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Friedrich Graffe
Sozialreferent

In München hat das bürgerschaftliche Engagement eine lange
Tradition. Viele Münchnerinnen
und Münchner engagieren sich in
ihrer Freizeit für soziale Zwecke.
Das Sozialreferat unterstützt und
begleitet dieses Engagement mit
Veranstaltungen und Projekten.
Eines dieser Projekte ist das Patenprojekt, das Bürgerinnen und
Bürgern hilft, die wohnungslos
geworden sind, von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder einem
erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt
sind.

Eine Mitarbeiterin des Amtes
für Wohnen und Migration berät,
koordiniert und begleitet die
Ehrenamtlichen bei ihrer Tätigkeit.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken für die erfolgreiche Arbeit. Trotz vielfältiger
Anstrengungen der Stadt München
gibt es immer noch viel zu viele
von Armut und/ oder Wohnungsnot
bedrohte Bürger-innen und Bürger.
Deshalb benötigen wir Ihre Hilfe.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich
für eine Patenschaft entscheiden
könnten.

Ehrenamtliche Patinnen und Paten
unterstützen diese Menschen bei
der Bewältigung ihrer Probleme.
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Geschichte des Patenprojekts
„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“

1994 wurde nach einem Presseartikel ein erstes Patentreffen
organisiert. Damals kamen 35
Patinnen und Paten, die Familien,
Alleinerziehenden und Kindern
im ehemaligen Obdachlosenbereich zur Seite stehen wollten.
Die damalige Fachabteilung
Sonderdienste koordinierte und
organisierte den Einsatz der Paten.
Allerdings war diese Begleitung
neben der laufenden Arbeit nicht
ausreichend, so dass im Mai 1996
eine Projektbeauftragte zunächst
auf ABM-Basis eingestellt wurde,
um den Erhalt des Projekts zu
sichern. Nach einer Pressekonferenz des Sozialreferenten
Friedrich Graffe im September
1996 meldeten sich 49 Bürgerinnen und Bürger, die an einer
aktiven Zusammenarbeit mit dem
Patenprojekt interessiert waren.

Seit 1999 hat das Patenprojekt
eine hauptamtliche Leitung, die
für die Auswahl der Patinnen
und Paten, die Pateneinsätze,
die Gesamtkoordination des
Projektes, die Fachberatung
der Patinnen und Paten, die
Erstellung und Fortschreibung
des Konzeptes für die Patenarbeit und für die projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit
zuständig ist.
2004 wird die Zentrale Wohnungslosenhilfe (ZEW) im Amt
für Wohnen und Migration
gebildet, um der Problemlage
„Wohnungslosigkeit in
München“ zielgerichteter und
wirksamer begegnen zu können.
Hier ist seitdem das Patenprojekt
„Aktiv gegen Wonungslosigkeit“
verortet.
Seit September 2007 ist Frau
Carola Bamberg die Projektleitung.
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Paten insgesamt:

48

davon neu in 2008:

23

ausgeschiednene
Paten in 2008:

7

Carola Bamberg
(Projektleitung)
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Wie komme ich als interessierte/r Ehrenamtliche/r
zum Patenprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“
und zu einer Patenschaft?

Wie komme ich als interessierte/r
Ehrenamtliche/r zum Patenprojekt
„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“
und zu einer Patenschaft?
Am Anfang eines ehrenamtlichen
Engagements im sozialen Bereich
gibt es viele Fragen: "Was will ich
tun und was kann ich mir
zumuten? Habe ich überhaupt die
Zeit dazu?” Und vor allem: “Wie
komme ich zu meinem Einsatz?"
Über das Patenprojekt „Aktiv
gegen Wohnungslosigkeit“ kann
man auf vielfältige Weise erfahren:
durch die Freiwilligenagentur
„Tatendrang“ zum Beispiel, aber
auch durch Bekannte, die sich
bereits engagieren, oder aus dem
Internet. Mitarbeiterinnen des
Patenprojekts haben an der
Freiwilligenmesse 2008 teilgenommen.
An dieser haben sich mehrere
Hundert potentielle Freiwillige
über die Arbeit im Projekt
informiert. Einige von ihnen sind
als Gäste einer der monatlichen

