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Aktuelle Gesuche zu Patenschaften
Kontakt: info@willkommen-in-johannstadt.de
Mitmachen
Gesuche zu Lernpaten sind weiter unten im Text zu ﬁnden.
Diese Geﬂüchteten benötigen Unterstützung. In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen,
besprechen die Einzelheiten und beantworten all Ihre Fragen. Wir begleiten Ihre ersten gemeinsamen
Schritte, damit Sie gut in die Patenschaft ﬁnden und wir bleiben jederzeit Ihr Ansprechpartner. Wenn
Sie Interesse haben schreiben Sie bitte an info@willkommen-in-johannstadt.de.

Familie oder Einzelperson gesucht zum Deutsch sprechen und für Unterstützung gesucht
(Hochschulstr.) - in Vermittlung
Mazen aus Syrien wohnt mit seiner Familie auf der Hochschulstraße und sucht für seine 4 Kinder (11,
9, 7, 3 Jahre alt) eine nette deutsche Person, die mit den Kindern Deutsch spricht. Mazen selbst
wiederholt demnächst den B1-Kurs. Seine Frau besucht demnächst einen (lateinischen)
Alphabetisierungskurs. Mazen war in Syrien als Autohändler tätig. Zuallererst möchte er jemanden
ﬁnden, der mit seinen Kindern Deutsch spricht. Die Sozialarbeiterin sagte uns aber auch, dass auch
Mazen und seine Frau gern Kontakt zu Deutschen hätten, um Deutsch zu sprechen und zu üben und
um hier Kontakt aufzubauen. Gut würde eine Familie passen, die sich gern regelmäßig mit der Familie
von Mazen treﬀen würde und sie unterstützen möchte. Auch über die Hilfe von Einzelpersonen freuen
wir uns, die entweder die Frau, den Mann oder die Kinder beim Deutsch lernen unterstützen würden.
Hazem und seine Frau suchen jemanden der mit ihnen Deutsch spricht (Nähe
Hochschulstraße)
Hazem meldete sich selbst per E-Mail an uns. Er bittet um Hilfe vor allem zum Üben der Sprache. Die
Familie kommt aus Syrien und wohnt jetzt Nähe Hochschulstraße. Die Familie hat 3 Kinder zwischen 4
und 10 Jahren. Da das jüngste Kind jetzt in den Kindergarten geht, besucht die Mutter nun ihren
ersten Deutschkurs.
Deutsch sprechen mit Mohammad und seinen 2 Söhnen (Nähe Budapester Str.)
Mohammad sucht für sich und seine 2 Söhne Unterstützung beim Deutsch lernen und bei den
Hausaufgaben. Der ältere Sohn ist 15 Jahre alt und geht in die 8. Klasse, der jüngere ist 9 jahre alt
und besucht die 3. Klasse. Die Mutter steht noch recht am Anfang mit dem Deutsch lernen, für sie
wurde bereits eine ehrenamtliche Helferin gefunden, die jetzt mit ihr Deutsch übt. Dem Vater fällt das
Deutsch lernen schwerer als den beiden Söhnen. Die Familie kommt aus Syrien und wohnt jetzt nahe
der Budapester Straße.
Syrische Familie sucht Unterstützung (Stadtzentrum, Nähe Hbf)
Feras - der Familienvater - ist 38 Jahre alt, spricht schon ganz gut Deutsch und geht arbeiten. Zu
seiner Familie gehören seine Ehefrau und vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne im Alter zwischen
4 und 9 Jahren. Seine Frau spricht noch kein Deutsch. Feras bittet um Unterstützung für seine Familie.
Wer kann sich vorstellen, die Frau von Feras beim Deutsch lernen und bei anderen Dingen zu
unterstützen? Die Familie wohnt im Stadtzentrum, Nähe Hauptbahnhof und würde sich sehr über Hilfe
freuen.
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Palwasha sucht eine neue Sprachpatin (Nähe Postplatz/Schwimmhalle Freiberger Platz)
Palwasha möchte gern besser Deutsch sprechen lernen und wünscht sich eine Frau, die ihr dabei hilft.
