Für jugendliche Flüchtlinge
werden Paten gesucht
SKM startet neues
Angebot mit
ehrenamtlichen
Betreuern, die 14- bis
18-Jährigen helfen.
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Von Yvonne Brandt
Die Vorbereitungen laufen derzeit in Krefeld auf Hochtouren:
Aufgrund eines neuen Gesetzes
dürfen minderjährige, unbeglei
tete Flüchtlinge nicht mehr in
Massenunterkünften unterge
bracht werden, sondern müssen
in den Kommunen gezielt ver
sorgt, betreut und unterstützt
werden. Die Stadt rechnet mit ei
ner Zahl von 100 bis 120 Jugendlichen. Während Fachbereichsleiter Gerhard Ackermann sich
derzeit um passende zusätzliche
unterbringungsmöglichkeiten
bemüht (siehe unten), startet
der 5KM parallel sein neues Patenschaftsprojekt.
„Unser Ziel ist es, Paten zugewinnen, die die alleinstehenden
JugendlicHen begleiten und ik~
nen eine zusatziicne Stutze sein
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Sozialarbeiterin Elke Sandkaulen (1.) und Caroline Frank-Djabbarpour, Geschäftsführerin des 5KM, wollen jugendlichen
alleinreisenden Flüchtlingen mit Hilfe von Patenschaften bei der Integration helfen.
Foto: Andreas Bischof
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ihnen deshalb bei Fragen der
„Viele Familien in Kriegs- und Wohnungssuche, notwendigen
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Krisengebieten
schicken
wie auch
im
halb erwachsenen
Kinder irire
los, Behordengangen
deutschen Alltag helfen
und ih-

EHRENAMTLICHE HELFER Wer eine
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worden ist. „Damit frei en wir
ein uraltes Arbeits eid wieder
auf‘, sagt Caroline Frank-Djabbarpaur, die seit 1989 beim 5KM
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trotzdenen
der monatelangen
sie glauben, dass
Strapasie
zen durchkommen können und
künftig ein sicheres Leben haben“, erzählt Elke Sandkaulen.
Andere werden auf der Flucht

lässlich
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als zur
Ansprechpartner
Seite stehen. Im verIdealfall finden sie auch Familienanschluss Voraussetzun ist das
aber nicht.
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einen jugendlichen
längerfristige
Patenschaft
Flüchtling
für
übernehmen möchte, wende sich
wochentags beim 5KM an Elke
Sandkaulen qpterTelefoj~ ~4 1214
oder per E.Maif

~eptember s:tt vergangen in
Verein für soiiale Dienste als Geschäftsifihrerin leitet. Ende der
80er-Jahre hatte der 5KM Vormundschaften fur eritreische
Fluchtlinge ubernommen.

von den Familien getrennt oder
reist~n von Be~inn an mit yerranuten au~i ren Heima~u:r~
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überwiegend Jungen. sie kommen aus Syrien, Afghanistan,
Eritrea, Somalia wie auch aus
den Balkan-Staaten.
Bis zum 18. Lebensjahr erhal—
ten die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge, abgekürzt
offiziell UMA genannt, Unterstützung durch die Jugendhilfe.
‚Danach sind sie auf sich alleingestellt, auch wenn sie erst drei
Monate zuvor hier angekommen
sind sagt Elke Sandkaulen
Ehrenamtliche Paten sollen

Angebot für jugendilche wird
über Spenden finanziert
Der SKM sucht Menschen, die
sich längerfristig als Paten engagieren mochten, mindestens
einmal in der Woche Zeit mit
dem Jugendlichen verbringen
können, offen sind für ihre Le
benswelt und ihnen helfen, hier
leben zu können. „Ein erweitertes Führungszeugnis ist nötig‘,
erklärt caroline Frank-Djabbarpour die gesetzlichen Formalitäten. Im Gegenzug unterstützt
der 5KM die Paten, schult sie für
ihre Aufgabe und wählt nach
Einzelgesprachen die passenden
Leute für die Jugendlichen aus.
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Offizielle Hilfe der Behorden
endet mit dem 18. Lebensjahr
ob der 5KM 25 Jahre später neben der Betreuung der Patenschaften auch wieder Vormundschaften übernehmen wird, entscheidet sich am 18. November
im jugendhilfeausschuss. Dort
will die Verwaltung der Politik
ihre Vorschlage und einen Maßnahmenkatalog zur Entschei-
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sandkaulen@skm.krefeld.de

SPENDEN Wer das Projekt finanziell
unterstützen möchte, kann spen
denauf das KontodesSKM-Krefeld
~ DE 94320500000000341 057
8K: SPKRDE33,
Stichwoft Patenschaften
obwohl das neue Gesetz für
die Betreuung ausländischer
Kinder ab dem 1. November in
Kraft ist, ist das Paten-Projekt
laut der 5KM-Geschäftsführerin
nicht refinanziert. „Wir sind deshalb auf Spenden und Kirchensteuermittel angewiesen, um es
nachhaltig zu sichern.“

