
DRK-Kreisverband Alzey e. V.
Soziale Dienste

Integration durch Arbeit
Das Patenprojekt des Teams  
„Vernetzung Ehrenamt“
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So erreichen Sie uns

Vernetzung Ehrenamt
E-Mail: vernetzung@kv-alzey.drk.de
Telefon:  067 31-96 99 0
www.vernetzung-ehrenamt.de

DRK-Kreisverband Alzey e. V.
Albiger Straße 33, 55232 Alzey
www.kv-alzey.drk.de

Termine  

Das Projekt startet am 12. April 2018 von 
14:00 – 16:00 Uhr mit einer offiziellen Auf-
taktveranstaltung in den Räumlichkeiten der 
Rheinhessenfachklinik in Alzey. Hier erhalten 
alle interessierten Unternehmen und deren 
Mitarbeiter Informationen über den Ablauf 
des Projektes sowie die nachfolgenden Ver-
anstaltungen und haben die Gelegenheit ihre 
persönlichen interkulturellen Kompetenzen zu 
reflektieren. 

Im Jahr 2018 werden darüber hinaus für die 
neuen ehrenamtlichen Paten kostenlose in-
terkulturelle Schulungen angeboten, welche 
die Mitarbeiter auf ihre bevorstehende Auf-
gabe vorbereiten und weitere Fragen zu ihrer 
Tätigkeit beantworten. 

Folgende Termine stehen hierfür zur Verfü-
gung: 

   Samstag 16. Juni 2018,  
9:00-16:00 Uhr, Alzey

   Samstags 13. + 20. Oktober 2018,  
jeweils von 9:00-12:00 Uhr, Alzey

Anmeldungen für die Auftaktveranstaltung 
oder die interkulturellen Schulungen werden 
entweder per Mail (vernetzung@kv-alzey.
drk.de) oder telefonisch (06731-96990) 
entgegengenommen.



Mehrwert für Arbeitgeber

Integration durch Arbeit bietet für den Ar-
beitgeber verschiedene Vorteile. Das Unter-
nehmen …

…  gewinnt und bindet neue Mitarbeiter 

...  steigert durch die gelebte Vielfalt seine At-
traktivität und Wettbewerbsfähigkeit

...  erhält Zugang zum Netzwerk der Flücht-
lingsarbeit über die Online-Plattform des 
Projektes „Vernetzung Ehrenamt“

…  erhält durch die Paten einen festen An-
sprechpartner, welche die neuen Mitarbei-
ter bestmöglich integrieren können

…  vermeidet durch die Paten das Aufkom-
men kultureller Missverständnisse 

Mehrwert für Paten

Integration durch Arbeit bietet für die Paten 
verschiedene Vorteile. Die Paten …

…  erhalten die Möglichkeit an einer kostenlo-
sen interkulturellen Schulung teilzunehmen 

…  entwickeln ihre eigene interkulturelle 
Kompetenz weiter 

…  erhalten einen Einblick in andere Kulturen 
und lernen dadurch neue Lebens- und 
Denkweisen kennen

…  lernen das eigene Arbeitsverhalten zu 
refl ektieren, indem sie neue Mitarbeiter 
begleiten 

…  lernen auf der Online-Plattform und den 
Austauschtreffen andere Paten kennen 
und erhalten dort zusätzlich nützliche Infor-
mationen über ihre Aufgaben

Das Ausüben einer berufl ichen Tätigkeit ist 
unter anderem ein zentraler Indikator für eine 
erfolgreiche Integration. Es ermöglicht den 
Kontakt zu den Mitmenschen, erleichtert das 
Erlernen der neuen Sprache und hilft das 
eigene Leben ohne Unterstützung von außen 
zu fi nanzieren. Aus diesem Grund lautet das 
Motto des neuen Projektteils „Vernetzung 
Ehrenamt“: Integration durch Arbeit. Das Ziel 
ist es, mit der Hilfe von ehrenamtlichen Paten 
in Unternehmen eine bestmögliche Integration 
von gefl üchteten Menschen in die Arbeitswelt 
zu ermöglichen. 

Vernetzung Ehrenamt
Miteinander austauschen, gemeinsam 
gestalten und zusammen verändern

Die Durchführung 

• Interesse eines Unternehmens an dem 
Projekt

• Nachfrage im Unternehmen, ob es Mitar-
beiter gibt, die sich eine Patentätigkeit 
vorstellen können

• Teilnahme aller Interessenten an der Auf-
taktveranstaltung am 12. April 2018, um 
wichtige Informationen über das Projekt zu 
erhalten  Anschließende Entscheidung, ob 
die Patentätigkeit im Unternehmen durch-
geführt werden soll

• Anmeldung auf der Online-Plattform, um 
sowohl den Unternehmen als auch den Paten 
einen Austausch zu ermöglichen oder bereits 
wertvolle Informationen aus dem Bereich der 
Flüchtlingshilfe zu erhalten

• Qualifi zierung der Paten durch eine kosten-
lose interkulturelle Schulung des DRK-Kreis-
verbandes Alzey e. V. 

• Durchführung des Patenprojektes im 
 Unternehmen

• Permanente fachliche Begleitung durch den 
DRK-Kreisverband Alzey e. V.