Palwasha ist 34 Jahre alt und kommt aus Kabul/Afghanistan. Ihr kleiner Sohn ist ein halbes Jahr alt,
was sie bisher am Besuch eines Deutschkurses hindert. Eine durch das Netzwerk vermittelte
Sprachpatin half ihr deshalb seit einigen Monaten beim Erlernen der Sprache. Da diese aber aus
beruﬂichen Gründen diese Aufgabe nicht mehr übernehmen kann, sucht Palwasha erneut jemanden,
der ihr helfen möchte. Außer dem Baby gibt es noch vier weitere Kinder, 5, 10, 12 und 14 Jahre alt.
Die beiden Großen besuchen die Oberschule, die 10-jährige die Grundschule und die 5-jährige den
Kindergarten. Der Älteste und das Baby sind Jungen, die anderen drei Mädchen. Der Vater besucht
einen Sprachkurs. Über einfache Dinge kann man sich mit ihr bereits unterhalten (sie scheint recht
aufnahmefähig zu sein). Bei komplizierteren Themen helfen die Kinder, die schon sehr gut Deutsch
sprechen. Im Kontakt ist Palwasha oﬀen, kommunikativ und sehr freundlich und na ja, sie kocht
superlecker!
Junge Syrerin sucht eine Frau zum Deutsch sprechen (Nähe Reitbahnstraße) - in
Vermittlung
Die junge Frau ist verheiratet und hat zwei Kinder (1,5 und 4 Wochen alt). Der Mann ist Dolmetscher.
Die Frau spricht etwas Englisch (A1) und Deutsch (A2). Sie hat in Syrien einen Beruf ausgeübt und ist
daran interessiert, ihre Deutsch-Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern. Mit zwei kleinen Kindern
zu Hause ist das momentan schwierig. Sie würde sich sehr über eine Person freuen, die zu ihr nach
Hause kommen könnte. Sie wohnt nahe der Altstadt, in der Nähe der Haltestelle Reitbahnstraße.
Ahmad sucht Nachhilfe Berufsausbildung Restaurantfachmann
Ahmad ist 24 Jahre alt, kommt aus Syrien und macht derzeit eine Ausbildung zum
Restaurantfachmann (2. Lehrjahr). Er ist mit großem Eifer und viel Fleiß dabei, und bei den
praktischen Dingen ist er schon richtig gut. Für die fachspeziﬁschen Inhalte, insbesondere
Warenkunde (Speisen, Getränke etc.) benötigt er jedoch Unterstützung in Form von
Nachhilfeunterricht, der sich wohl auf maximal ein bis zwei Stunden pro Woche beschränken wird.
Ahmad wohnt in der Nähe vom Bahnhof Mitte. Wer hat gastronomische Kenntnisse und kann sich
vorstellen, Ahmad zu unterstützen?
Unterstützung bei der Suche nach einem Objekt gesucht
Eine aus Syrien geﬂüchtete Frau ist auf dem Weg in die Selbständigkeit. Sie wird ein Produkt im
Lebensmittelbereich herstellen und sucht dafür eine passendes Objekt zur Miete. Für diese Suche
benötigt sie Hilfe bei der Recherche und bei der Beurteilung der Objekte. Wer könnte ihr dabei helfen?
Familie aus Syrien benötigt Unterstützung (Budapester Straße)
Für eine Familie aus Syrien suchen wir eine Helferin (oder Paar oder Familie), die die Familie tatkräftig
unterstützen könnte, z. B. mal einen Behördengang begleitet und im Alltag unterstützt. Die Frau
würde sich sehr darüber freuen, im gemeinsamen Gespräch ihr Deutsch trainieren zu können. Der
Familienvater ist chronisch krank, so dass die Frau alles allein managen muss und nebenbei Deutsch
lernen muss. Es gibt 2 minderjährige Kinder und einen erwachsenen Sohn, der mit im Haushalt lebt.
Die Familie ist sehr symphatisch und wohnt auf der Budapester Straße.
