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Infomappe
PATENSCHAFTEN

Wir brauchen Ihr Engagement PATENSCHAFTEN
für Integration und Chancengleichheit
 Yasin ist 1995 in Nürnberg-Gostenhof geboren und besucht regelmäßig die Hausaufgabenbetreuung von DEGRIN*. Nach der Erledigung der Hausaufgaben bleibt er fast
immer länger, um mit seinen Freunden in der Jungengruppe und dem Offenen Pädagogischen Freizeitangebot Fußball zu spielen, Musik zu machen, zu basteln oder einfach Spaß zu haben.
 Frau Mustafa floh vor sechs Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak, weil es für sie als
Kurden kein sicheres Leben unter dem Unterdrückungsregime gab. Regelmäßig
nimmt sie am Offenen Frauentreff teil, um ihr Deutsch zu verbessern und andere
Frauen zu treffen. Mehrmals im Jahr kommt sie in Begleitung ihrer gesamten Familie
zu den kulturellen Veranstaltungen und traditionellen Festen von DEGRIN für Familien.
 Frau und Herr Hirschberg sind über sechzig Jahre alt und vor zwei Jahren als jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Da sie
nach der Teilnahme an einem vom Arbeitsamt finanzierten Sprachkurs immer noch
sehr wenig Deutsch sprechen, besucht das Ehepaar zweimal in der Woche einen
Deutschkurs bei DEGRIN.
So wie Yasin, Familie Mustafa und Ehepaar Hirschberg besuchen im Jahr mehr als 100 Kinder und Jugendliche und über 200 Frauen und Männer die umfangreichen Angebote des
Vereins DEGRIN - Begegnung und Bildung in Vielfalt e.V. Getreu diesem Motto kommen sie
zu uns, um sich zu treffen, Deutsch zu lernen, sich zu informieren, Hausaufgaben zu erledigen, auch mal Ausflüge zu machen oder einfach zu spielen.

* Der Name DEGRIN stammt von der 1977 gegründeten Deutsch-Griechischen-Initiative. Im Laufe der Jahre ist
daraus ein Verein entstanden, der für Menschen verschiedener Nationalität offen ist.

Was DEGRIN hier im Stadtteil Gostenhof für die Integration und das soziale Miteinander
leistet, ist in der Summe unbezahlbar und kann nur funktionieren, weil immer wieder und
über lange Zeit viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sich freiwillig und ehrenamtlich für die
vielfältigen Aufgaben des Vereins engagieren (derzeit sind es 35 Ehrenamtliche).

Für kontinuierliche und fachliche Begleitung sorgen hauptamtliche Sozialpädagogen, denen
die Gesamtorganisation und die Durchführung der Angebote obliegt. Ihre Finanzierung ist
aufgrund knapper öffentlicher Kassen äußerst schwierig geworden.

Übernahme einer PATENSCHAFT
Damit wir den Menschen, die sich uns anvertrauen, unsere Leistungen bieten können, ist die
Finanzierung laufender Kosten für Personal, Miete, Lern- und Spiel- materialien und Mobiliar
unabdingbar. Wegen der auch in Zukunft zu erwartenden weiteren Zuschusskürzungen sind
wir dringend darauf angewiesen, neue Finanzquellen zu erschließen.
Die DEGRIN braucht also einen Kreis von vielen Personen, die sich als Unterstützer und
Förderer ihres „Patenkindes“ DEGRIN verstehen und es uns ermöglichen, weiterhin die
vielen Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, bei der Integration zu
unterstützen, damit sie ein gutes Miteinander und mehr Chancengleichheit erfahren.
Paten des DEGRIN e.V. können Privatpersonen oder Organisationen sein, die sich zunächst
für ein Jahr verpflichten, einen Mindestbetrag von 120,- Euro zu überweisen. Die Zahlung
kann monatlich, vierteljährlich oder jährlich erfolgen.
Als Patin oder Pate wird Ihr Name in unseren Kommunikationsmitteln wie Internet und Jahresbericht bekannt gemacht – sofern Sie uns dies erlauben. Sie werden regelmäßig über die
Arbeit von DEGRIN e.V. informiert und erhalten unseren Jahresbericht, den wir alle zwei
Jahre herausgeben.
Unser Verein ist wegen seiner Leistungen im Bereich Völkerverständigung steuerlichrechtlich als besonders förderungswürdig und gemeinnützig anerkannt. Deshalb sind die
Patenschaftsbeiträge steuerlich absetzbar. Nach Jahresabschluss senden wir Ihnen eine
Zuwendungsbestätigung zu.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielleicht finden Sie sogar Zeit
für einen Besuch in unserer Einrichtung.

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass Frau Dagmar
G. Wöhrl (MdB), die wir als erste Patin herzlich begrüßen,
unsere Förderaktion auch im Sinne einer Schirmherrschaft
begleitet.
Lassen Sie sich anstecken von diesem Engagement!
Werden auch Sie Pate/Patin!
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