
   2015 kamen Woche für Woche  
               neue Flüchtlinge nach Bad   
   Honnef, dies war für die 
   Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter  
   in unserer Verwaltung, aber auch  
   für die vielen Ehrenamtlichen in unse- 
   rer Stadt ein große Herausforderung. 
   Es galt Unterkünfte zu organisieren  
   und den Flüchtlingen die ersten   
   Schritte in ihrer neuen Heimat zu  
   erleichtern. Die Hilfsbereitschaft der 
Bevölkerung war enorm. Die Bürgerinnen und Bürger von 
Bad Honnef haben eine beeindruckende Willkommenskultur 
bewiesen.

Nun – rund ein Jahr später – gilt es, die Neuankömmlinge bei 
uns zu integrieren: in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft, in 
das Vereinsleben u.v.m. Und genau hier benötigen wir auch 
Ihre Hilfe. 
Häufig hören wir von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie 
grundsätzlich für ein Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe bereit 
seien, jedoch befürchten, sich selbst neben dem 
Berufsleben zeitlich zu überfordern. 

Ich möchte Ihnen versichern: Es gibt viele Möglichkeiten 
mitzuhelfen und einen individuellen Beitrag zur Flüchtlingsin-
tegration in Bad Honnef zu leisten. 
Darüber soll Ihnen dieser Flyer einen Überblick verschaffen. 
Sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam diese spannende 
Herausforderung meistern können.

Ihr 

Otto Neuhoff
Bürgermeister der Stadt Bad Honnef

Gerne überlegen wir auch mit Ihnen gemeinsam, 
welche Tätigkeit für Sie in Frage kommen könnte.

Stadt Bad Honnef,
Bereich Asyl
Felix Trimborn
Telefon: 02224/184-185
E-Mail: Felix.Trimborn@bad-honnef.de

Ehrenamtskoordinatorin Aegidienberg
Wally Feiden
Telefon: 02224/8426
E-Mail: feidenwally@gmail.com

Ehrenamtskoordinatorin Bad Honnef Tal
Dr. Beate Schaaf
Telefon: 02224/940010
E-Mail: dr.med.schaaf@t-online.de

Stadt Bad Honnef, Fachbereich Soziales

Sie haben Interesse 
an einer ehrenamtlichen Tätigkeit? Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Honnef, 

Flüchtlinge



Patenschaften – 
Flüchtlinge begleiten

Als Patin oder Pate übernehmen Sie eine wichtige Hilfe-
funktion für die Flüchtlinge. Sie beraten, unterstützen 
und begleiten in vielen Fragen des täglichen Lebens: 
bei Behördengängen (Sozialamt der Stadt Bad Honnef, 
Ausländerbehörde in Siegburg, Jobcenter in Troisdorf, 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etc.), bei Arzt-
besuchen, Schul- und Kindergartenanmeldungen sowie 
bei vielen weiteren Herausforderungen des Alltags. 
Selbstverständlich werden die Patinnen und Paten bei 
ihrem ehrenamtlichen Engagement nicht allein gelassen: 
Regelmäßige Patentreffen, Schulungen und die Unter-
stützung durch die Ehrenamtskoordinatorinnen sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Asyl sorgen 
für die nötige Unterstützung.

Einmalige bzw. zeitlich befristete Einsätze 
als Erstbegleitung und im Fahrdienst

Wer beispielsweise aus zeitlichen Gründen keine dauer-
hafte Patenschaft übernehmen kann, hat auch die 
Möglichkeit, sich temporär in der Flüchtlingshilfe zu 
engagieren – zum Beispiel als:
- Erstbegleitung, um den Flüchtlingen in den ersten         
  Tagen nach der Ankunft die wichtigsten Anlaufpunkte     
  (Bank, Einkaufsmöglichkeiten, Erstausstattung mit            
  Kleidung,Hausrat etc.) in Bad Honnef zu zeigen.
- Fahrdienst, der die Patinnen und Paten auch mal unter- 
  stützen kann, wenn Fahrten zu Ärzten oder Behörden zu  
  erledigen sind. 
  