Halima wünscht sich Kontakt und benötigt Hilfe beim Deutsch lernen (Hochschulstraße)
Halima aus Afghanistan hat einen 5-jährigen Sohn und ist alleinerziehend. Da er nun in den
Kindergarten geht, kann die Mutter jetzt ihren ersten Sprachkurs besuchen. Halima wünscht sich
Kontakt zu einer Frau oder Familie. Sie benötigt Hilfe beim Deutsch lernen und beim Verstehen von
Behördenbriefen. Auch für die gelegentliche Begleitung bei Behördengängen wäre sie dankbar. Die
kleine Familie wohnt auf der Hochschulstraße.
https://wij.notraces.net/
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Familie aus Libyen sucht Kontakt und etwas Unterstützung (Budapester Straße)
Eine Familie aus Libyen sucht Kontakt zu Einheimischen und etwas Unterstützung. Die Eltern sind
oﬀen und kontaktfreudig und haben 3 Kinder im Alter von 6, 4 und 3 Jahren. Die älteste Tochter
kommt dieses Jahr in die Schule. Es wäre toll, wenn sich eine Person mit Familie oder die sich etwas
mit Kita, Schule etc. auskennt, ﬁndet. Gerade jetzt, wo das erste Kind in die Schule kommt, ist doch
alles aufregend und neu und kompliziert. Außerdem würden sich Huda und ihr Mann darüber freuen,
ihr Deutsch anwenden und verbessern zu können. Die Familie wohnt auf der Budapester Straße.
Syrische Familie benötigt Hilfe (Schäferstraße) - in Vermittlung
Eine christliche, aus Syrien geﬂüchtete Familie benötigt dringend Unterstützung. Die Familie hat 2
kleine Kinder. Der Familienvater ist chronisch krank und muss sich aller 2 Tage einer ärztlichen
Behandlung unterziehen. Er versucht aber mit seiner vorhandenen Kraft seine Frau bei der
Bewältigung der täglichen Aufgaben so gut es geht zu unterstützen. Die Familie wünscht sich Kontakt
zu einer Frau oder gern auch einem Paar oder einer Familie um Deutsch zu sprechen und für
Unterstützung im Alltag. Diese benötigen sie z.B. beim Verstehen von Behördenbriefen und auch die
gelegentliche Begleitung bei einem Behördengang wäre sinnvoll. Die Eltern sprechen etwas Deutsch,
man kann mit ihnen kommunizieren. Die Familie ist ausgesprochen sympathisch und wohnt auf der
Schäferstraße.
Familie aus dem Irak benötigt Unterstützung (Schäferstraße)
Die Familie kommt aus dem Irak und würde sich sehr über Kontakt zu einer freundlichen Person oder
Familie freuen. Die drei Kinder sind 14, 12 und 6 Jahre alt. Die beiden Söhne sind gehörlos und
bedürfen deshalb besonderer Aufmerksamkeit. Die Familie wohnt auf der Schäferstraße.
Ibrahim bittet um Kontakt und Unterstützung für seine Familie (Johannstadt)
Ibrahim sprach uns auf dem Bönischplatzfest an und bat um Unterstützung. Die Familie hat 3 Kinder
und wohnt in der Johannstadt. Ein Baby ist unterwegs. Seine Frau und er würden sich über Kontakt
freuen. Sie möchten gern Deutsch sprechen und auch mal die eine oder andere Frage besprechen
und freuen sich über Gelegenheit zum Austausch mit Einheimischen.
Familie aus Syrien sucht Kontakt (Johannstadt)
Beim Böhnischplatzfest hatte uns eine syrische Familie aus der Johannstadt angesprochen, die gerne
Kontakt zu einer deutschen Familie
hätte. Refaat (50 Jahre) und Hanadi (42 Jahre) aus Syrien mit ihren zwei Kindern, die 14 und 10 Jahre
alt sind, würden sich über Kontakt zu einer deutschen Familie sehr freuen. Sie würden gerne mehr
Deutsch sprechen und unsere Kultur kennenlernen. Der Vater spricht auf jeden Fall schon ganz gut
deutsch, der 14jährige Sohn, der ebenfalls dabei war, sogar sehr gut. Eine Verständigung ist daher
gut möglich.
