
• Als Familienpaten 

• Bei Walk & Talk 

• Im Quassel Quad  

 

Ehrenamtlich aktiv 
für geflüchtete Menschen 

Nähere Informationen geben wir 

Ihnen gerne in einem persönlichen 

Gespräch und freuen uns auf Ihren 

Anruf! 

 

Das Team der Fachstelle für  

Migration und Integration 

Sabine Frieß, Bernd Bänfer, Eva Bertz,  

Julia Martens, Katharina Gutmann, und 

Alexandra Heinecker  

 

Kontakt und Information 

Caritasverband Worms e. V. 

Fachstelle für Migration und Integration 

Goldbergstraße 28   

67574 Osthofen 

Telefon: 06242-9145980 oder 06242-2460 

Fax:  06242-990965 

E-Mail: migration@caritas-worms.de 

Walk & Talk 

Sie treffen sich regelmäßig mit einer Person 

(oder auch zwei) zum spazieren gehen in der 

Umgebung. 

• Einfach um ein bisschen zu reden und 

Deutsch zu üben,  

• zur gemeinsamen Erkundung des (neuen) 

Wohnorts  

• oder zum gemeinsam Sport machen 

• oder...  

Wichtig ist der persönliche Kontakt! 

Ob Sie dabei immer dasselbe machen oder ge-

meinsam jedes Mal etwas anderes unterneh-

men, entscheiden Sie flexibel nach Ihren Mög-

lichkeiten und verfügbarer Zeit. 

 



Voraussetzungen 

• Sie haben ca. 2 h / Woche Zeit, gerne 

auch mehr. 
Die genauen Zeiten stimmen Sie mit dem 

„Mentée“, also der Person, die unterstützt 
wird, ab. 

• Sie sind offen für andere Menschen und 

Kulturen, verbindlich und bereit, sich hin 

und wieder mit den hauptamtlichen  
Sozialbegleiterinnen abzusprechen. 

• Bei Kontakt mit Minderjährigen benötigen 

Sie außerdem ein erweitertes Führungs-
zeugnis. Die Kosten können erstattet 
werden. 

 

Das bieten wir Ihnen für Ihr  

Engagement 

• Kostenlose Qualifizierungsreihe für Eh-

renamtliche in der Flüchtlingshilfe 

• Fachliche und emotionale Unterstützung 

durch die hauptamtlichen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen 

• Gemeinsame Aktivitäten und Feste in un-

serer Fachstelle 

• Versicherungsschutz für Ehrenamtliche  

Komm raus — wir gehen spielen 

Besonders für Leute, die selbst jüngere  

Kinder haben 

Sie treffen sich mit einer Flüchtlings-Familie 

(oder Alleinerziehenden) und helfen Ihnen, 

Spielplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Kinder in der Nähe des Wohnorts zu finden und 

gemeinsam mit ihnen zu nutzen. 

Wenn Sie eigene Kinder haben, können Sie die-

se auch mitbringen. Da es draußen stattfindet, 

ist es trotz Corona möglich etwas zu unterneh-

men, was allen gut tut, wenn andere Optionen 

zu teuer sind oder immer noch ausfallen.  

Quassel Quad 

Für Technik-Affine 

Helfen Sie Menschen aus anderen Ländern 

trotz Corona Ihre Deutschkenntnisse zu ver-

bessern. 

ein- oder zweimal pro Woche mit ein—drei 

Personen treffen Sie sich per Skype, 

WhatsApp, Video-Telefonat o.ä. zum Deutsch 

üben. Das kann einfach Small-Talk sein, oder 

gezielte Vorbereitung auf einen Test, oder, 

oder...  

Dies stimmen Sie Ihrem/ Ihrer Quassel Part-

ner/in und nach Ihren Fähigkeiten ab.  

Keine Sorge: Sie müssen keinen richtigen 

Unterricht halten! Tipps und Startmaterialien 

erhalten Sie bei Bedarf von uns. 

Sie möchten auf andere Art  

helfen?  

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam überlegen 

wir, wie Sie sich einbringen können. Es ergeben 

sich ständig neue Möglichkeiten, die wir hier viel-

leicht einfach noch nicht nennen konnten. 


