
 

 

 

 

Kommen Sie zu uns! 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Lernen Sie uns in der 

Begegnungsstätte kennen oder 

registrieren Sie sich gleich als 

Helfer unter 

http://www.penzberg-asyl.de/ 

 

Mit der Registrierung gehen 

Sie keine Verpflichtung ein! 

Ihre Daten sind sicher! 

 

 

 

 

Patenschaften, Begleitung und 

Beratung 

Kontakt: Ruth Brichmann 

Begegnungsstätte Rathauspassage 

Karlstraße 23 

82377 Penzberg 

 

Sprechzeiten: 

Dienstag:   10:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Mittwoch: 13:00 Uhr - 15:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

http://www.penzberg-asyl.de 

[Zukünftige Lösungen jetzt] 

Unterstützerkreis 

Penzberg Asyl  

http://www.penzberg-asyl.de/


Infobroschüre für angehende Paten 

Schön, dass Sie zu uns gefunden haben!  

Dass Sie jetzt diese kleine Information in Händen halten freut 

uns sehr, denn es zeigt uns, dass Sie neugierig darauf sind, 

ehrenamtlich mit Menschen zusammen zu  arbeiten und Ihr 

wertvolles Wissen  - das Wissen, wie Leben in Deutschland 

funktioniert - an die durch uns betreuten Flüchtlinge weiter zu 

geben.  

Wen betreuen wir? 
Unsere Aufgabe ist es, Flüchtlinge mit und ohne anerkannten 

Asylstatus, die in Penzberg in Wohngemeinschaften leben, 

dabei zu helfen, sich bei uns zurecht zu finden. 

Ganz wichtig: es geht nicht um die Flüchtlinge in der 

Erstaufnahmeeinrichtung. Die Erstversorgung erfolgt 

ausschließlich über das Landratsamt. 

Unser Ziel 

Wir haben das Ziel, allen Wohngemeinschaften der Flüchtlinge 

Paten zur Seite zu stellen. Diese sollen zuständige Vertrauens-

personen und Ansprechpartner sein. Da eine einzige Person 

meist nicht alle Bedürfnisse stillen kann, teilen die Helfer sich 

hier je nach verfügbarer Zeit untereinander die Aufgaben. 

Unsere Unterstützung 

Keine Angst, wir lassen Sie nicht alleine! 

Selbstverständlich erhalten die Paten Unterstützung von 

erfahrenen und geschulten Helfern.  

Es finden regelmäßige Schulungen und Treffen zum 

gemeinsamen Austausch der Herausforderungen statt. 

Auf einer internen Kommunikationsplattform bieten wir Ihnen 

die Möglichkeit der Diskussion und Fragestellung. 

Wir haben eine zum Teil mehrsprachige Willkommensmappe 

mit den wichtigsten Adressen erstellt, die viele Fragen fürs 

Erste beantwortet. 

Unsere Aufgaben 

• Betreuung nach der Ankunft 

• Integration durch regelmäßige Kontakte  

• Unterstützung bei Fragestellungen des täglichen 

Lebens (z.B. Begleitung beim Einkauf und 

gemeinsames Kochen) 

• Vermittlung unseres kulturellen und sozialen Systems 

• Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben 

• Beratung und Betreuung im Krankheitsfall,  

  bei Schwangerschaften und Geburten 

• Organisation von Hol- und Bringdiensten 

• Begleitung zu Behörden und Beratungsstellen 

• Dolmetschen bei Behördengängen und 

Korrespondenz 

• Begleitung bei drohender Abschiebung 

• Kinderbetreuung 

 

 

 

 

Ihr Engagement  

Haben Sie Mut und kommen Sie zu uns! 

Jede helfende Hand ist wichtig. Die Zeit, die Sie einbringen 

möchten, bestimmt nur einer und das sind Sie selber! 

Auch wenn Sie nur eine halbe Stunde pro Woche erübrigen 

können, mit dieser halben Stunde können Sie ein Lächeln in das 

Gesicht eines Menschen zaubern. Ist es das nicht wert? 

 

Ihre Voraussetzungen 

• Sie sprechen englisch, französisch, farsi oder Hand 

und Fuß? 

• Sie sind humorvoll und lachen gern? 

• Sie gehen gerne mit Menschen um? 

• Probleme sehen Sie als Herausforderungen an? 

• Sie bringen Phantasie mit und gehen gerne einmal 

neue Wege? 

• Sie sind neugierig darauf, einen neuen Kulturkreis 

kennen zu lernen? 

 

 

Dann kommen Sie zu uns! 

Wir freuen uns auf Sie! 