Shakiba sucht Frau zum Deutsch sprechen und üben (Johannstadt-Nord)
Shakiba ist aus Afghanistan, 28 Jahre alt und Mutter von 4 kleinen Kindern zwischen 2 und 9 Jahren.
Die beiden Kleinen sind im Kindergarten, die Tochter kommt im August in die Schule und der Große
besucht die Grundschule. Sie besucht gerade ihren Intergrationskurs im B1-Modul, spricht schon sehr
gut Deutsch, hat aber vor allem im schriftlichen Bereich noch Probleme. Sie hat in ihrer Heimat nie die
Schule besuchen können und ist in ihrer Muttersprache Persisch Analphabetin. Trotz dieser
ungünstigen Voraussetzungen und der Belastung mit 4 kleinen Kindern lernt sie sehr ﬂeißig, motiviert
und erstaunlich schnell. Da sie in ihrer Heimat nie Bildung erhalten durfte, genießt sie es, hier endlich
auch lernen zu dürfen und saugt alles Wissen förmlich in sich auf. Der Ehemann unterstützt sie dabei
sehr. Shakiba freut sich über die völlig neuen Perspektiven hier in Deutschland und erringt sich eine
neue Freiheit nach der anderen (wie z.B. Fahrradfahren). Sie wünscht sich eine Frau, die mit ihr
zusätzlich Deutsch übt und ihr bei den Hausaufgaben hilft. Am günstigsten wäre derzeit eine
Übungszeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, weil sie da vom Kurs zurück ist, die Kinder aber noch nicht
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daheim sind. Außerdem hat sie in nächster Zeit auch noch einige Wochen Sommerferienpause von
seiten des Deutschkurses, so dass sie auch am Vormittag Zeit hat. Am späteren Nachmittag sind die
Kinder i.d.R. daheim und die Ruhe zum Lernen ist nicht mehr gegeben.
Angham sucht Frau zum Deutsch sprechen (Südvorstadt zwischen Hbf und Nürnberger
Straße)
Angham (50) kommt aus dem Irak und ist alleinerziehende Mutter von 2 großen Mädchen (24 und 17
Jahre). Im Irak war sie Schulleiterin eines Gymnasiums. Sie möchte die deutsche Sprache üben um
später wieder arbeiten zu können. Deshalb würde sie sich sehr freuen, wenn eine Frau mit ihr Deutsch
sprechen und üben würde.
Sprachpatin für Imam (Nähe Hbf)
Iman (31) kommt aus Syrien, sie ist eine alleinerziehende Mutter und wohnt mit ihren beiden Söhnen
(12 und 8 Jahre) in der Nähe vom Hauptbahnhof. Sie macht gerade ihren A1-Kurs und ist sehr eifrig
beim Lernen. Imam ist kontaktfreudig und wünscht sich eine Frau, die mit ihr Deutsch spricht und um
parallel zum Kurs die Sprache auch praktizieren zu können. Sie würde sich auch darüber freuen, wenn
diejenige auch mal mit ihren Kindern für die Schule üben würde. Man kann sich mit Iman gut auf
Englisch verständigen, aber das Deutsch kommt nun auch in großen Schritten.
Belal sucht Einheimischen zum Deutsch sprechen und üben
Belal kommt aus Syrien und ist 25 Jahre alt. Er ist ein sehr ruhiger junger Mann und absolviert in den
nächsten Wochen seinen Deutschkurs B2. Um die Deutschprüfung B2 im November zu bestehen, hoﬀt
er auf etwas Unterstützung. Insbesondere fällt ihm die Grammatik nicht leicht. Er würde sich freuen,
wenn sich ein Einheimischer meldet, der mit ihm Deutsch sprechen und üben könnte.
