
PATEnSCHAFTEn FÜR JUnGE 
MEnSCHEn in dER JUGEndHiLFE

Beziehungen (er)leben & Zugänge schaffen

MUT
MACHER*IN

WEg
bEglEITER*IN

TüR
öffNER*IN

ZEIT
SPENDER*IN

W E R D E

bRüCKEN
bAUER*IN



niCHT iMMER vERLäUFT Ein LEBEn So, wiE MAn ES 
SiCH wÜnSCHT. Junge Menschen, die Gewalt erlebt ha-
ben, die fliehen mussten oder sich in anderen schwie-
rigen Lebenssituationen befinden, sind auf Unterstüt-
zung angewiesen. JesusCenter e.v. ist ein ort, wo diese 
jungen Menschen sein können. Hier werden sie von 16 
bis 21 Jahren im Auftrag der Jugendhilfe begleitet. wir 
helfen diesen jungen Menschen und machen sie stark, 
damit sie künftig ein eigenes selbstverantwortetes Le-
ben führen können. Als Pate, als Patin leistet du dabei 
einen wichtigen Beitrag! denn besonders wertvoll sind 
verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen. 
 

PATEnSCHAFTEn FÜR JUnGE 
MEnSCHEn in dER JUGEndHiLFE

EinE PATEnSCHAFT 
- wAS iST dAS?

Beziehungen (er)leben & Zugänge schaffen

Als Patin oder Pate bist du eine 
wichtige Person für die jungen 
Menschen, mit der sie Freude erleben 
und sich austauschen können.

wAS MACHST dU 
in dER PATEnSCHAFT?

AllES, WAS EUCH fREUDE MACHT! 
ihr gestaltet gemeinsam eure Treffen  
(z.B. alle zwei wochen).

bRüCKENbAUER*IN: Kontakte knüpfen

TüRöffNER*IN: Gemeinsames Fußball 
spielen, Kino, Bowling, Billard, Theater, 
Radfahren, Konzerte

ZEITSPENDER*IN & MUTMACHER*IN: 
du machst Mut, in dem du da bist!

WEgbEglEITER*IN: Zuhören, Sorgen 
teilen, auf Augenhöhe begegnen, Spaß 
haben und voneinander lernen!
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name:

Email:

Telefon:

Alter:

Hobbies:

  ich bin damit einverstanden, dass meine personen-
bezogenen daten zum Zwecke der Bearbeitung meiner 
Kontaktanfrage erhoben, gespeichert und genutzt 
werden. die weitergabe an dritte ist ausgeschlossen. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen kann.

Unterschrift

SEI DAbEI  ! 

Emil, 20 Jahre,
kam als unbegleiteter minderjähriger 
Geflüchteter nach Hamburg

„Für mich war es auch nicht so 
wichtig, was wir unternommen 
haben, sondern dass wir uns 
überhaupt getroffen haben und 
miteinander sprechen konnten.“ 

wAS SoLLTEST dU 
MiTBRinGEn?

9 Monate Zeit und Lust eine Patenschaft                          
zu übernehmen

interesse und offenheit

gute Einschätzung der eigenen zeitlichen                   
wie persönlichen Kapazitäten 

verlässlichkeit und Lernbereitschaft
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werner,
Pate in einer 2,5 Jahre andauernden Patenschaft

„ich bin aber davon überzeugt, dass 
offenheit, Geduld und Gelassenheit 
sowie der respektvolle Umgang 
miteinander und den Menschen, 
denen wir begegnen, das wichtigste 
in der Patenschaft sind.“



dU wiLLST MEHR 
ERFAHREn? per Email: 

 patenschaften@jesuscenter.de

oder telefonisch: 
 01522 – 6909703
 040 – 4018 77 51
 

KonTAKT
JesusCenter e. v.
Schulterblatt 63
20357 Hamburg

 Tel.  040 – 4018 77 33
 info@jesuscenter.de
 www.jesuscenter.de

wiE wiRST dU dABEi 
UnTERSTÜTZT?

Eine Ansprechperson sowie Begleitung: die 
Patenschaftskoordinator*in ist für persönliche 
und telefonische Austtauschmöglichkeiten 
während der Patenschaft erreichbar

Gemeinsame Treffen mit anderen Patinnen und 
Paten sowie workshops zu relevanten Themen 

Budget für Aktivitäten (begrenzt)

vom ersten Kennelerntreffen bis zur 
Abschlussphase wirst du begleitet!
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MElDE DICH gERNE:

01522 -
6909703

040 - 
40187751

WIR fREUEN UNS AUf DICH!

JESUS CENTER e.V.
Begegnen. Beraten. Betreuen.


