
Pate sein für 

Flüchtlinge 

in Biberach 

asyl-bc.de 

Das Patenprogramm ist Teil der 
ökumenischen Flüchtlingsarbeit 
der Diakonie und der Caritas. 

Wir sind dankbar über Spenden 
und freuen uns über Ihre Zuwen-
dung unter: 
 

Caritas Biberach 

IBAN: DE69601205000001789300 
BIC: BFSWDE33STG 
KENNWORT: ASYLPATEN BIBERACH 

 

asyl-bc.de 

Erstkontakt bei Interesse  
Frau Bauer (m.bauer-paten@asyl-bc.de) 

Leitung 
Frau Groß (u.gross-paten@asyl-bc.de) 

Wie wird man Pate? 

 Wenn Sie Interesse an einer Patenschaft / 
Projektpatenschaft bekommen haben, mel-
den Sie sich am besten per Email beim Pa-
tenteam (Kontakt: Frau Bauer m.bauer-
paten@asyl-biberach.de). 

 Nachdem Sie an unserem Paten-Crashkurs 
(Dauer: ca. 1.5 Stunden) teilgenommen und 
den Patenbogen ausgefüllt haben kann es 
los gehen! 

 Als zukünftiger Pate schicken wir Ihnen Vor-
schläge für passende Patenschaften. Das 
erste Treffen zwischen Ihnen und dem 
Flüchtling wird vom Patenteam und dem 
zuständigen Sozialarbeiter begleitet. 

 Als zukünftiger Projektpate werden Sie in 
die Plattform für Projektpaten aufgenom-
men und können dort nach offenen Aufga-
ben suchen und sich melden. 



Paten für  
Flüchtlinge gesucht! 
 

Flüchtlinge aller Nationen benötigen 
Begleitung in ihrer schwierigen  
Lebenssituation.  

Durch die Übernahme einer Paten-
schaft für einen Flüchtling/eine 
Flüchtlingsfamilie tragen Sie wesent-
lich dazu bei, das Leben dieser Men-
schen besser zu machen und ihnen 
die Integration in die Gesellschaft zu 
erleichtern.  

Pate zu sein bietet die Chance neue 
Menschen kennenzulernen und Ein-
blicke in andere Lebenssituationen 
zu bekommen. 

Welche Möglichkeiten des 
Engagements gibt es? 

 Als Pate  unterstützen sie einen Flüchtling 
oder eine Flüchtlingsfamilie  regelmäßig 
und über einen längeren Zeitraum (ca. 1 
Jahr) 

 Als Projektpate unterstützen sie verschiede-
ne Flüchtlinge, jedoch jeweils nur für ein 
einzelnes kurzfristiges „Projekt“. 

Wer kann Pate werden? 

Als Pate benötigt man keine spezielle Ausbil-
dung. Eine Patenschaft setzt jedoch Selbständig-
keit und individuelle Gestaltungs- 
fähigkeit voraus. 

Wie aufwändig ist eine  
Patenschaft? 

Jeder Pate kann selbst entscheiden, wieviel Zeit 
er einbringen möchte und in welchen Bereichen 
er unterstützen kann. Viele unserer aktuellen 
Paten sind selbst berufstätig und begleiten  
einen Flüchtling in ihrer Freizeit. 

Als Pate sind Sie nicht allein: 

 Bevor Sie Pate / Projektpate werden nehmen 
Sie an einem Paten-Crashkurs teil. In diesem 
erhalten Sie wichtige Informationen zu örtli-
chen Strukturen, Ansprechpartnern und spe-
ziellen Asylthemen. 

 Der zuständige Sozialarbeiter ist für Sie von 
hauptamtlicher Seite ein wichtiger Ansprech-
partner. 

 Einmal im Monat findet ein Patencafé statt. 
Hier können sich die Paten in ungezwunge-
ner Atmosphäre austauschen und wichtige 
Informationen erhalten. 

 Als Pate erhalten Sie das Angebot an unse-
rem Coaching-Programm teilzunehmen 

 In regelmäßigen Abständen werden Fortbil-
dungen und Informationsveranstaltungen für 
Ehrenamtliche in der Asylarbeit angeboten. 
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