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Neuer Verein „PatInnen für alle“ findet österreichweit und international 
Anerkennung 
Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch Zeitspenden und 
persönliche Betreuung 
 
Wien, 20. Oktober 2016 – Neben Grundversorgung wie Essen und Unterkunft brauchen insbesondere 
Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen persönliche Ansprache und soziale Kontakte. 
Vielen in Österreich lebenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen fehlt es oft besonders an 
Vertrauenspersonen bzw. dem persönlichen Kontakt zu Bezugspersonen. Der im März 2016 
gegründete gemeinnützige Verein „PatInnen für alle“ sucht und vermittelt engagierte Personen, die im 
Rahmen einer persönlichen Patenschaft jungen Flüchtlingen vor allem mit Zeit und persönlichem 
Netzwerk zur Verfügung stehen. 
 
Paten werden zur Vertrauensperson für junge Flüchtlinge 
Der Verein wurde auf Eigeninitiative mehrere Privatpersonen gegründet, die mit der Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Sinne einer „gelebten“ Patenschaft positive Erfahrungen 
gesammelt haben und diese erfolgreiche Herangehensweise an interessierte Einzelpersonen und 
Unternehmen weitergeben wollten. Nach einem halben Jahr Vorlaufzeit fand die erste 
Großveranstaltung des Vereins in Wien statt, der national und international große Anerkennung fand. 
Auch Österreichs Familienministerin Sophie Karmasin gratulierte bei der Veranstaltung gemeinsam 
mit Catherine Enjolet, Gründerin des französischen Vereins „Parrains Par Mille“, dem Vorstand und 
bekräftigten die große Bedeutung von Patenschaften für Kinder und Jugendliche. Den Ehrenschutz für 
die gesamte Veranstaltung übernahm Margit Fischer, Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten. 
 
Sophie Karmasin ist von der Idee einer persönlichen Patenschaft überzeugt: „Eine Patenschaft ist 
eine effiziente und präventive Maßnahme um die psychische und gesundheitliche Entwicklung eines 
Kindes zu unterstützen und damit nicht nur das Patenkind, sondern auch dessen Familie zu 
entlasten.“  
 
Ab 2017 Patenschaft für Volksschulkinder 
Bisher gab es einen Schwerpunkt für die Vermittlung von 14-18 jährigen Flüchtlingen, ab 2017 sollen 
auch Patenschaften für jüngere Kinder und Jugendliche vermittelt werden. Dazu Erika Kudweis, 
Obfrau des Vereins und selbst seit 2014 engagierte Patin: „Die Übernahme von Patenschaften für 
Kinder und Jugendliche hat in Österreich lange Tradition. Man denke nur an die Entwicklungshilfe 
oder Tauf- bzw. Firmpaten. Auch wir ermöglichen eine persönliche Patenschaft, allerdings ohne 
religiösem Hintergrund.“ 
 
Kinder und Jugendliche profitieren durch eine persönliche Patenschaft 
Für Kinder und Jugendliche ist es besonders wichtig, eine Vertrauensperson zu haben, der sie ihre 
Probleme und Ängste, aber auch Wünsche anvertrauen können. Insbesondere für minderjährige Flüchtlinge, 
deren Familien zum Teil nicht mehr am Leben oder räumlich sehr weit weg sind, ist es von großer 
Bedeutung, von einem Paten oder einer Patin Aufmerksamkeit zu bekommen.  
 
„Wir begleiten unser Patenkind seit Herbst 2015. Er ist für unseren Sohn (5) wie ein großer Bruder, einfach 
Teil der Familie, auch wenn er nicht bei uns wohnt. Dadurch ermöglichen wir beiden eine geschwister-
ähnliche Beziehung und das ist für uns alle eine Bereicherung“, so beschreibt Harald Schippl, Stv. Obmann 
des Vereins seine wertvollen Erfahrungen.  
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Aufgabe der Patin oder des Paten ist es, Jugendliche etwa beim Kennenlernen der neuen Umgebung, 
bei der Ausbildungssuche oder bei sozialer Verankerung unterstützend zu Seite zu stehen. 
 
Neue Energien durch individuelle Betreuung 
Eine persönliche Patenschaft bedeutet für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oftmals aber auch 
wieder Halt und Stabilität im eigenen Leben zu erfahren. Margit Fischer bekräftigt: „Der Staat kann 
vieles, aber nicht alles. Die Übernahme von Patenschaften ist ein Beispiel für unersetzliche und enorm 
wertvolle private Hilfsbereitschaft.“ 
 
17 Patenschaften im ersten Halbjahr erfolgreich vermittelt  
Im ersten Halbjahr konnten 17 Patenschaften für Jugendliche in Wien, Purkersdorf und Gablitz 
vermittelt werden. Weitere Patinnen und Paten sind bereits in Ausbildung. Ab Dezember wird es auch 
in Herzogenburg in Kooperation mit der dortigen Betreuungseinrichtung Caritas Patenschaften für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geben. Dennoch werden viele weitere engagierte Personen 
gesucht, die bereit sind, eine Patenschaft zu übernehmen.  
 
Wer selbst eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich beim nächsten Informationsabend zum 
Thema „Patenschaften für Kinder und Jugendliche“ am Montag, den 7.11.2016 um 19 Uhr in den 
Räumlichkeiten von Becker Mail informieren: Philharmoniker Str. 6, 1010 Wien. 
 
Anmeldung erforderlich unter:  
E: kudweis@patinnenfueralle.at 
T: +43 664 4326 940 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
Online: www.patinnenfueralle.at  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wDO9ewZfYIw 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/423588151129117/?ref=bookmarks 
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Foto_1_Patinnenfüralle:	  
v.l.n.r:	  Harald	  Schippl,	  Stv.	  Obmann,	  Catherine	  Enjolet,	  Gründerin	  „Parrains	  Par	  Mille“,	  BM	  Dr.	  
Sophie	  Karmasin,	  Mag.	  Erika	  Kudweis,	  Obfrau	  und	  Gründerin	  „PatInnen	  für	  alle“	  
	  
Foto_2_Experten_PatInnenfüralle	  
v.l.n.r:	  Mag.	  Alia	  Luf,	  Kassierin,	  Mag.	  Nora	  Binder,	  Stv.	  Obfrau	  und	  Gründerin,	  Catherine	  Enjolet,	  
Gründerin	  „Parrains	  Par	  Mille“,	  Mag.	  Jenny	  Roy-‐Starek,	  Ehrenmitglied,	  Harald	  Schippl,	  Stv.	  
Obmann,	  BM	  Dr.	  Sophie	  Karmasin,	  Mag.	  Erika	  Kudweis,	  Obfrau	  und	  Gründerin	  „PatInnen	  für	  
alle“,	  Margit	  Wiesenberger,	  Pädagogin	  
	  
Rückfragehinweis:  
Mag. Erika Kudweis 
Gründerin und Obfrau des Vereins „PatInnen für alle“ – Patenschaften für Kinder und Jugendliche in 
Familien und Fremdbetreuung sowie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
kudweis@patinnenfueralle.at 
Tel.: +43 664 4326 940 
 
Wir	  danken	  sehr	  herzlich	  für	  die	  Unterstützung:	  Juergen H. Gangoly 
Managing Partner The Skills Group GmbH: http://www.skills.at 