Patenabende zurückgekommen,
um sich ein besseres Bild von der
Arbeit zu machen.
Die Interessierten führen ein
Gespräch mit der Projektleiterin
Carola Bamberg, in dem ihre
Wünsche, Erwartungen und Einsatzmöglichkeiten zur Sprache
kommen.
Ein Einsatz im Rahmen des Patenprojektes kann sehr vielfältig sein:
von der konkreten Hilfe bei der
Wohnungssuche und der Suche
nach einem Arbeitsplatz oder einer
Ausbildung bis hin zur Freizeitgestaltung mit Kindern, je nach
den Wünschen und dem Zeitbudget der Paten und Patinnen
und natürlich nach dem Bedarf
der Patenschaften.
Bei den Patenschaften handelt es
sich um deutsche oder ausländische Mitbürger, um alleinstehende
Frauen oder Männer, um junge
oder ältere Menschen, sowie
Familien mit Kindern, so dass für
jede(n) etwas dabei sein kann.
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Frau Bamberg übermittelt den
Interessierten regelmässig
Vorschläge für Patenschaften per E-mail oder direkt, zum
Beispiel am monatlichen
Patenabend.
Wenn etwas passendes gefunden wurde, folgt ein Treffen.
Das erste Treffen findet meistens
in den Notquartieren oder
Pensionen, in der die Patenschaften wohnen, statt.
Pate/Patin und Patenschaft
lernen sich kennen und klären
gegenseitige Erwartungen.

Das Ziel der Patenschaft wird
in einer schriftlichen Vereinbarung
festgehalten, die von Pate/Patin
und Patenschaft unterschrieben
wird. Wenn beide Parteien einverstanden sind, und sobald ein
aktuelles Führungszeugnis des
Paten/der Patin vorliegt, kann die
Zusammenarbeit starten.
Die Projektleitung steht weiterhin
als fachliche Begleitung zur Verfügung, die konkreten Termine für
die Einsätze werden selbständig
von den Parteien vereinbart.
Monalda Moldovan
(Patin seit 2007)

Patenschaften 2008
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gesamt:

52

Alleinstehende:

11

Familie/Paare:

41

Deutsche:

10

Migrantinnen:

42
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Die Patenabende 2008

Die Patenabende finden 10 Mal
im Jahr statt, jeden Monat,
außer August und Dezember.
Ein Patenabend ist die beste
Gelegenheit...
• sich mit anderen Paten und
Patinnen und der Projektleitung über Probleme und
Erlebnisse in der Patenschaft
auszutauschen,
• sich unverbindlich über eine
Patenschaft zu informieren,
• Fragen zu stellen,
• Neues zu erfahren, unter
anderem auch neue Patenschaften vorgestellt zu
bekommen,
• fachliche Vorträge anzuhören,
• zu diskutieren, debattieren,
organisieren (zum Beispiel
Patenausflüge, Teilnahme
an der Freiwilligenmesse),
• ... und vieles mehr.

Auch 2008 kamen die interessanten fachlichen Themen nicht zu
kurz. Im Februar wurden die
Paten und Patinnen über SGB II
und SGB XII informiert, im April
kam das Ausländerrecht an die
Reihe.
Im Juli wurde das Thema Vermittlung in dauerhaften Wohnraum vorgestellt. Ziel dieser
Themenabende war, dass die
Paten und Patinnen sich im
„Dschungel der Anträge“,
gesetzlichen Bestimmungen
und Antragsformulare besser
zurecht finden, oder zumindest
wissen, an wen sie sich wenden
können, wenn sie nicht mehr
weiter wissen.
Situationen wie Arbeitslosigkeit
und schwierige finanzielle Verhältnisse, unsicherer Aufenthaltstatus, oder keine eigene
Wohnung, haben nicht selten
Auswirkungen auf die Gemütslage der Patenschaften. Daher
wurde im Oktober über Depressionen gesprochen.
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Eine Ärztin informierte die Paten
und Patinnen über den Krankheitsverlauf und den Umgang
mit Betroffenen.
In November konnten die Paten/
Patinnen einen Vortrag über
interkulturelle Kommunikation
anhören. Und weil das Thema
so interessant und sehr umfangreich ist, wird für Interessierte
in 2009 ein komplettes Training
in interkultureller Kommunikation
für die Paten/Patinnen angeboten
werden.

Sie sind herzlich eingeladen
unverbindlich vorbei zu kommen.

Termine 2009
1.4.2009
5.5.2009
27.5.2009
30.6.2009
29.7.2009
22.9.2009

Für 2009 stehen die Termine
bereits fest.
Der Patenabend findet jeweils
von 19.00 - 21.00 Uhr in Amt
für Wohnen und Migration,
Zimmer 242 statt.
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28.10.2009
24.11.2009

Monalda Moldovan
(Patin seit 2007)
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Die Patenauflüge 2008

2008 fanden im Rahmen des
Patenprojekts wieder 2 Ausflüge
der Paten und Patinnen mit ihren
Patenschaften statt. Der traditionelle Winterausflug führte uns
im Februar nach Bayrischzell.
Vom Bahnhof ging es erst einmal
in die Gastwirtschaft, wo wir alle
miteinander zu Mittag aßen. Bei
sehr frostigen Temperaturen und
leider wenig Schnee teilte sich
die Gruppe nach dem Essen auf.
Ein größerer Teil wanderte zur
ortseigenen Kegelbahn, einige
machten sich zu einem ausgiebigen Spaziergang auf den Weg
und der dritte Teil der Truppe
begab sich zum nahe gelegenen
Hügel um dort mit Reifen (dem
so genannten Snowtubing) den
Hang herunter zu rutschen.
Gegen 15 Uhr trafen wir uns
alle wieder in der Berghütte
zu Kaffee und Kuchen zum
Aufwärmen. Satt und zufrieden
und mit einer Menge neuer
Eindrücke und neuen Bekanntschaften machten wir uns auf
den Heimweg.

