
 

 

 

 

Was Paten tun können  

- und was nicht! 
 

 

 

Eine Orientierungshilfe 
 

 

 

 

 

 

             Mittelstr.5 -  65582 Diez 

 

 

Ein möglicher Weg zum „Paten 
Amt“ in einer Flüchtlingsfamilie 

 

Der WK bekommt die Anfrage von 
einer Familie: Ein erfahrener Pate 
geht mit dem „neuen“  Paten in die 
Familie. Sie stellen sich vor, es 
entsteht ein erster Kontakt. 

Nach zwei oder drei Treffen sagt der  
„neue“ Pate, ob er sich die 
Zusammenarbeit mit der Familie 
vorstellen kann. Wenn das nicht der 
Fall ist wird für die Familie eine neue 
Patenschaft gesucht.  

Ansonsten übernimmt der  „neue“ 
Pate diese Familie und regelt die 
Dinge, die er sich zutraut. 

 

 

 

 

 

EIN PATE MUSS NICHT DINGE 
TUN, DIE ER SICH NICHT 

ZUTRAUT!!! 

 

- Wenn Probleme auftreten, 
immer mit anderen Paten 
sprechen.  

- Es gibt regelmäßige Treffen für 
Paten.  

- Wer möchte, kann an einer 
„Supervision“ teilnehmen. 

- Pausen einlegen, wenn es 
einmal „zu viel“ oder „eng“ wird. 

- Mut haben auch einmal NEIN 
zu sagen 

- Mut haben zu sagen, wenn 
man mit seiner Familie nicht 
mehr arbeiten kann und will. 

- Mut zu klaren Worten. 



 

Paten können/ sollten: …… 

- Unterstützung bieten, die den Alltag 
erleichtern   

- Zum Deutschlernen motivieren 

- Bei Konflikten beratend zur Seite 
stehen 

- Vorschläge machen zur 
Haushaltsführung (Mülltrennung, 
usw.) 

- Hilfen vermitteln 

- Gemeinsamkeiten suchen und 
fördern 

- Ein offenes Ohr haben 

- Ansprechpartner auf Augenhöhe 
sein 

- Anderssein der Flüchtlinge 
respektieren 

- Auch „Nein“ sagen können 

- Zuverlässig sein 

- Klare Worte sagen 

-  „Hilfe zur Selbsthilfe“ fördern        

 

Paten sollten nicht: ….. 

- Eltern und andere Bezugspersonen 
ersetzten 

- Den Weg bestimmen 

- Die Arbeit der Pädagogen in KITA 
und Schule ersetzten 

- Versprechungen machen, die 
einzuhalten sind ,z.B. Arbeitsstelle 
oder Lehrstelle versprechen. 

- Einkäufe bezahlen 

- Geld leihen 

- Größere Geschenke machen 

- Ständige Fahrten übernehmen 

- Flüchtlinge nicht für sich arbeiten 
lassen 

- Regelmäßig mit den Flüchtlingen 
einkaufen gehen 

- Sich und den Flüchtling überfordern 

- „Huldigung“ und „Dankbarkeit“ 
erwarten 

 

 

 

 

Ansprechpartner sind: 

 

Christiane Beule: Tel.: 06432-5910 

Madeleine Kah: 06432-6600 

Ali Hamdan.: 06432-645324 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


