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Commit
Werden Sie Patin/Pate 
für einen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtling!

Kontakt

Projektteam

Wir erzählen 
Ihnen gerne 
mehr über 
unser Projekt 
oder darüber, 
wie Sie 
Patin bzw. 
Pate werden 
können.

Bitte 
unterstützen  
Sie uns

Impressum

Wir unterstützen 
und begleiten Sie!

Asyl und 
Integration

Caritas Erzdiözese Wien
www.caritas-commit.at

Das Projektteam 
von Commit bereitet 
Ihre Tätigkeit als 
Patin oder Pate 
professionell vor 
und unterstützt Sie 
während der 
Patenschaft. 

Anmeldung
Nach der Anmeldung mittels 
(online)Formular und einem 
ersten persönlichen Vor-
gespräch sind verpflichtende 
vorbereitende Workshops 
zu den Themen „Asylrecht & 
Grundversorgung“, „Flucht 
& Trauma“ und „Herausfor-
derungen einer umF Paten-
schaft“ vorgesehen. 

Willkommensmappe
Ergänzend stellen wir Ihnen 
eine Willkommensmappe mit 
allen wichtigen Unterlagen, 
Hintergrundinformationen, 
Links und Adressen zur 
Verfügung. 

Schwerpunktabende
Schließlich vermitteln wir 
die Patenschaft (Matching). 
Außerdem wird es im Laufe 
des Projektjahres den Wün-
schen der Patenschaften 
angepasste Themenschwer-
punktabende, gemeinsame 
Aktivitäten und Raum zum 
Austausch geben. 

Download
des Commit-
Bewerbungs-
bogens unter
www.caritas-

commit.at 



2015 sind mehr 
als dreimal so 
viele unbegleitete 
minderjährige 
Flüchtlinge 
nach Österreich 
gekommen als im 
Jahr zuvor. 

Als unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge (umF) 
werden Kinder und Jugend-
liche bezeichnet, die ohne 
ihre Eltern geflohen sind 
bzw. diese auf der Flucht 
oder im Heimatland verloren 
haben. Aufgrund dieser oft 
traumatischen Erlebnisse, 
sind umF besonders schutz- 
und unterstützungsbedürftig. 

Zusätzlich zur emotionalen 
Belastung während 
des Wartens auf die 
Asylentscheidung, müssen 
umF sich ohne Unterstützung 
einer gewohnten Vertrauens-
person im neuen Umfeld 
zurechtfinden und Aufgaben 
meistern, die selbst viele 
Erwachsene überfordern 
würden. 

Neben der schwierigen 
Bewältigung des Alltags 
haben viele junge Flüchtlinge 
das Bedürfnis, Kontakte 
zu schließen, mit anderen 
Menschen unterwegs zu 
sein und das neue 
Heimatland zu erkunden. 

Jugendliche 
auf der Flucht

Das Projekt Commit 
ermöglicht und begleitet 
Patenschaften zwischen 
engagierten Menschen 
und neu in Österreich 
angekommenen Jugend-
lichen zwischen 14 und 
20 Jahren, die in betreuten 
Wohngemeinschaften 
untergebracht sind. 

Die Patenschaften geben 
jungen Flüchtlingen die 
Chance, Kontakte zur 
ortsansässigen Bevölkerung 
und deren sozialem Umfeld 
zu knüpfen. Sie erhalten 
WegbegleiterInnen im 
neuen Leben und familiären 
Anschluss, erlernen die 
deutsche Sprache und 
können so längerfristige 
soziale Beziehungen 
aufbauen. 

Damit erhalten sie nicht 
nur die in der Jugend 
so wichtige Stabilität im 
Leben, auch Barrieren und 
Vorurteile beiderseits können 
abgebaut werden. 

Commit gibt den 
Jugendlichen die 
Möglichkeit, hier 
anzukommen, 
Freundschaften 
zu schließen und 
gemeinsam zu 
wachsen. 

Dafür benötigen wir 
Ihre Unterstützung! 

Die Idee

PatInnen profitieren!

•  Eine Patenschaft 
ermöglicht neues Wissen 
und Fertigkeiten im 
Umgang mit den Themen 
Flucht, Migration und 
Interkulturalität.

•  Die fürsorgliche und 
verantwortungsvolle 
Unterstützung eines 
jungen Menschen kommt 
der eigenen Persönlich-
keitsentwickung zugute. 

•  PatInnen leisten einen 
wichtigen Beitrag zum 
Abbau von Vorurteilen 
und zu einem besseren 
gesellschaftlichen 
Miteinander!

Sind Sie geeignet als Patin 
oder Pate? Ja, wenn Sie ... 

•  offen, interessiert und 
engagiert sind. 

•  21 Jahre oder älter sind.

•  gerne ihre Freizeit  
mit jungen Menschen 
verbringen.

•  belastbar und  
verlässlich sind. 

•  bereit sind, sich länger-
fristig mindestens einmal 
pro Woche mit ihrem 
Patenkind zu treffen.

•  Verantwortung für einen 
jungen Menschen 
übernehmen wollen.

•  Jugendlichen bei der 
Bewältigung alltäglicher 
Herausforderungen und 
der Orientierung im neuen 
Leben helfen wollen.

Wir suchen 
Patinnen/Paten!

„Uns  .  
verbindet

mehr,  als ich je 
gedacht hätte.“

Ulrich Veit, 
Pate

Download

des Bewerbungs-

bogens für das

Projekt unter

www.caritas-

commit.at 

„Ich würde 
gerne miter-

leben, wie sich 
sein Leben weiter 

entwickelt.“
Edgar Schober, 

Pate
„Sie ist 
wie eine 

Schwester für 
mich.“

 Zargan Musaeva, 
Patenkind
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