Im Juli ging es mit der BOB nach
Osterhofen. Ein kurzer Spaziergang führte uns in den einzigen
Gasthof des Dorfes, wo der
größte Teil der Gruppe bei wunderschönem Sonnenschein im Biergarten Mittagessen konnte. Mit
der Seilbahn ging es auf den Wendelstein. Bei herrlichem Wetter
hatten wir eine gute Aussicht auf
die bayerischen Berge.
Ein von uns bestellter Höhlenführer führte zwei getrennten
Gruppen durch die Wendelsteinhöhle und weihte uns in die
Höhlenwelt und ihre Geheimnisse
ein. Diese Führung wird uns sicher
in Erinnerung bleiben. Die Berge
und die Seilbahnfahrt waren nicht
nur für die Kinder ein großes
Abenteuer. Auch für viele erwachsene Patenschaften war es ihr
erster Ausflug in die Berge, auch
wenn viele von Ihnen schon seit
vielen Jahren in München leben.
Carola Bamberg
(Projektleitung)
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Bild Höhle
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Interview von Patinnen/Paten
und deren Patenschaften

쏹

Was waren Ihre Erwartungen
und Befürchtungen bevor
die Patenschaft begann?

Familie Haider: Wir wollten
direkt helfen und Kontakte zu
Menschen in München aufbauen, denen wir sonst nicht
begegnen würden. Bisher
verbrachten wir unsere Zeit
immer mit Freunden in einem
ähnlichen sozialen Umfeld.
Patinnen: Sonja und Julia Haider
(44 Jahre und 15 Jahre), seit April
2008 beim Patenprojekt,
Bankkauffrau und Schülerin

Patenschaft: afghanische Familie
Mohmand (Schwerpunkt Mutter
Nasima und Tochter Wahida, 35
Jahre und 14 Jahre) , seit 1999 in
München, 6 Kinder im Alter von 0
– 15 Jahren

Nasima Mohmand:
Ich war ein bisschen nervös,
welchen Menschen ich da
begegne. Mein Wunsch war,
dass ich Unterstützung beim
Aufenthalt und den vielen
deutschen Papieren bekomme.
Ich wollte Deutsche kennen
lernen und deutsch sprechen,
denn bisher kannte ich nur die
Poccistraße (KVR) und den
Rosenheimer Platz (Amt für
Wohnen und Migration)
Wahida Mohmand: Ich wurde
gar nicht gefragt, aber ich bin
immer offen für Neues. Ich war
auch aufgeregt, weil ich nicht
wusste, ob ich mich mit ihnen
verstehe.
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쏹

Wie haben sich diese
Erwartungen und
Befürchtungen entwickelt?

Was machen Sie in der
Patenschaft im Moment
konkret miteinander?

Wahida Mohmand: Ich hatte nie
erwartet, dass sie so „GEILE“
Patinnen sind. Sie haben mich
dieses Jahr an Sylvester sogar
nach Dänemark in den Urlaub
mitgenommen. Das war das
Schönste im ganzen Jahr. Ich
verstehe mich mit beiden super,
weil ich mit all meinen Problemen
zu ihnen kommen kann.

Sonja Haider: Nach dem
Aufenthalt und vielen behördlichen Angelegenheiten,
schulischen Terminen (Elternabende, Lehrersprechstunden)
steht jetzt die Wohnungssuche
im Vordergrund. Vor Weihachten
war meine ganze Familie zum
afghanischen Essen eingeladen –
hat super geschmeckt.

Sonja Haider: Ich hab die ganze
Familie ins Herz geschlossen.
Es macht richtig Freude, mit dem
eigenen Netzwerk an Kontakten
helfen zu können. Außerdem bin
ich hier aufgewachsen und weiß,
wie Schule, Lehrer und Behörden
funktionieren und denken.

Nasima Mohmand: Wegen
Sonja haben wir den Aufenthalt
bekommen und ich konnte
damit nach 14 Jahren meine
Eltern in Afghanistan besuchen.
Im Moment hilft sie uns bei
der Wohnungssuche, Terminen
und bei Papieren. Sie hilft
uns auch bei vielen Briefen,
so z.B. beim Kündigen vom
Handyvertrag.

