
 

Willkommen in Halle   

Patenschaften für Kinder  

aus Flüchtlingsfamilien 

 

Neues Vertrauen schenken 

Immer mehr Flüchtlingskinder kommen nach Deutschland und werden hier eingeschult – meistens ohne 

ein Wort Deutsch zu sprechen. Fast alle haben traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und müssen sich in 

einer für sie völlig neuen Lebenswelt zurechtzufinden. Der Bedarf für Kinder im Grundschulalter ist aus 

unserer Sicht groß, da viele Flüchtlingskinder nach der Schule keine  

außerfamiliären Freizeitangebote nutzen und es an vielfältigen Begeg-

nungen außerhalb der Familie fehlt. 

Neben den formalen und gesetzlichen Unterstützungsleistungen können 

ehrenamtliche Willkommenspatinnen und Paten eine wichtige Brücken-

funktion übernehmen, indem sie Flüchtlingskindern beim Lernen der 

deutschen Sprache zur Seite stehen und beim Einleben in der neuen 

Umgebung helfen.  

Beim Ankommen helfen 

Die Ehrenamtlichen übernehmen eine einjährige Patenschaft für ein Kind aus einer Flüchtlingsfamilie. 

Die Patenschaft ist Ausdruck einer Willkommenskultur, die auf das Kind ausgerichtet ist, aber die 

Familien einbezieht. Nach Abschluss einer einjährigen intensiven Patenschaft möchten wir durch die Zu-

sammenarbeit im Patenschaftsnetzwerk Halle den Patenkindern weitere Patenschaften je nach Interesse 

und Bedarf anbieten und damit auch die Nachhaltigkeit sichern.  

Das Projekt richtet sich an Flüchtlingsfamilien mit Grundschulkindern, die in den letzten drei Jahren nach 

Halle gekommen sind, über keine bzw. geringe Deutschkenntnisse verfügen und sich Unterstützung bei 

der sozialen Integration wünschen. Mit einer individuellen Herangehensweise wird nicht nur die sprachli-

che Kompetenz der Kinder gefördert, sondern werden die Kinder in ihrer neuen Lebenssituation ge-

stärkt. Durch die persönlichen Beziehungen zwischen Paten und Flüchtlingsfamilien wird zudem zu einem 

verständnisvollen Miteinander von Hallensern und Flüchtlingen beigetragen. Das heißt konkret: Ehren-

amtliche Paten üben auf spielerische Art und Weise ein- bis zweimal in der Woche mit einem Kind mit 

Migrationshintergrund die deutsche Sprache, kommen aber auch zu Alltagssorgen, Ideen und Wünschen 

ins Gespräch. Die Ehrenamtlichen begeistern die Kinder mit Spielen und Gesprächen fürs Lesen, Sprechen, 

Hören, Erzählen und wecken Interesse für den neuen Lebensort. 

Kooperationspartner: Stadt Halle (Saale), Frauenflüchtlingshaus des PARITÄTISCHEN, Ausländerbeirat 

der Stadt Halle, Bündnis Migrantenorganisationen Halle (Saale) 

Förderer:  

 

Kontakt:  

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 

Bettina Stosic, Sulamith Fenkl-Ebert 

Leipziger Str. 82 | 06108 Halle (Saale) 

Telefon: 0345/ 470 13 55 | E-Mail willkommenspaten@freiwilligen-agentur.de  


