komm rein!

Wir suchen Menschen für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Heißen Sie einen jugendlichen Flüchtling
in Ihrem Haushalt willkommen!

come in!

We‘re looking for people for unaccompanied and
under aged refugees. Welcome a young
refugee to your home!

entrez!

Nous sommes à la recherche de personnes pour les
mineurs réfugiés non accompagnés. Veuillez souhaiter
à un jeune réfugié la bienvenue chez vous!

!انظر

ين
.لالجئ� القرص الذين ال يرافقهم أحد
نبحث عن أرس مضيفة
.نرحب بأي الجئ شاب كفرد من أفراد أرستنا

come in!

ist ein Angebot für minderjährige Flüchtlinge,
die ohne ihre Eltern in Deutschland ankommen.

komm rein! come in! entrez! !انظر
Wir suchen Familien, Wohngemeinschaften, Einzelpersonen und
andere Lebensgemeinschaften, die bereit sind, einem minderjährigen Flüchtling vorübergehend eine Beheimatung zu geben
• Sie bieten einen sicheren Wohnplatz in Ihrem Haushalt und
eine verlässliche Struktur
• Sie unterstützen die Orientierung in einer fremden Kultur
sowie gesellschaftliche, schulische und berufliche Integration
• Sie fördern Selbständigkeit und Unabhängigkeit

Wie kann ich mitmachen?
• Bewerben können sich alle, die Interesse an dieser anspruchsvollen Aufgabe haben und in ihrem Haushalt ein Einzelzimmer
anbieten können
• eine pädagogische Ausbildung ist gut, aber nicht unbedingt
notwendig
• in einem Bewerberverfahren lernen wir uns kennen und
entscheiden, ob wir für diese Aufgabe zusammenarbeiten wollen
Welche Unterstützung erhalte ich?
• down-up! leistet während der gesamten Zeit der
Betreuung regelmäßige pädagogische und interkulturelle
Beratung sowie Fortbildung und Supervision
Was bekomme ich dafür?
• ein spannendes Beziehungsabenteuer
• Sachkosten für den Unterhalt des Jugendlichen
(Wohnen, Essen, Bekleidung, tägl. Bedarf)
• Betreuungsgeld für Ihr pädagogisches Engagement
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come in!
entrez! !انظر
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sprechen Sie uns bitte an!
Telefon: 0202 - 317 370

come in! ist ein Projekt der
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