Nasima Mohmand: Ich freue
mich sehr, dass wir tolle Patinnen
haben. So einigermaßen sind die
Probleme mit den Behörden
gelöst worden. Ich freue mich,
dass wir Neues in München entdeckt haben: den Botanischen
Garten, Schloss Nymphenburg
und einmal waren wir sogar in
den Bergen.

13

쏹
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쏹

Was sind ihre Erwartungen
an die Zukunft der Patenschaft?

Nasima Mohmand: Ich wünsche
mir erstmal eine Wohnung – das
ist ein sehr großer Wunsch.
Wenn wir eine Wohnung haben,
brauchen wir viel Hilfe beim
Einrichten und Möbel kaufen.
Ich wünsche mir auch eine
Niederlassungserlaubnis –
und ich hoffe, dass wir noch
viele Ausflüge machen.
Sonja Haider: Ich wünsche mir,
dass das Wunder wahr wird und
wir eine geeignete Wohnung im
Münchner Westen finden.
Außerdem möchte ich insbesondere die Kinder unterstützen,
damit sie sich ihren Fähigkeiten
entsprechend entwickeln können
und nicht unter den Ungerechtigkeiten des deutschen Bildungssystems leiden. Außerdem
freue ich mich noch tiefer in die
afghanische Kultur einzutauchen.
Unsere Beziehung wird sicherlich
noch sehr lange bestehen.

14
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Pate: Waldemar Junior, Jahrgang
1951, seit 1997 bei Patenprojekt,
selbständig in der Personalentwicklung tätig, wohnt in Hohenbrunn

tausenden Flüchtlingen in der
Stadt zu spüren. Das hatte mich
angesprochen. Und nach einigen
ersten Kennenlerntreffen bin ich
bis heute dabei.

Patenschaft: Edgar Littman.
Jahrgang 1946, Rentner
(Schlosser), lebt seit über 40
Jahren in München, geschieden,
durch Überschuldung, Scheidung, Wohnungsverlust in Not
geraten

Littmann: Ich bin durch meine
vorübergehende Wohnungslosigkeit in das Clearinghaus
am Drosselweg gekommen, wo
ich von Fr. Saleh (meiner Bezirkssozialarbeiterin) betreut wurde.
Ein Fernsehbeitrag im BR über
ehrenamtliches Engagement in
Bayern hatte mich irgendwie
dazu inspiriert, Frau Saleh zu
fragen, ob es in München auch
so eine Initiative gibt, über die
ich evtl. einen Betreuer oder
Paten zur Seite bekommen
könnte. Frau Saleh hat mich
dann sehr bald mit dem Patenprojekt zusammengebracht.

쏹

Wie sind Sie mit dem
Patenprojekt in Verbindung
gekommen?

Junior: Ende 96, Anfang 97 gab
es eine groß angelegte Plakataktion mit Prominenten aus der
Stadt (ich erinnere mich an Uschi
Glas, Uli Hoenes), die für ein
ehrenamtliches Engagement in
dem neu gegründeten Patenprojekt warben. Damals waren
noch starke Auswirkungen des
Jugoslawienkrieges mit vielen

15
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쏹

Was sind die grundsätzlichen
Probleme eines Alleinstehenden in einer Notlage?

Junior: Ich denke, das schwierigste ist, rasch einen Überblick
über die vielfältigen Hilfsangebote
speziell in München zu bekommen. (Die Stadt ist da in vielerlei
Hinsicht ein Vorbild.) Dann ist
wohl immer wieder die Scheu
da, zu den Hilfestellen zu gehen
und konkret um Unterstützung
zu bitten.

쏹

Littmann: Ganz wertvoll war,
dass ich nur eine Ansprechperson
hatte, die mit mir zusammen den
Umzug organisiert hat, gebrauchte
und neue Möbel besorgte und
mit Rat zur Seite stand. Da musste
ich nicht immer neue Leute ansprechen und bemühen. Ja, und
einfach das ganze Engagement
des Paten.
쏹

Littmann: Früher gab es noch
Nachbarschaft, auf die man sich
immer wieder mal abstützen
konnte. Das gibt es heute nicht
mehr. Es fehlt einem besonders
ein Ratgeber und Informationsgeber, der Wissen und Erfahrung
hat, wie man mit den Behörden
umgeht, wo was günstig zu
erhalten ist usw. Dann gibt es
viele kleine Problem des Alltags:
Wie transportiere ich etwas von
A nach B ohne Auto und Geld?
Wer hilft mir mit Briefeschreiben,
Anträge stellen, Möbel organisieren, Umziehen usw. usw.?

Was war besonders hilfreich
in der jetzigen Notlage?

Was raten Sie Leuten, die in
eine gleiche oder ähnliche
Notsituation geraten?

