
Liebe Mitmenschen, 

 

wir stehen in unserer Stadt vor einer riesigen Herausforderung, denn 

bis zum März 2016 sind nach Auskunft der Sozialverwaltung mehr als 

90.000 Flüchtlinge in Berlin angekommen, ca. 65.000 werden wohl 

bleiben. Sie sind Menschen, die in Hallen und Massenunterkünften auf 

die Möglichkeit der Eingliederung in unsere Gesellschaft warten. Das 

bedeutet Integration und dafür können Sie sorgen, und wie. 

 

Deswegen stellen wir Ihnen unser Patenprojekt ‚Yadan Biad‘ vor, das 

heißt so viel wie ‚Hand in Hand‘. Wir bitten heute um Ihre Hand und 

rufen Sie auf, Patin oder Pate für einen Menschen oder eine Familie 

in der Notunterkunft Werner-Ruhemann-Halle zu werden, die seit 

Monaten darauf warten, dass es endlich los geht.  

 

Und es kann mit den ersten Schritten los gehen, wenn Sie dabei 

helfen - als Begleiterin zu Ämtern und Ärzten, Lotse, Laufpartnerin, 

Wohnungsfinder, Schul- und Kitasucherin, Kaffeeklatscher, Köchin, 

Lehrer, Zuhörerin oder als Ansprechpartner. Wie, das liegt ganz bei 

Ihnen. Alles kann – nichts muss. Die Patenschaft ist kein Ersatz für 

professionelle Hilfen, sie darf Sie nicht überfordern. Verbringen 

Sie mindestens einmal wöchentlich 2-3 Stunden Zeit mit Ihrem 

Schützling, und helfen Sie dabei, dass ein Mensch oder eine Familie 

besser die Fähigkeiten und Möglichkeiten erlangen kann, für sich 

selbst zu sorgen.  

 

Das DRK ist der Projektleiter, und wir übernehmen als ehrenamtliche 

Eltern vom Grauen Kloster die Rolle der Vermittler. Wir versuchen 

Sie dabei mit einem geflüchteten Menschen oder mit einer Familie 

zusammenzubringen, die zu Ihnen passen könnte. Um das rauszufinden 

führen wir Interviews mit allen Beteiligten. Wir begleiten Sie für 

den Zeitraum Ihrer Patenschaft, wir informieren Sie, wir bieten 

professionelle Fortbildungen und sind bei Problemen und Fragen stets 

an Ihrer Seite. Doch Sie gestalten die Inhalte der Patenschaften 

selbst. 

 

Sind Sie jetzt schon überzeugt und interessiert? Dann schauen Sie 

sich einfach den Flyer im Anhang an, füllen Sie ihn aus, schicken 

ihn uns zu und werden Sie so einfach Patin oder Pate.  

 

Eine vertiefende Informationsveranstaltung dazu findet am 

Mittwoch, den 27. April 2016, um 18.30 in der Aula des Grauen 

Klosters statt. Dort werden wir unser Projekt und unsere Zielsetzung 

vorstellen, Rede und Antwort stehen und Sie hoffentlich für eine 

Patenschaft und für unsere Überzeugung gewinnen, dass die 

Integration von Menschen einfach besser 1 zu 1 funktioniert.  

 

Es gibt viel Gutes zu tun, packen wir es an, jetzt und gemeinsam. 

Wir freuen uns drauf und zählen auf Sie, 

 

Matthias Rischau  

für das Team von Yadan Biad 

 

 

 