Haus-/Gebäude-Patenschaft – 
für die Werterhaltung des Wohnumfelds 

Rund 50 Objekte zur Unterbringung der Flüchtlinge sind 
über das gesamte Stadtgebiet in Bad Honnef (Talbereich 
sowie Aegidienberg) verteilt. Aufgabe der Hauspatinnen 
und Hauspaten ist es, den Werterhalt des Wohnumfel-
des im Blick zu haben – das heißt Schäden in der Unter-
kunft oder beim Inventar festzustellen und frühzeitig zur 
Reparatur an die Stadt zu melden.
 
Eine weitere Aufgabe ist es auch im Sinne einer guten 
Nachbarschaft, die Neuankömmlinge mit unseren Vorstel-
lungen von Pflege im und um das Haus herum vertraut 
zu machen.

Diese Aufgabe ist besonders geeignet für Menschen, de-
nen ein ansprechendes Wohnumfeld wichtig ist, sowie für 
handwerklich Interessierte. 

„Hauspate/-patin zu sein ist wichtig, um die Geflüchteten 
gezielt zu unterstützen, ein liebens- und lebenswertes 
Wohnumfeld zu haben.“

Klaus-Jürgen Hütten, Hauspate in Aegidienberg

„Deutsch zu lernen ist für Flüchtlinge sehr wichtig, denn 
nur so können sie sich unabhängig im Alltag bewegen 
und erfolgreich den Weg in die Arbeit gehen.“

Ulla Studthoff, Sprachkoordinatorin Aegidienberg

Sprachkurse – 
ein wichtiger Baustein zur Integration

Für die Flüchtlinge ist es eminent wichtig, 
möglichst schnell die deutsche Sprache zu erler-
nen, um sich in ihrer neuen Heimat langfristig integrie-
ren zu können. Das betrifft die private, gesellschaftli-
che, aber auch die berufliche Integration. Neben den 
Sprachkursen durch professionelle Angebote wird in 
Bad Honnef auch ehrenamtliche Sprachvermittlung 
benötigt, die die Flüchtlinge unterschiedlichster Her-
kunft und Sprachkenntnisse besuchen können. Manch-
mal muss dabei mit unseren Schriftzeichen oder der 
Alphabetisierung begonnen werden.

Auch hier können Sie mithelfen…

...im Café International
Im Talbereich und in Aegidienberg findet einmal wöchentlich das 
Café International statt: Hier treffen sich Flüchtlinge sowie 
Bürgerinnen und Bürger aus der Region, um gemeinsam bei 
Kaffee oder Tee ins Gespräch zu kommen, zu lachen etc. 
Die engagierten Helferteams freuen sich über weitere Unterstüt-
zung.

...in der Starthilfe
Die Spendenbereitschaft in Bad Honnef ist groß: Kleider, Schuhe, 
Geschirr, Kinderwagen…immer wieder gehen Spenden ein, die 
von den ehrenamtlichen Helferinnen der Starthilfe in Bad Hon-
nef angenommen, sortiert und gezielt an die Flüchtlinge verteilt 
werden.

...beim Dolmetschen
Aller Anfang ist schwer – so auch beim Erlernen der 
deutschen Sprache. Daher werden häufig Menschen zum Dol-
metschen oder Übersetzen – insbesondere für Arabisch, Farsi 
oder Dari – gesucht, die beispielsweise bei Behördengängen 
oder Arztbesuchen helfen können. 

...in der Nähstube
Wöchentlich trifft sich in Bad Honnef eine Gruppe von Flüchtlings-
frauen in der Nähstube. Auch hier werden noch mehr helfende 
Hände gesucht.

...mit sonstigen Angeboten für Flüchtlinge
Vielleicht haben Sie ja auch Ideen, wie Sie sich mit Ihren beson-
deren Fähigkeiten in der Flüchtlingsarbeit einbringen möchten? 
Sprechen Sie uns an: Wir sind für alle Ideen und Hilfen dankbar.