Littmann: Vor allem nicht lange
selbst „umeinanderbasteln“,
sondern sich rasch an den Sozialdienst wenden und Hilfe suchen.
Wichtig ist, dass man bald
kompetente Ansprechpartner
hat, die einem weiterhelfen
können. Man muss auch offen
und ehrlich seine Situation ansehen und erkennen, dass man
Hilfe braucht und sich deshalb
nicht schämen.

16
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Ich denke auch manchmal:
„Mensch wieso bist du jetzt
hilfsbedürftig?“ Aber das bringt
nicht weiter. Hilfe annehmen, z.B.
durch einen Paten, und sich auch
offen mitteilen, das ist der beste
Weg, um wieder auf die Füße zu
kommen.
Junior: Ja, Herr Littman bringt es
auf den Punkt. Menschen in Not
haben oft ein schlechtes Gewissen und Scham, Hilfe
anzunehmen.
Aber sie sollten eines immer
bedenken, Menschen, die helfen
wollen tun es nicht aus schlechtem
Gewissen (das trägt nicht lange),
sondern weil sie es gerne machen
und etwas von dem weitergeben
wollen, was ihnen an Gutem
widerfährt. Und je schneller man
sich solchen Helfern zuwendet,
desto eher besteht die Chance,
seine eigene Lebenssituation
wieder in den Griff zu bekommen.
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쏹

Pate: Thomas Otten, Jahrgang
1947, Pate seit Februar 2008,
studierte VWL und Industrial
Design, jetzt in Altersteilzeit

Patenschaft: Etienne Kouassi,
Jahrgang 1962, Bauingenieur
(Ecole technique), geboren in
Ganoa, Elfenbeinküste, seit 2004
in Deutschland, geschieden, Beine
durch Splitter einer Landmine verletzt, fast blind

Was waren ihre Erwartungen
und Befürchtungen bevor die
Patenschaft begann?

Otten: Meine Erwartung war es,
Menschen, die einer problematischen Lebenssituation sind, bei der
Integration in unserem Land zu
helfen, ohne ethnische, religiöse,
körperliche und/oder intellektuelle
Vorbehalte. Meine Befürchtungen
waren, dass ich vielleicht keine
Akzeptanz bei der Patenschaft
finden resp. der Kommunikationsaufbau einseitig verlaufen würde.
Das Projekt soll uns beiden Freude
und Befriedigung geben.

Kouassi: Einen Menschen zu
finden, der mir helfen wird, in
diesem Land mit meinem Handicap zu leben.
쏹

Wie haben sich diese Erwartungen und Befürchtungen
entwickelt?

Otten: Wir hatten vom 1. Augenblick einen offenen, ehrlichen
Kontakt. Etiennes freundliches und
offenes Wesen hat es mir sehr

18
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einfach gemacht mit ihm zu
arbeiten. Wir können uns in seiner
Muttersprache Französisch verständigen. Seine fröhliche Art mit
mir und anderen Menschen zu
kommunizieren, macht ihn sympathisch und lässt die noch
gravierenden Sprachbarrieren
vergessen.

Kouassi: Mit meinem Paten
lerne ich, ferner teile ich mit ihm
viele persönliche Erlebnisse und
erweitere meinen Freundes- und
Bekanntenkreis. Mein Pate ist
offen und versteht viel von der
Wirklichkeit des Lebens der Ausländer.
쏹

Was machen Sie in der Patenschaft im Moment konkret
miteinander?

Otten/Kouassi: Wir lernen und
vertiefen Etienne’s Deutschkenntnisse, üben die Brailleschrift,
spielen bei Handicap International
zusammen Gitarre.

19

Thomas hat mich zu einem Fitnessklub gebracht, wir gehen
zusammen zu meinen Ärzten,
besuchen ab und zu ein Cafe,
mein Pate vermittelt mir die
deutsche Kultur, ich erzähle ihm
von der afrikanischen.
쏹

Wie sind Ihre Erwartungen
an die Zukunft der Patenschaft?

Otten/Kouassi: Für die Zukunft
erwarten wir Hilfe und Integration
für das tägliche Leben, mehr zu
erfahren und zu lernen, besseren
Umgang mit dem Handicap, um
ein normales Leben zu führen.
Otten: neben der Patenschaft für
Etienne habe ich noch 3 weitere
Patenschaften, die mir viel Freude
und Befriedigung geben. Ich lerne
unsere Welt mit den Augen der
sogenannten „Benachteiligten“
zu sehen und entdecke viel über
mich selber und das gibt meinem
jetzigen Leben einen Sinn.
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Patin: Francis S. 60 Jahre,
Lehrerin, Patenschaft seit August
2008

Patenschaft: Ivonne S, 20, ledig
mit Kind, Bäckerlehre (abgebrochen)

쏹

Was waren ihre Erwartungen
und Befürchtungen bevor die
Patenschaft begann?

