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für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete

 JUGENDLICHE 
 GEFLÜCHTETE WÜNSCHEN 
 SICH EINEN PATEN...

•  der Zeit mit ihnen verbringt

•  der ihnen zuhört und etwas mit ihnen  
 unternimmt

•  der ihnen dabei hilft, sich in unserer  
 Kultur zurechtzufinden

•  dem sie vertrauen können, der sie  
 versteht und sich für sie einsetzt

•  auf den sie sich verlassen können 

 BEISPIELE FÜR 
 UNTERSTÜTZUNGS-
 MÖGLICHKEITEN 
 DURCH PATEN: 

•  schulische Angelegenheiten, Nachhilfe 

•  Deutsch lernen 

•  beim kulturellen Ankommen helfen 

•  Freizeitangebote Dieses Projekt erhält Zuwendungen der



 WERDEN SIE PATE, 
 WENN...

•  Sie die Bereitschaft und die Möglichkeit  
 haben, einen Teil Ihrer Freizeit für die  
 Themen eines Jugendlichen einzusetzen 

•  Sie offen dafür sind, mit Mitarbeitern der  
 Jugendhilfe zu kooperieren 

•  Sie Unterstützungs- und Vernetzungs- 
 angebote, Schulungen und Beratungen  
 in Zusammenhang mit der Patenschaft  
 durch uns und andere Fachkräfte  
 annehmen wollen

•  Ihr persönliches Umfeld Ihre Tätigkeit als  
 Pate akzeptiert 

Aus der Patenschaft ergeben sich keine recht-
liche Verbindlichkeit und keine Aufnahme 
des Jugendlichen in den eigenen Haushalt. 

Besondere Vorkenntnisse, z.B. rechtlicher 
oder pädagogischer Art, sind nicht erforder-
lich. Zwingend erforderlich ist jedoch hinge-
gen Ihre Bereitschaft, sich diesen Themen mit 
Unterstützung des Projekts anzunähern.

 WIR UNTERSTÜTZEN 
 SIE...

•  durch eine intensive Schulung vor  
 und/oder während der Kennenlern- 
 phase

•  durch regelmäßig stattfindende  
 Patentreffen, mit der Möglichkeit  
 zum Austausch und zur Vernetzung

•  durch Fortbildungen zu Schwer- 
 punktthemen (z.B. Ausländerrecht,  
 psychosoziale Themen)

•  durch telefonische und persönliche  
 Beratung

•  beim Reflektieren sowie dem Finden  
 des Gleichgewichts zwischen Nähe  
 und Distanz

•  durch die Vermittlung weiter- 
 gehender Hilfsangebote

 PATENSCHAFTEN 
 für unbegleitete minderjährige 
 Geflüchtete

In Hamburg leben derzeit viele unbe-
gleitete minderjährige Geflüchtete, die 
in Hamburger Jugendhilfeeinrichtungen  
untergebracht sind. 

Die Hauptherkunftsländer dieser über-
wiegend männlichen Jugendlichen sind 
Afghanistan, Syrien, Eritrea und Somalia. 
Die Gründe für die Flucht sind Krieg und 
Verfolgung sowie wirtschaftliche und öko-
logische Not. 

Viele dieser Jugendlichen wünschen sich 
für den Start in Hamburg eine private  
Vertrauensperson an ihrer Seite, die ihnen 
bei der Verwirklichung ihrer Pläne und 
Perspektiven hilft. 

Neben der Unterstützung bei lebensprak-
tischen Angelegenheiten sollen die Paten 
die Jugendlichen durch ein konstantes  
Beziehungsangebot unterstützen. 

Der zeitliche Rahmen dabei wird indivi- 
duell nach Bedarfen und Möglichkeiten 
ausgestaltet.


