß Glienicke zu lernen und eine Reihe von Dialoggruppen zu 
moderieren. Wir sind Julia Haebler sehr dankbar, die in den letzten beiden Jahren diese Arbeit als 
Programmanagerin maßgeblich vorangetrieben hat. Wir sind nun beeindruckt und begeistert, dass sich eine Reihe 
dieser Gruppen selbstständig entwickeln, so dass wir in dieser neuen Phase mit der Gemeinschaft in Groß Glienicke 
neue Projekte entwickeln können und zugleich unsere enge Bindung zu den bestehenden Gruppen 
aufrechterhalten.“ 

Moritz Gröning, Vorstandsmitglied des Alexander-Haus e.V., sagt: „Mit Yasmeen Akhtar konnten wir eine 
Direktorin gewinnen, die uns ermöglichen wird, die Wirkung des Alexander-Hauses sowohl lokal als auch 
international zu vertiefen. Sie bringt hervorragende Fähigkeiten und große Erfahrung in interkultureller und 
interreligiöser Arbeit mit und wird uns helfen, unsere Ziele der Bildung und Verständigung der Völker zu 
verfolgen.” 

Yasmeen Akhtar sagt: „Dies ist eine wichtige Zeit des Dialogs und der Reflexion in allen unseren Gemeinschaften, 
ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in Groß Glienicke und mit einer Reihe von Partnern, um die Arbeit des 
Vereins weiterzuentwickeln und das Alexander Haus zu eröffnen.“ 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@alexanderhaus.org   http://www.alexanderhaus.org/ 
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PRESS RELEASE 

Alexander Haus Hires Director 

27 March 2019 – Alexander-Haus e.V. is pleased to announce that Yasmeen Akhtar will start work as its director 
starting 1 April 2019.  

Yasmeen’s responsibilities will include developing the Youth Ambassador Education Programmes with schools in 
Germany and England, and opening the Lake House for public tours. Yasmeen’s work will further include 
evaluating the community dialogue programmes and leading new community outreach and events in Gross 
Glienicke, as well as coordinating work with our partners such as the Ernst-Ludwig-Ehrlich Studienwerk. Yasmeen 
will share her time between London and Groß Glienicke. 

Yasmeen’s previous experience includes CEO of TrustLab, consultant for the Linking Network, Programme 
Manager for Three Faiths Forum and Programme Executive for the Lokahi Foundation, all based in London. For 
the past two years, Yasmeen has worked as consultant for the Alexander Haus Community Dialogue programme 
funded by Stiftung EVZ and the Alexander Haus Education Programmes funded by the Jack and Rosa Charitable 
Trust. 

Angela Harding, Head of Education for Alexander-Haus e.V., says “I am delighted that Yasmeen has been 
appointed as Director and will be able to continue to grow the exciting education programmes we have developed 
so far.” 

Amanda Harding, Board Member of Alexander-Haus e.V., says “We have spent the last two years learning from 
and working with the residents of Gross Glienicke, facilitating a series of dialogue groups. We are very grateful to 
Julia Haebler, who has been incremental in this work as our programme manager over the past two years. We are 
now impressed and excited that a number of these groups are becoming self-organising, allowing us to develop new 
projects in this new phase with the community of Gross Glienicke, maintaining our close connection with the 
existing groups.” 

Moritz Gröning, Board Member of Alexander-Haus e.V., says “In Yasmeen Akhtar we have been able to win a 
director who will enable us to increase the impact of the Alexander Haus both on a local and an international level. 
She brings great skills and deep experience in intercultural and interfaith work, helping us to pursue our goals of 
education and reconciliation of peoples. 

Yasmeen Akhtar says “This is an important time for dialogue and reflection in all our communities, I’m looking 
forward very much to working in Gross Glienicke and with a range of partners to develop the work of the Verein 
and open the Alexander Haus.”  

For more information contact: info@alexanderhaus.org http://www.alexanderhaus.org/ 