Ivonne: Ich wollte eine Patenschaft haben, weil ich keine
wirkliche Familie habe. Und ich
wollte, dass mein Sohn eine
liebe Oma hat. Und die habe ich
jetzt und das macht mich auch
sehr glücklich, weil sie eine ganz
liebe Frau ist….
Francis: Geben (können) ist
besser, als nehmen (müssen).
Meine Erwartungen an die
Patenschaft waren recht niedrig.

Befürchtet habe ich einen
häufigen Wechsel der Personen
und Disharmonie durch (kulturbedingte) Missverständnisse.
Vorgestellt habe ich mir eine
lang währende und stabile Patenschaft. Ein Verhältnis, wobei man
irgendwann vergisst wie es
zustande gekommen ist.
Einfach weil man sich versteht,
respektiert und mag. Auf dieser
Basis lassen sich auch Schwierigkeiten leichter meistern und
aus dem Weg räumen.
쏹

Wie haben sich diese Erwartungen und Befürchtungen
entwickelt?

Ivonne : Ja, ich freue mich, dass
ich jemanden gefunden habe, die
auch mein Sohn so gerne mag.
Ich kann mich nicht beschweren!
Francis : Ivonne ist sehr offen und
ihre Vorstellungen über die Patenschaft decken sich mit meinen.

20
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쏹

Was machen sie in der
Patenschaft im Moment
konkret miteinander?

Ivonne : Wir spazieren und
essen manchmal zusammen.
Wir trinken Kaffee und unterhalten uns über vieles.
Ich habe großes Vertrauen
zu ihr bekommen (smiley).
Francis : Da Sohnemann erst
6 Monate alt ist und bis jetzt
gestillt wurde, sind unsere
Beschäftigungsmöglichkeiten
natürlich eingeschränkt.
Wir besuchen uns gegenseitig,
essen mal zusammen, haben
Plätzchen gebacken. Demnächst
ist eine Tagestour zum IKEA
geplant.
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쏹

Wie sind ihre Erwartungen an
die Zukunft der Patenschaft?

Ivonne : Meine Erwartungen
sind eigentlich, dass mein Sohn
und ich „unsere Oma“ ganz
lange ehalten werden und dass
wir uns immer so gut verstehen
wie jetzt. Ich möchte gerne, dass
Frau S. sieht wie mein Sohn groß
wird und wie ich meine Sachen
mache, Arbeit und so…….
Möchte einfach, dass sie uns im
Leben begleitet.
Francis : Ich hoffe für Ivonnes
Zukunft, dass sich ihre Erwartungen erfüllen: eine eigene
Wohnung haben, ihre Schulausbildung erweitern, eine
Arbeitsstelle finden und finanzielle Unabhängigkeit erreichen.
Für eine zwanzigjährige Mutter
mit Kind sicherlich keine leichte
Aufgabe, aber auch nicht zu hoch
gegriffen. Und ich freue mich
den Beiden helfen zu können
ihre Ziele zu realisieren.
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Ehrenamtliche – ein wichtiger
Baustein in der Patenarbeit

Ehrenamtliche – ein wichtiger
Baustein in der Patenarbeit
Die Grundlagen der professionellen Sozialarbeit sind die
Sozialgesetze, auf deren Grundlage die tägliche Durchführung
der sozialen Arbeit beruht.
Somit ist die Umsetzung und
Ausführung der Gesetze Hauptaufgabe der sozialen Arbeit.
Das Patenprojekt München
„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ hilft Menschen, die in
schwierigen sozialen Situationen
sind, dadurch, dass sich Menschen aus freien Stücken um sie
kümmern, sie unterstützen und
mit ihnen etwas unternehmen.

Dieses Gefühl der Wertschätzung ist gerade für
Personen in schwierigen
sozialen Situationen, für
Personen, die hier fremd
sind, etwas ganz Wichtiges,
weil sie viele andere Erfahrungen gemacht haben und
machen.“ Dr. Petra SchmidtUrban, Stell-vertreterin des
Sozialreferenten der LH
München a.D.
In Zusammenarbeit und nach
Abstimmung mit der professionellen Sozialarbeit wenden
die Paten und Patinnen Zeit
und persönlichen Einsatz
für die Betreuung der Patenschaften auf.

„Ein solches Engagement,
welches die Arbeit der Profis
um ein wichtiges Element
ergänzt, bedeutet neben der
konkreten Unterstützung und
Hilfe auch Wertschätzung.

