
Patenschaft für geflüchtete Menschen in Sistrans-Aldrans 

 

Aller Anfang ist schwer! Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Umso schwieriger ist der Neuanfang für 
jene geflüchteten Menschen, die derzeit zu uns kommen:  

- in ein fremdes Land, ohne gute Sprachekenntnisse,  
- in eine neue Kultur, oft ohne Familie, Freunde und Bekannte  

 
Im Flüchtlingsheim (FH) Sistrans-Aldrans leben zurzeit 36 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und 
unterschiedlichen Alters. Die Meisten haben kaum persönlichen Kontakt zur heimischen Bevölkerung. 
Umgekehrt wissen wir oft nur sehr wenig von den Menschen, die zu uns kommen. 
 
Daher werden Freiwillige – sogenannte Paten oder Buddys -, die mit einem Menschen oder Familie aus 
dem FH Sistrans-Aldrans einen kleinen Weg in eine selbstständige Zukunft gehen möchten, gesucht. 
 
Was macht ein Pate? 
Als Pate können Sie den geflüchteten Menschen den Einstieg in das neue, selbstständige Leben 
erleichtern, indem Sie einen persönlichen Kontakt zu einzelnen Personen, Gruppen oder Familien 
aufbauen und sie in unterschiedlichen Bereichen unterstützen. 
 
Mögliche gemeinsame Aktivitäten sind zum Beispiel: 

• Gespräche 
• Deutsch üben  
• Freizeitaktivitäten und Hobbies (z.B. Wandern, Schwimmen, Ausflüge, Sport oder Musizieren 

etc.) 
• Ermutigung zur Selbständigkeit 
• einen Einblick in unsere Kultur / Lebensweise ermöglichen 

 
Welche Voraussetzungen muss ein Pate mitbringen? 
Jeder Pate kann und soll diese Begegnungen nach eigenen Ressourcen und Vorstellungen gestalten. 

 
Wichtig ist, sich folgende Fragen zu stellen: 

Wieviel Zeit kann ich anbieten? 
Was sind meine Fähigkeiten? 
Was würde ich gerne machen? 
Möchte ich eine Patenschaft mit anderen (Freunde, Bekannte, Familien) gemeinsam 
übernehmen? 

 
Einige wesentliche Eigenschaften sollten Sie jedoch mitbringen:  
Selbstständigkeit, Verbindlichkeit und einen sensiblen Umgang mit Menschen.  
 
Wie werde ich Pate? 
Wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich unter paten@sisal.tirol. 
 
Wir laden Sie dann zu einem Gespräch gemeinsam ein, um Sie näher kennenlernen zu können. 
 
Sobald wir eine Gruppe von interessierten Paten haben, veranstalten wir darüber hinaus einen kleinen 
Informationsabend, der Ihnen einen detaillierten Einblick in die Aufgaben eines Paten gibt, werden 
gemeinsam Ihre offenen Fragen besprechen und überlegen, wie wir Sie bei Ihrer Tätigkeit unterstützen 
können. 
 
Auf unserer Homepage: www.sisal.tirol gibt es eine erste Übersicht über unsere Arbeitsgruppen und 
Aktivitäten. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Interesse an einer Patenschaft im Rahmen des „Buddy-
Programmes“ haben. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr SisAL-Paten-Team 
 


