
 

 

 
 

Einladung 
 

zum 

 

Info-Abend  
des Patenschafts-Projekts  
Buddies for Refugees 

 

am 

 

24. Januar 2017 

um 18.00 Uhr 
 
 

in den Räumlichkeiten der 
Volkshilfe Wien, 

Favoritenstraße 83 

(Zugang über Raaber Bahn-Gasse), 
1100 Wien 

 
 

Wir freuen uns auf dein Kommen! 
  



 

Liebe/r freiwillige/r HelferIn! 

Über 65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Die höchste 
Zahl, die der UN-Flüchtlingsrat jemals verzeichnet hat. Viele Geflüchtete mussten 

auf ihrem Weg in die Unsicherheit Dinge erleben, die sie für den Rest ihres 
Lebens nicht werden vergessen können. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
gehören dabei einer besonders schutz- und unterstützungsbedürftigen Gruppe 

an. 

Das Projekt Buddies for Refugees, eine Kooperation von Volkshilfe Wien und 

Volkshilfe Österreich, ermöglicht Patenschaften zwischen engagierten 
Erwachsenen in Wien (gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung) und 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) unter 18 Jahren. Zurzeit 

handelt es sich hierbei ausschließlich um Burschen zwischen 12 und 17 Jahren, 
die in sozialpädagogisch betreuten Wohngemeinschaften der Volkshilfe Wien und 

anderer Organisationen untergebracht sind. 

Wenn auch du dir vorstellen kannst, einem jungen geflüchteten Menschen in 
Wien regelmäßig im Alltag helfend zur Seite zu stehen – mit ihm spazieren zu 

gehen, vielleicht die Stadt ein bisschen zu zeigen und/oder einfach ihm durch 
Gespräche zu helfen, seine Deutschkenntnisse zu verbessern – komm am Besten 

zu unserem Info-Abend zum Projekt am 

24. Januar 2017, 18.00-20.00 Uhr 

in den Räumlichkeiten der Volkshilfe Wien, 
Favoritenstraße 83 (Zugang über Raaber Bahn-Gasse), 

1100 Wien 

Folgende Programmpunkte sind für diesen Abend geplant: 

 Kurzer Einblick: Wer ist die Volkshilfe Wien? 

 Freiwilligen-Projekt Buddies for Refugees: Was machen wir? Wer kann 
wem und wie helfen? Wie unterstützt die Volkshilfe die Patenschaften?... 

 Aus der Praxis: Ein/e PatIn des Projekts erzählt aus seinem/ihrem „Alltag“ 

in der Patenschaft. Es wird ausreichend Raum für Fragen geben. 

Auf unserer Projekt-Website www.volkshilfe-wien.at/b4r kannst du dich bereits 

vorab informieren, wie das Projekt ungefähr aufgebaut ist und welche Unterlagen 
wir von dir bräuchten, wenn du dich dafür interessierst (unter dem Punkt „Wie 
bewerbe ich mich?“). Gerne kannst du uns diese bereits zum Info-Abend 

mitbringen, oder aber auch später nachreichen. 

Wir bitten um verlässliche Anmeldung per E-Mail bis spätestens 22. Januar 2017. 

Bitte kontaktiere hierfür die Freiwilligenkoordination: 

Roger Winandy 
E-Mail: buddies4refugees@volkshilfe-wien.at 

Tel.Nr.: 0676/87 84 4902 

Solltest du am 24. Januar leider keine Zeit haben, kannst du den 

Freiwilligenkoordinator auch gerne betreffend eines individuellen Termins 
kontaktieren. 
 

Wir freuen uns auf einen interessanten Abend! 
 

 
  Deine Volkshilfe 

http://www.volkshilfe-wien.at/b4r
mailto:buddies4refugees@volkshilfe-wien.at