22
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Durch Eigeninitiative wird für
die Patenschaften oft sehr viel
erreicht:
• Talente werden erkannt und
einer gezielten Förderung
zugeführt
• Kinder und Jugendliche
werden im schulischen
Alltag unterstützt
• Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen werden
gefunden und betreut
• Durch Freizeitgestaltung
wird das Leben im oft tristen
Umfeld der Unterkunft positiv
beeinflusst
• Die Annäherung unsere
Kultur wird durch spezielle
Unternehmungen und
Veranstaltungen erleichtert
und verbessert

23

• Hilfestellung bei der Suche
einer Wohnung und bei der
Integration im neuen Wohnumfeld.
• Unterstützung bei der
Organisation von Möbeln und
Dingen des täglichen Lebens
• Beratung und Hilfe beim
Umgang mit Behörden,
Ämtern und Einrichtungen
wie z.B. Schulen, Kindergärten
und Sportvereinen.
• Betreuung bei der Schaffung
und Erhaltung der existentiellen Grundlagen des
Aufenthaltes und des
Verbleibens für Migranten
durch Vermittlung von
sachverständigen Rechtsberatern, von Sprachkursen
und sonstigen Bildungsmaßnahmen
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Das Ziel der ehrenamtlichen
Patenarbeit ist es stets, die Patenschaften in die Eigenständigkeit
zu führen, ihnen auf diesem Weg
zu helfen, Hindernisse und
Schranken zu beseitigen, und sie
als vollwertige Mitbürger in die
Gesellschaft zu integrieren.
Diese Ziele können oft nur durch
die Zusammenarbeit zwischen
professioneller Sozialarbeit und
bürgerschaftlich engagierten
ehrenamtlichen Helfern erreicht
werden.
Im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten profitieren
neben den Patenschaften auch
die Paten und Patinnen selbst
durch das Kennenlernen von
fremden Lebensweisen, Ländern
und Kulturen.
Die Paten und Patinnen gewinnen
an Erfahrungen durch Einsicht
in die verschiedensten Lebensbereiche.

Die Entlohnung der Tätigkeit
als Pate/Patin zeigt sich in
dem Erkennen der kleinen und
größeren Erfolge der Patenschaften bei der Rückkehr in
ein mehr oder weniger selbstständig geführtes tägliches
Leben und bei der Bewältigung
von Problemen des Alltags durch
die Patenschaften selbst.
Die Gesellschaft erfährt aus der
Tätigkeit des Patenprojektes
eine finanzielle und soziale Aufwertung durch Einsparungen in
den öffentlichen Haushalten,
durch die Verringerung und
Vermeidung von Spätfolgen aus
dem Verhalten der Menschen
in Not und durch die bessere
Integration der Betroffenen in
das alltägliche Leben.
Walli Hummel
Patin seit 1996

24
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Kinderbilder

25
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Öffentlichkeitsarbeit 2008

An folgenden Aktionen hat sich
das Patenprojekt „Aktiv gegen
Wohnungslosigkeit“ 2008 beteiligt
bzw. Öffentlichkeitsarbeit geleistet:

• Stand auf der Freiwilligenmesse
am 20.1.2008

• Stand am Infopoint in der Stadtinformation am 17.9.2008

• Artikel über das Patenprojekt
„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ in der stadtinternen
Zeitschrift „Total Sozial“

• Stand am Infopoint in der
Stadtbücherei Westend am
10.12.2008

• Erstellung und Verteilung des
Flyers für das Patenprojekt
„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“

• Bewerbung um den Bürgerkulturpreis des Bayerischen
Landtags

26
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Kooperation mit dem Verein
zur Förderung des Patenprojekts e.V.

Der Verein wurde Ende 2005
von Patinnen und Paten aus
dem Patenprojekt München
“Aktiv gegen Wohnungslosigkeit”
gegründet.
Der Verein zur Förderung des
Patenprojekts e.V. arbeitet mit
dem Patenprojekt München
“Aktiv gegen Wohnungslosigkeit”
zusammen.
Weitere Informationen über
den Verein erhalten sie unter:
Verein zur Förderung des
Patenprojektes München e.V.
Meistersingerstrasse 42a
D-81927 München
www.patenprojekt-muenchen.de

27
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Nachruf zum Tod von
Frau Johanna Buschbeck

Gemeinsam mit anderen
Patinnen, Paten und Fachkräften
entwickelte sie Ideen für den
Aufbau und der Umsetzung
des Projektes.

Im Jahr 1994 entstand das erste
Patenprojekt der Stadt München
bei der Fachabteilung Sonderdienste.
Die Idee war, wohnungslosen
Menschen, die in Pensionen
untergebracht waren, durch
ehrenamtliches Engagement
zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen und so ein wenig Freude
und Achtung in das Leben dieser
Menschen zu bringen.
Johanna Buschbeck war eine
Patin der ersten Stunde.

