
Willkommens-
Patenschaften

für Flüchtlinge 
im Eifelkreis Bitburg-Prüm
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Sie haben Interesse?

Dann melden Sie sich bei uns  -  telefonisch 
oder per mail.

In einem ersten Gespräch besteht dann die 
Möglichkeit des gegenseitigen Kennenler-
nens  -  und Sie können Ihre Fragen zur Will-
kommens-Patenschaft stellen.

Wir werden dann auch mit den Interessier-
ten möglichst bald eine konkrete Patenschaft 
starten.

Wir freuen uns jetzt schon auf alle interes-
sierten Menschen, die einen aktiven Beitrag 
für eine Willkommenskultur im Eifelkreis  
Bitburg-Prüm leisten wollen.

Ihre Ansprechpartner für Willkommens- 
Patenschaften:

Caritasverband Westeifel e.V.
Gerhild Baumeister 
Brodenheckstraße 1 
54634 Bitburg 
Tel.: 06561 9671 - 0 
Email: g.baumeister@caritas-westeifel.de

Wenn Sie die Willkommens-Paternschaften  
unterstützen möchten: 
Bankverbindung: 
Pax-Bank e.G., Trier                        
BIC: GENODED1PAX             
IBAN: DE32 3706 0193 3003 9390 99 
Kennwort: „Flüchtlingshilfe“ Bitburg-Prüm
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Die Situation heute:
Vertreibung und Flucht stellt Menschen vor gro-
ße Herausforderungen. Einzelpersonen und 
ganze Familien lassen ihr gewohntes Leben hin-
ter sich.

Dazu gehört alles das, was sie sich in ihrem bis-
herigen Leben in ihrer Heimat erarbeitet haben  
- dazu gehören Kontakte zu Familien-Angehöri-
gen und Freunden.

Diese Personen kommen mit leeren Händen hier 
nach Deutschland und erhoffen sich ein Leben 
ohne Verfolgung, ein Leben in Würde.

Viele Flüchtlinge kommen aus anderen Kul-
turkreisen  -  sie sind mit unserer Kultur hier in 
Deutschland nicht vertraut.

Oft haben sie keine oder nur sehr geringe 
Kenntnisse der deutschen Sprache. Neben der 
kulturellen Verunsicherung kommen alltägliche 
Sprachbarrieren hinzu.

Viele dieser Personen haben in ihrer Vergangen-
heit traumatisierende Dinge erlebt. 

Neben der allgemeinen Verunsicherung kom-
men hier Ängste zum Tragen, die die Aufnahme 
von Beziehungen erschweren.

Kurz gesagt: Die Menschen, die als Flüchtlin-
ge aus Krisengebieten zu uns kommen, benöti-
gen Hilfe und Beistand.

Was können wir tun?
Wir wollen Flüchtlingen ehrenamtliche Paten zur Sei-
te stellen, die in verschiedenen Bereichen Unterstüt-
zung und Begleitung anbieten.

Unsere Paten sind Ansprechpartner für Flüchtlinge 
und geben praktische Unterstützung im Alltag, z.B. 
Einkaufshilfen, Kennenlernen der Region und seiner 
Möglichkeiten.

Unsere Paten unterstützen beim Erwerb der deut-
schen Sprache

Unsere Paten begleiten z.B. zu Behörden, leisten le-
benspraktische Unterstützung z.B. bei Gesprächen 
mit Vermietern, Schule, Kita.

Unsere Paten begleiten auch zu Freizeitaktivitäten 
und bei der Suche nach passenden Vereinen.

Kurz gesagt: Wir arbeiten gemeinsam an einer 
Kultur des Willkommens.

Wir suchen:

•	 Menschen,	die	bereit	sind,	sich	für	eine	
 bestimmte Zeit auf einen Flüchtling oder eine
 Familie einzulassen
•	 Menschen,	die	Andere	willkommen	heißen	
 und ihnen helfen, sich hier bei uns im  
	 Eifelkreis	Bitburg-Prüm	zurecht	zu	finden.
•	 Menschen,	die	neugierig	sind	und	andere	
 Kulturen kennenlernen wollen.
•	 Menschen,	die	bereit	sind	für	neue	
 Lernerfahrungen.

Wir bieten:

•	 Schulung	und	Begleitung	der	Paten
•	 Versicherung	im	Rahmen	der	
 Ehrenamtlichkeit
•	 Austausch	und	Anerkennung
•	 Eine	sinnvolle	und	spannende	Tätigkeit
•	 Eine	Plattform,	mit	anderen	gemeinsam	
 etwas zu bewegen

Damit sie gelingt, die Integration


