
 
Das Patenschaftsprogramm für Hannover 
 

 

 
Damit Integration gelingt, braucht es viele engagierte Menschen. 

Damit unsere Stadt Hannover lebendig & herzlich, 

demokratisch & weltoffen bleibt, 

brauchen wir Sie als Pate! 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Menschen verbinden Menschen ist ein Integrationsprojekt in der Flüchtlingshilfe, das eine 
Vielzahl an Freiwilligen sucht. Wir erleichtern ihnen den Einstieg in die unterstützende 
Begleitung von Geflüchteten in unsere Stadtgesellschaft. Zusammen mit vielen Vereinen und 
Organisationen aus der Flüchtlingshilfe fördern wir Patenschaften mit Geflüchteten. 
 
Dafür suchen wir Sie, die einen Geflüchteten oder einer geflüchteten Familie in ihrem Alltag 
unterstützend zur Seite stehen. Hierbei wird jede Patenschaft individuell, je nach 
Zeitkapazitäten und Unterstützungsbedarf abgestimmt.  
 
Hilfe wird beispielsweise benötigt beim Deutschsprechen, bei Behördengängen oder den 
ersten Schritten in die Arbeitswelt, bei der Suche nach einer Kita oder Schule. Auch die 
gemeinsame Freizeitgestaltung kann Teil der Tandempatenschaft sein. 
 
Wer kann mitmachen? 
Jede/jeder, die/der weltoffen und aufgeschlossen ist und an unsere freie und demokratische 
Gesellschaft glaubt und mindestens 18 Jahre alt ist. 
  
Wie läuft die Patenschaftsvermittlung ab? 

 Bei Interesse melden Sie sich bei uns per Mail oder Telefon (Kontakt s. u.). 

 In einem persönlichen Gespräch lernen wir Sie kennen, erfragen Ihre Unterstützungs-
möglichkeiten und  vermitteln anhand Ihrer u. a. zeitlichen Ressourcen den 
passsenden Tandempartner/die passende Tandemfamilie. 

 Das erste Treffen mit dem Tandempartner bzw. der Tandemfamilie wird von uns oder 
von unseren Kooperationspartnern aus der Flüchtlingshilfe begleitet. Im Anschluss 
können Sie entscheiden, ob Sie die Patenschaft eingehen möchten. 

 Während der Patenschaft werden Sie professionell unterstützt und begleitet. Neben 
kostenfreien Fortbildungen bieten wir regelmäßige Paten-Stammtische für den 
Erfahrungsaustausch. 
 

Was haben Sie davon? 

 Sie engagieren sich für ein friedliches und freundschaftliches Miteinander in unserer 
Stadt. 

 Sie bekommen Einblicke in andere Lebenskulturen. 

 Sie tun etwas Sinnvolles und lernen interessante 
Menschen kennen. 

 Sie erweitern Ihre sozialen Kompetenzen. 

 
MACHEN SIE MIT!  

Reichen Sie Zugewanderten Ihre Hand. 
 

Wir freuen uns auf sie! 

Ihr Team Menschen verbinden Menschen  

mailto:menschen@fwzh.de
http://www.menschen-verbinden-menschen.de/
http://www.facebook.com/Menschen.verbinden

