Patinnen und Paten gesucht!

Das Glück ist das
Einzige, das sich
verdoppelt, wenn
man es teilt.
Albert Schweitzer

Flüchtlingshilfe Butzbach
AK Patenschaften
www.fluechtlingshilfe-butzbach.de

Warum eine Patenschaft?
Viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer sind aktiv und ermöglichen, was die
Verwaltung alleine nicht leisten könnte: Persönliche Unterstützung und
Begleitung der Flüchtlinge beim Einleben in die neue Umgebung und Kultur.
Die meisten der Geflüchteten sind jung und möchten nichts weiter als die
Sprache lernen, Arbeit und eine Wohnung finden und in Frieden leben.
Der AK Patenschaften der Flüchtlingshilfe Butzbach möchte dabei unterstützen
wo es nötig ist und will allen Geflüchteten, die dies möchten, eine ehrenamtliche
Patenschaft anbieten.

Kann ich das?
Jeder, der offen ist für neue Menschen, - wenn möglich - ein bisschen Englisch
spricht und ein wenig Zeit erübrigen kann, kann helfen!
Jeder Pate kann für sich selbst festlegen, wie viel Zeit er in diese Aufgabe
investieren möchte und kann. Es gibt keine zeitlichen Vorgaben.
Beispielsweise kann man aber auch zu zweit eine Patenschaft übernehmen oder
andere ehrenamtliche Helfer bitten, einzuspringen, wenn man einmal keine Zeit
hat, krank oder im Urlaub ist.
Wir unterstützen uns gegenseitig: Die Paten treffen sich regelmäßig 1x im Monat
um sich auszutauschen, gegenseitig zu informieren und zu unterstützen.

Was machen Paten?
Beispielsweise ...
... begleiten sie bei Behördengängen, zum Arzt, zum Rechtsanwalt, zum
Einkaufen, beim Kennenlernen des öffentlichen Nahverkehrs und Anderem.
... verbringen sie Zeit mit den Flüchtlingen bei gelegentlichen Treffen, einem
Stadtbummel, beim Sport, gemeinsamen Kochen oder dem Besuch kultureller
Veranstaltungen.
... haben sie ein offenes Ohr, wenn der Geflüchtete den Wunsch hat über
Erlebtes oder aktuelle Sorgen zu sprechen.
... unterstützen sie beim Erlernen der deutschen Sprache und beim
Kennenlernen der neuen Kultur durch Gespräche, Erklären deutscher
Gepflogenheiten und kultureller Werte. Und meistens interessieren sie sich im
Gegenzug auch für die Kultur des Anderen.
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