
 
 

Patenschaften auf Augenhöhe –  

mit- und voneinander lernen! 

Wir stärken Ihr Engagement. 
 
 

 

Die Stiftung Bildung hat erfolgreich mehr als 1.600 Patenschaften zwischen Menschen mit und 

ohne Fluchterfahrung gestiftet und freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen bis Ende 2017 

bundesweit weitere 1.000 Patenschaften zu initiieren und zu stärken. Weiter unten auf dieser Seite 

finden Sie Beispiele toller Projekte an Schulen und Kitas aus dem Vergangenen Jahr, welche die 

Vielfalt der Möglichkeiten zeigen. 
 

» Wir stärken Ihre Patenschaft 

... die eine Basis für persönliche Begegnungen schafft, 

... längerfristige Beziehungen und Freundschaften aufbaut, 

... das Lernen von- und miteinander ermöglicht, 

... Vorurteile und Ängste im alltäglichen Miteinander abbaut, 

... Menschen mit Fluchterfahrung das Ankommen in unserer Gesellschaft erleichtert, 

... und eine echte Chance für soziales Zusammenleben bietet.            
 

» Wir suchen Ihre Idee  

für Patenschaften zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. 

Für die Patenschaftstandems sind wir auf der Suche nach engagierten und interessierten  

 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

 an und rund um Schulen, Kitas und ihren Fördervereinen. 
 

 

» …und fördern Ihr Engagement 

Gemeinsam mit Ihnen zusammen wollen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass lokale 

Patenschaftstandems sich finden und miteinander vernetzen können. Darüber hinaus erarbeiten wir 

mit Ihnen gern vielfältige Formen der Unterstützung. Gestaltungsbeispiele hierfür könnten sein: 

 Begegnungs- und Sommerfeste, 

 kulturelle Aktivitäten – an der Schule / Kita, unterwegs und an anderen Orten, 

 Workshops / Arbeitsgruppen, 

 Ausflüge und Projektwochen, oder Ihre ganz eigene Idee. 
 

Zusätzlich bieten wir interessierten Personen an Schulen, Kitas und ihren Fördervereinen nach 

Absprache: Supervision, Coaching, Seminare und Informationsveranstaltungen. 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann melden Sie sich bei uns und unterstützen Sie die Umsetzung an Ihrem Standort. Für 

mehr Informationen besuchen Sie uns auf www.stiftungbildung.com/patenschaften oder 

setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Ihre Ansprechpartnerin: Sally Paege,  

Büro: +49 (0) 30 8096 2701, Mobil: +49 (0) 152 372 96 421, sally.paege@stiftungbildung.com 

http://www.stiftungbildung.com/patenschaften

