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Möchten Sie Willkommens-  
patenschaften unterstützen?
Wenn Sie Interesse an einer ehrenamtlichen  
Patenschaft haben, wenden Sie sich gern an uns: 

Sie möchten helfen, haben aber keine Zeit für eine 
Patenschaft? Wir freuen uns über Ihre fi nanzielle 
Unterstützung, z.B. für Lern- und Sprachmaterialien 
für die Patenkinder. 

Projektlaufzeit: 2015 – 2017

      Willkommens- 
patenschaften 

für Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien



Willkommen in Halle!
Immer mehr Kinder aus anderen Ländern kommen 
mit ihren Familien nach Halle und werden hier ein-
geschult – oft, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. 
Viele haben bewegende Erlebnisse zu verarbeiten 
und müssen sich in einer für sie völlig neuen Le-
benswelt zurechtfinden. 
Neben den gesetzlichen Unterstützungsleistun-
gen für Geflüchtete können ehrenamtliche Will-
kommenspaten eine wichtige Brückenfunktion 
übernehmen, indem sie den Kindern beim Lernen 
der deutschen Sprache zur Seite stehen und beim 
Einleben in der neuen Umgebung helfen. Ehrenamtliche  

Willkommenspaten…  
… übernehmen eine einjährige Patenschaft  
für ein Kind im Grundschulalter aus einer  
Flüchtlingsfamilie. Die Patenschaft ist Ausdruck 
einer Willkommenskultur, die auf das Kind aus-
gerichtet ist, aber die Familien einbezieht. 
Die Patinnen und Paten treffen sich in der Regel 
einmal in der Woche mit ihrem Patenkind 
und unterstützen dieses in seiner Freizeit- 
gestaltung, bei den Hausaufgaben, spielen 
oder entdecken gemeinsam Kultur- und Sport-
angebote in der Stadt.

Willkommenspatin einer Familie aus Albanien
AApfel

k
„Emotional sind mir meine beiden Patenkinder 
und ihre Mutter in dieser kurzen Zeit sehr nahe 
gerückt. Auf jeden Fall ist die Willkommens- 
patenschaft eine besondere und komplexe 
Erfahrung. Interessant ist wohl der Gedanke, 
dass ich sie in Deutschland und in meiner Welt 
willkommen heiße. Aber die drei heißen mich 
doch ebenfalls willkommen, denn sie haben mich 
ein stückweit in ihrer Familie aufgenommen.“

Herbstfest mit Patenfamilien


