Paten werben, Initiativen unterstützen

Auftrag

Wir haben systematisch Initiativen befragt: Alle beschreiben es als ihre größte Herausforderung, neue PatInnen zu finden (dazu zählen wir auch MentorInnen und Vormünder sowie
HelferInnen in speziellen schwierigen Situationen wie Bewerbung oder Behördengang).
Dabei ist – auch hier sind sich die Befragten einig – die Begleitung durch einen in Deutschland sozialisierten Menschen die beste Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung Deutsch lernen, sich in unserer Kultur orientieren und beruflich
wie sozial Fuß fassen.

Infoveranstaltungen

Unser Konzept

Wir haben es geschafft! Die Projektgruppe „Patenschaftskampagne“ hat die BASFI mit
ihrem Konzept überzeugt und bekommt Mittel aus dem Integrationsfonds für eine Patenschaftskampagne. Unser Auftrag: Initiativen vernetzen und unterstützen sowie neue
PatInnen motivieren und sie in geeignete Projekte vermitteln. Unser Ansatz: Vorhandene
Strukturen nutzen und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Status quo

Kampagne zur Gewinnung von PatInnen für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund

Wir wollen nachhaltige Verbesserungen für Patenschaftsinitiativen. Deshalb bauen wir
keine neue Infrastruktur auf, sondern nutzen und stärken für die Vermittlung von PatInnen
und die Vernetzung von Initiativen die etablierten Strukturen der Projektgruppe. Die Gruppe besteht aus VertreterInnen von BHFI, Landungsbrücken für Geflüchtete, Freiwilligenagenturen und Mentor.Ring Hamburg e. V.; es ist also viel Erfahrung an Bord.
So bleibt ein Großteil des Budgets für eine professionelle Öffentlichkeitskampagne, die
neue PatInnen anspricht und Beteiligte miteinander ins Gespräch bringt. Wir wollen Vorbehalte abbauen und vermitteln, dass gut begleitete Patenschaften eine Bereicherung für
beide Seiten sind. Wir möchten zeigen, dass Patenschaften viele Formen annehmen können
und auch mit wenig Zeit viel möglich ist.
Wir laden Euch ein, Euch mit uns auszutauschen. Wir möchten Euch darüber informieren,
was wir planen und wie Eure Initiative von der Patenschaftskampagne profitieren kann. Die
nächsten Gelegenheiten dazu gibt es hier:
Hamburger Mentoringtag. „Grenzerfahrungen – im Tandem voneinander lernen“
15.09.2017 in der Körber-Stiftung. Infos: http://www.mentor-ring.org/veranstaltungen
Forum Flüchtlingshilfe. Hamburger Integration gemeinsam gestalten
29.09.2017 auf Kampnagel. Infos: http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/
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