Paten sollten:

Paten sollten nicht:

• Ansprechpartner auf Augenhöhe sein
• ein oﬀenes Ohr haben
• Gemeinsamkeiten suchen und fördern
• Anderssein der Migranten akzeptieren
• Hilfe zur Selbsthilfe fördern
• Unterstützungen bieten, die den Alltag
erleichtern
• zum Deutschlernen motivieren
• bei Konﬂikten beratend zur Seite stehen
• Vorschläge machen zur Haushaltsführung
(z.B. Mülltrennung, Umgang mit Geld usw.)
• Hilfe vermitteln
• zuverlässig sein
• klare Worte sagen
• auch „Nein“ sagen können

• „Dankbarkeit“ erwarten
• Eltern oder andere Bezugspersonen ersetzen
• den Weg bestimmen
• die Arbeit der Pädagogen in KITA und Schule
ersetzen
• Versprechungen machen, die nicht einzuhalten sind
• Einkäufe bezahlen
• Geld leihen
• größere Geschenke machen
• ständige Fahrten übernehmen
• Migranten für sich arbeiten lassen
• regelmäßig mit Migranten einkaufen gehen
• sich und den Migranten überfordern

Paten begleiten
Migranten
informieren & mitmachen

Ablauf des
Patenprogramms
Ziel des Patenprogramms ist die Hilfe bei der Integration von Migranten in das Leben in Landau. Es
geht aber auch um die Begegnung von Deutschen
mit Menschen aus fremden Ländern und Kulturkreisen.
Interessierte Ehrenamtliche ebenso wie interessierte Migranten melden sich hierfür beim Sozialamt.
Ein Kennenlerngespräch im Sozialamt dient der
Auslotung, welcher Migrant (oder welche Migrantenfamilie) zu den ehrenamtlichen Paten passen
würde.
Zum ersten Besuch bei den Migranten werden
die Paten von einer Mitarbeiterin des Sozialamts
begleitet. Bei diesem Erstbesuch geht es darum,
gemeinsam festzulegen, wann, wo und wie häuﬁg
die Treﬀen stattﬁnden sollen und welche Wünsche die Migranten an die Unterstützung durch
die Paten haben. Ab dem zweiten Besuch beginnt
das eigenständige Wirken.

Wir unterstützen Sie
bei Ihrer Patenschaft

Ansprechpartnerin
für das Patenprogramm

• Wenn Probleme auftreten, immer mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialamts
sprechen
• Beim „Treﬀpunkt für Ehrenamtliche“ im Haus der
Familie haben Paten einmal im Monat die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen
• Wer möchte, kann an einer Supervision teilnehmen
• Paten können jederzeit sagen, wenn sie mit
der Begleitung der Migranten nicht mehr
weitermachen können oder wollen

Angelika Kemmler
Koordinatorin ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
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www.landau.de/paten-begleiten-migranten

