
The certificate is a social activist recognition 
awarded to : 

 

 

Thabit Yunes  

 
Bahnhofstraße 12b,  25541Brunsbütell 

 

 

 

  Certificate No.       Number of pages.    Valid from.     Valid till. 
            21B2-005                       one               09.05.2021    08.05.2025 

Field of validity of this Certificate  

 Diese Urkunde soll das Engagement und den Beitrag im Bereich der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten anerkennen 

Besonderer Dank geht an Ihre Teilnahme an den Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem COVID-Pendami seit März 2020. 

 

______________________________________ 

This certificate is to acknowledge the engagement and contribution 

in the field of volunteered activities  

 

Special thanks to enrollment in the activities related to the COVID 

19 since March 2020.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Mohammed Al-Anesi                    
                                                                         

                                                                         
      B2 General Coordinator     

Kidi-B2 
Karim Integration and Development International     

www.kidi-b2.de  

 

 

 

Integration und Verwaltung Plattform 
Gewerbe Anmeldung 01058092  

This Certificate as in recognition of social activities by the 
activist to whom it was awarded to. Current validity can  

be verified at www.KidiB2.de  The certificate 
does not provide any information about other Kidi-B2 
certifications or acknowledgments. Separate proof is 
required for this.  

The certificate may only be reproduced in its entirety and 
with all fields of activities performed by the activist.  

During the validity of the certificate, the social activist  must 
always meet the requirements of the basic principals as 
activist. This is assessed regularly by Kidi-B2. 

Any advertising with the certificate must reproduce the 
content correctly and must not take place in a manner 
contrary to competition law. 

 

Dieses Zertifikat als Anerkennung der sozialen Aktivitäten 
des Aktivisten, dem es verliehen wurde. Die aktuelle 
Gültigkeit kann unter www.Kidi-B2.de überprüft werden. 
Das Zertifikat enthält keine Informationen über andere 
Kidi-B2 Zertifizierungen oder Bestätigungen. Hierfür ist ein 
gesonderter Nachweis erforderlich. 

Das Zertifikat darf nur in seiner  
Gesamtheit und mit allen Tätigkeitsbereichen des Aktivisten 
reproduziert werden. 

Während der Gültigkeit des Zertifikats muss der soziale 
Aktivist immer die Anforderungen der Grundprinzipien als 
Aktivist erfüllen. Dies wird regelmäßig von Kidi-B2 
bewertet. 

Jede Werbung mit dem Zertifikat muss den Inhalt korrekt 
wiedergeben und darf nicht im Widerspruch zum 
Wettbewerbsrecht erfolgen. 
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