Ihr Engagement ist gefragt!

Geben Sie jungen Flüchtlingen eine Chance

Unterstützung erhalten Sie durch

Haben wir Ihr Interesse für diese Aufgabe
geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.
In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne näher.

 Informationsgespräche
 fachliche Beratung und Begleitung
während der Zeit der Unterbringung
 Angebote zum informellen Erfahrungaustausch
 Schulungsangebote
 Einsatz von SprachmittlerInnen

Jugendamt
Süntelstraße 9, 31785 Hameln
Ansprechpartnerin:
Anette Wehrmann
Telefon: 05151 / 903-3421
Telefax: 05151 / 903-63421
anette.wehrmann@hameln-pyrmont.de
www.hameln-pyrmont.de

Gasteltern gesucht
für junge Flüchtlinge
im
Landkreis
Hameln-Pyrmont

Chancen für junge Flüchtlinge
Sie wollen Gastfamilie werden
Sie sind offen für andere Kulturen?
Sie trauen sich zu, Jugendliche für eine
befristete Zeit bei sich aufzunehmen und
zu unterstützen?
Wir suchen
 Familien
 Paare
 Lebensgemeinschaften
 Einzelpersonen
gern auch mit gemischt kulturellem oder
Migrationshintergrund für diese Aufgabe.

Die Anzahl von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen aus außereuropäischen Ländern
hat in den letzten Jahren europaweit zugenommen. Diese Jugendlichen haben viel erlebt:
sie sind bedroht, angegriffen, verhört und
manchmal auch verletzt worden. Sie fliehen
vor Vertreibung, politischer Bedrohung, persönlich erlittenen Misshandlungen und der
Bedrohung ihrer Familie. Alleine kommen sie in
Deutschland an und wissen oft nicht, wo ihre
Eltern und Geschwister sind.
Sie suchen nach einer neuen Lebensperspektive ohne existentielle Bedrohung, mit
Bildungsmöglichkeiten und Arbeit. Bis ein Asylverfahren entschieden oder ein Bleiberecht
gewährt wird, braucht es Zeit. Die rechtliche
und humanitäre Verpflichtung, zum Wohl der
Kinder und Jugendlichen zu handeln, besteht
für uns von Anfang an.
Dazu gehört vor allem, ihnen Sicherheit und
Unterstützung zu geben als feste und verlässliche Beziehungen in einem familiärem Umfeld.

Kinder und Jugendliche wollen Halt

Kinder und Jugendliche wollen Sicherheit

Kinder und Jugendliche
wollen Zukunft
Gastfamilie für junge Flüchtlinge
Können Sie werden, wenn Sie







Zeit haben
bereit sind, Beziehungen flexibel
und kreativ zu gestalten
bereit sind, sich mit sehr unterschiedlichen Kulturen, Werthaltungen und Religionen auseinanderzusetzen
ein Zimmer frei haben
Sie erhalten für Ihren Einsatz eine
angemessene finanzielle Anerkennung.