Konkret übernahm Frau
Buschbeck zunächst die
Patenschaft für 4 Kinder einer
Familie und nahm diese, als
die Mutter sich wegen einer
Krankheit nicht selbst um die
Kinder kümmern konnte,
vorübergehend bei sich zu
Hause auf. Schon bald danach
übernahm sie die Patenschaft
für zwei Kinder eines krebskranken Mannes, der mit den
beiden Kindern von den Philippinen nach Deutschland gekommen war. Als der Kindsvater
starb, nahm die Familie
Buschbeck die beiden Kinder
bei sich auf.
Die beiden Jungs lebten bis
zum Sommer 2008 bei Familie
Buschbeck. Ein zusätzliches
Pflegekind vervollständigte die
neue Familie.

28
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Herr Buschbeck und die drei
eigenen Kinder unterstützten
Frau Buschbeck bei ihrer Tätigkeit.
Trotz der vielfältigen Aufgaben
in der großen Familie blieb Frau
Buschbeck über die gesamten
Jahre dem Patenprojekt treu,
kam regelmäßig zu den Patentreffen und unterstützte die
neuen Patinnen und Paten mit
ihrer Erfahrung. Bei der 10-Jahresfeier des Patenprojektes hielt
sie eine Rede.
Frau Buschbeck war eine besondere Patin. Im Herbst 2008 ist sie
nach kurzer, schwerer Krankheit
verstorben.
Das Patenprojekt wird sie in guter
Erinnerung behalten und dankt
nochmals für ihr Engagement.
Der gesamten Familie wünschen
wir alles Gute.
Heidrun Holzer
(ehemals Leitung des Patenprojektes)

29

Jahresbericht:Layout 1 02.04.09 14:05 Seite 30

Ausblick und Visionen

Im Jahr 2009 werden wir sicherlich weiter an alten Traditionen
des Patenprojekts anknüpfen
und wieder zwei gemeinsame
Ausflüge der Paten/Patinnen
und ihrer Patenschaften in die
Berge durchführen.
Auch die monatlich stattfindenden Patenabende zum gegenseitigen Austausch und zum
fachlichen Input werden weiterhin stattfinden.
Für die Paten/Patinnen ist ein
Fortbildungsmodul zur interkulturellen Kommunikation
geplant.
Ab Mai wollen wir mit vier halbtägigen Fortbildungsmodulen
allen Interessierten die Möglichkeit zur Weiterbildung im interkulturellen Bereich bieten.
Darüber hinaus werden wir
auf der Freiwilligenmesse am
1.Februar im Gasteig mit einem
Stand vertreten sein und uns
im März auf dem Markt der
Möglichkeiten, der von der
Freiwilligenagentur Tatendrang
organisiert wird, beteiligen.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird
ein Schwerpunkt der Projektleitung bleiben, um auch in
diesem Jahr neue Patinnen und
Paten gewinnen zu können.
Das Patenprojekt wird 15 Jahre
alt und wir werden dieses Jubiläum miteinander in geeigneter
Weise feiern.
Innerhalb des Amtes für Wohnen
und Migration soll die Vernetzung
und Kooperation mit den anderen
Abteilungen intensiviert werden.
So beginnen wir im Januar 2009
die Zusammenarbeit mit dem
Integrationsberatungszentrum
Sprache und Beruf der Abteilung
Integrationshilfen nach Zuwanderung.
Hier werden u.a. Migrantinnen
und Migranten, Flüchtlinge und
geduldete Personen ressourcenorientiert beraten.
Den inhaltlichen Schwerpunkt
bilden dabei Deutschkurse,
berufliche Perspektiven sowie
Möglichkeiten der Anerkennung der im Heimatland
erworbenen Abschlüsse.

30

Jahresbericht:Layout 1 02.04.09 14:05 Seite 31

Bei Bedarf wird nach Beendigung
des Deutschkurses auch weiter
“betreut”. Paten und Patinnen
können hier bei der Umsetzung
entwickelter beruflicher und
persönlicher Perspektiven eine
wichtige Unterstützung sein.’
Die Kooperation mit dem
“Verein zur Förderung des
Patenprojekts” wird fortgesetzt
und im Sinne des gemeinsamen
Zieles der Unterstützung von
Menschen in schwierigen
Lebenslagen weiterentwickelt
werden.
Besonders wünsche ich mir,
dass das Patenprojekt “Aktiv
gegen Wohnungslosigkeit”
weiter wächst und mit der
Arbeit der neuen Paten und
Patinnen ein noch größerer
Beitrag zu einer offenen Stadtgesellschaft geleistet werden
kann.
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Durch den unmittelbaren Kontakt
der Paten und Patinnen zu ihren
Patenschaften entstehen Beziehungen zwischen Menschen, die
sich im Alltag nie kennengelernt
hätten.
Und oft ist dieser Austausch der
verschiedenen Lebenswelten für
beide Seiten sehr interessant
und eröffnet neue Sichtweisen.
Die Patinnen und Paten leisten
einen wichtigen Beitrag zur
Integration und fördern so den
sozialen Zusammenhalt in der
Stadt.
Carola Bamberg
(Projektleiterin)
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