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Patenschaften für Geflüchtete in Ostrhauderfehn – ein Leitfaden 

 

Ziel: Die Geflüchteten sollen Unterstützung von den Paten erfahren, damit sie hier 

leichter ein eigenständiges Leben führen und sich in die Gemeinde integrieren 

können. Deshalb: mit den Geflüchteten arbeiten, nicht für sie! 

 

Grundsätzlich gilt: ein Pate muss nicht alles können und wissen! Er oder sie dürfen 

auch sagen „Das weiß ich nicht“. Der Pate kann sich z.B. Rat suchen im pers. 

Umfeld oder bei den Koordinatorinnen des Flüchtlingsstützpunktes, die dann 

vermittelnd tätig werden. 

 

Ganz wichtig: Jede/r gibt und hilft soweit er/sie es kann. Persönliche Grenzen 

müssen berücksichtigt und angesprochen werden! Nur wenn es uns gut geht, 

können wir anderen helfen, damit es ihnen gut geht ! 

 

Anmerkung: Der Leitfaden soll den Paten zur Orientierung dienen. Er erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und berücksichtigt keine Individualität.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Gemeinde Ostrhauderfehn / Flüchtlingsstützpunkt – Ansprechpartnerinnen: 

Brigitte Fischer & Kerstin Benedix ✻ Telefon: 04952/890-86-35 oder 0177-345-444-5 

✻ E-Mail: elterncafe@ostrhauderfehn.de oder benedix@ostrhauderfehn.de 

mailto:elterncafe@ostrhauderfehn.de
mailto:benedix@ostrhauderfehn.de


Pate sein für geflüchtete Menschen in Ostrhauderfehn heißt ….. 

 

….. als Ansprechpartner_in für eine Gruppe / eine Familie da zu sein 

….. bei der Erstorientierung zu unterstützen 

 -> Wo kann ich einkaufen? (Supermärkte/Tafel) 

 -> Was ist beim Einkauf zu beachten (z.B. Handyguthaben aufladen,    

               Pfandflaschenrückgabe, Öffnungszeiten u.ä.)   

 -> Wo ist das Rathaus? (Öffnungszeiten, Ansprechpartner_innen) 

 -> Wie funktioniert das Busfahrsystem (Fahrpläne, Haltestellen…) 

….. Vermittler sein, zwischen Geflüchteten und Angeboten – je nach Interessen  

           und dem Bedarf der geflüchteten Menschen 

….. zu unterstützen bei Kindergarten- und Schulangelegenheiten 

….. Arztbesuche mit zu organisieren 

….. Apothekensystem erklären (Rezept / kein Rezept, Öffnungszeiten, Notdienste) 

….. Material zur Integration bereitstellen (Refugee Guide, Bilderwörterbuch,  

           Deutschlernhefte…) 

….. ggf. Fahrdienste zu leisten 

….. in rechtlichen Fragen an passende Beratungsstellen vermitteln 

….. ggf. bei Behördengängen zu begleiten 

….. Behördenbriefe und andere Schreiben erklären 

….. Angelegenheiten des Alltags beschreiben 

 -> Gleichberechtigung 

 -> Feiertage, Rituale (z.B. Martinisingen) 

 -> trinkbares Leitungswasser 

 -> gängige Umgangsformen (Begrüßung, Du & Sie, Pünktlichkeit, Termine    

               absagen bei Verhinderung, Direktheit = keine Unhöflichkeit…)  

          -> Mülltrennung     


