
Patenschaften für die außerschulische Begleitung von Flüchtlingskindern

Voneinander spielerisch lernen.
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Grundschüler / -innen mit Fluchterfahrung haben oft einige 
Herausforderung zu meistern: Geringe Deutschkenntnisse, 
fluchtbedingte Lücken im Schulbesuch, eine Wohnsituation, 
die das Lernen nicht fördert, wenige soziale Kontakte … Da-
durch ist das Ankommen und Einfinden in den schulischen 
Alltag häufig sehr schwer. 
Über das Projekt »Patenschaften für die außerschulische 
Beglei tung von Flüchtlingskindern« bringen wir Freiwillige und 
Grundschüler / -innen für eine 1:1-Patenschaft zusammen.  

Dabei arbeiten wir eng mit Lehrer / -innen, Schulsozial-
arbeiter / -innen und dem Kommunalen Integrationszentrum 
zusammen. Die Patenschaften dauern ein Jahr. In der Regel 
treffen sich die Patinnen und Paten und die Kinder ein bis 
zweimal pro Woche. 
Unsere Erfahrungen nach den ersten 300 Patenschaften: 
Enorme Verbesserungen der deutschen Sprachkenntnisse  
bei allen teil nehmenden Kindern und ein wirksames und  
erfüllendes Engage ment für beide Seiten! 

PatenschaFten Für Flüchtlingskinder

Ein Kooperationsprojekt von 

Kölner Flüchtlingsrat e. V.
Herwarthstraße 7 
50672 Köln
www.koelner-fluechtlingsrat.de 

Kölner Freiwilligen Agentur e. V. 
Clemensstraße 7 
50676 Köln
www.koeln-freiwillig.de 

gefördert von

in Zusammenarbeit mit



alles Wichtige im überblick die Projektträger

deine aufgaben als Patin / Pate
Während der Patenschaft triffst du dich ein Jahr lang ein- bis zweimal pro Woche 
mit deinem Patenkind zur „Außerschulischen Förderung“. So unterschiedlich 
wie die Kinder sind auch die Inhalte der Patenschaften. Sie werden individuell 
mit den Kindern, den Eltern und den Lehrer / -innen abgestimmt. Vieles ist möglich: 
Fußballspielen, Kuchen backen, Kinderbücher lesen, spazieren gehen oder einfach 
gemeinsam in die Sonne blinzeln. Hauptsache, es macht euch beiden Spaß und 
unterstützt das Kind.  

Vorbereitung und begleitung
Vor Beginn der Patenschaft bereitest du dich in einem Workshop auf deine Auf-
gaben vor. Dabei lernst du auch die anderen Freiwilligen kennen, die zeitgleich 
mit dir eine Patenschaft starten. Pro Runde sind immer ca. 20 Freiwillige dabei. 

Die Gruppen sind sehr vielfältig: Studierende und Rentner / -innen, Leh rer /  -innen 
und Gärtner / -innen, Urkölner / -innen und Neuzugezogene. Ein anregender 
Austausch ist garantiert! 

Während des Patenjahres treffen wir uns alle zwei Monate zum Erfahrungs-
austausch mit dir und anderen Patinnen und Paten. Zudem laden wir euch 
regelmäßig zu Treffen mit inhaltlichen Qualifizierungen für eure Patenschaften 
ein. Selbstorganisiert finden auch Sommerfeste oder Ausflüge statt.  

sonstiges
Die Freiwilligen sind haftpflicht- und unfallversichert. 

Am Ende erhalten sie eine Bescheinigung über ihr Engagement.

kölner Freiwilligen  
agentur e.V.
Die Kölner Freiwilligen Agentur 
wurde 1997 von engagierten Kölner 
Bürgerinnen und Bürgern gegrün-
det. Unsere Vision ist eine Bürger-
gesellschaft, geprägt von Men-
schen, die das öffentliche Leben der 
Stadt mitgestalten und bereichern. 
Als Vermittlungsagentur bringen 
wir gemeinnützige Organisationen 
und Freiwillige zusammen, als Ent-
wicklungsagentur bieten wir neue 
Wege im Ehrenamt. 

kölner Flüchtlingsrat e.V. 
Seit 1984 setzt sich der Kölner 
Flüchtlingsrat für die Rechte von 
Flüchtlingen, die Verbesserung 
ihrer Lebenslagen und ihre ge-
sellschaftliche Teilhabe ein. Als 
Träger von Beratungsstellen, des 
Flüchtlingszentrums FliehKraft 
und verschiedener Projekte bietet 
der Verein rechtliche Beratung 
für Flüchtlinge, unterstützt ihre 
Selbstorganisation und fördert ihre 
Bildung.

„alleine macht es  
einfach keinen spaß!“ 

Saghar, Patenkind 
kontakt

ansprechpartnerinnen  
für Freiwillige:
kölner Freiwilligen agentur e. V. 
clemensstraße 7, 50676 köln

Corinna Schüler, Tel. 0221 / 888278-22  
corinna.schueler@koeln-freiwillig.de

Gabi Klein, Tel. 0221 / 888278-24  
gabi.klein@koeln-freiwillig.de

 
ansprechpartner  
für schulen und Familien:
kölner Flüchtlingsrat e. V.  
herwarthstraße 7, 50672 köln 

Jashar Erfanian, Tel. 0151 / 54192903, 
erfanian@koelner-fluechtlingsrat.de

Daniel Wyszecki, Tel. 0160 / 3421551 
wyszecki@koelner-fluechtlingsrat.de