Unterstützung für syrische Familie gesucht (Berliner Straße)
Eine Sozialarbeiterin bittet um Hilfe für eine Familie. Die Familie kommt aus Syrien, hat 2 kleine
Kinder und wohnt in der Friedrichstadt auf der Berliner Straße. Der Familienvater geht arbeiten. Die
beiden Mädchen sind 1 und 3 Jahre alt. Damit die ältere Tochter Deutsch lernen kann, suchen die
Eltern dringend einen Kita-Platz. Die Mutter Dijla erwartet ein Baby. Sie ist eine selbstbewusste Frau,
aber derzeit durch die Schwangerschaft und die Betreuung der beiden Kleinen sehr erschöpft. Darum
suchen wir nun dringend nach einer Unterstützung für die Familie, die
- Zeit mit den Kindern verbringt um damit die Mutter zeitweise zu entlasten und / oder
- bei der intensiven Suche nach einem Kitaplatz in der Nähe unterstützt.
Safaa wünscht sich Kontakt zu einer Frau zum Deutsch sprechen und üben (Johannstadt)
Safaa kommt aus Syrien, ist 31 Jahre alt und würde gern mit einer Frau Deutsch sprechen und üben.
Die Familie hat 4 Kinder und wird bzgl. Hilfe im Alltag/Koordinierung Arzttermine/Behörden durch eine
Patin unterstützt. Durch die Betreuung der Kinder und insbesondere jetzt das Frühchen konnte Safaa
bisher keinen der regulären Deutschkurse besuchen. Sie wird demnächst unser ehrenamtliches
Sprachtraining am Mittwochvormittag besuchen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, sich mit ihr
etwa einmal in der Woche zu treﬀen um Deutsch zu sprechen und ihr beim Lernen zu helfen? Die
Familie wohnt in der Johannstadt.
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Wir suchen Lernpatinnen bzw. Lernpaten für
Schüler
Als Lernpate unterstützen Sie ein Kind bei den Hausaufgaben oder in bestimmten Fächern. Die Hilfe
ﬁndet bei der Familie zu Hause statt. Dafür sollte einmal wöchentlich ein regelmäßiger Termin für 1
bis 2 Stunden eingeplant werden. In einem ersten Kennenlerngespräch beantworten wir all Ihre
Fragen. Wir begleiten Ihre ersten gemeinsamen Schritte, damit Sie gut in die Patenschaft ﬁnden und
wir bleiben jederzeit Ihr Ansprechpartner. Wenn Sie Interesse haben schreiben Sie bitte an
info@willkommen-in-johannstadt.de.
Junge aus Serbien (Nähe Nürnberger Str.) - in Vermittlung
Ein Junge aus Serbien, 8. Klasse, braucht dringend Nachhilfe in Geschichte, Geograﬁe und Biologie. Er
versteht die Texte nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der ihn unterstützen würde?
Unterstützung gesucht für die Kinder einer syrischen Familie (Johannstadt-Nord) - in
Vermittlung
Für die Kinder einer syrischen Familie suchen wir eine Lernpatin oder einen Lernpaten zunächst
hauptsächlich zum Unterstützen beim Erlernen der deutschen Sprache und auch bei den anderen
Schulaufgaben. Die Familie wohnt in Johannstadt-Nord. Die 3 Kinder sind 6, 11 und 13 Jahre alt.
Besonders der ältere Sohn hat Probleme im Unterricht mitzukommen. Die Eltern besuchen
Sprachkurse, der Vater besucht noch einen zusätzlichen berufsspeziﬁschen Kurs um bald in seinem
Beruf als Krankenpﬂeger einzusteigen. Auch die Mutter ist gelernte Krankenschwester und möchte
gern wieder in diesem Beruf arbeiten. Die Eltern werden beim Deutsch lernen bereits von einer Patin
unterstützt. Sie würde das Kennenlernen der Familie begleiten.
Mazen sucht Unterstützung zum Deutsch lernen/sprechen für seine Kinder (Hochschulstr.)
- in Vermittlung
Mazen aus Syrien wohnt mit seiner Familie auf der Hochschulstraße und sucht für seine 4 Kinder (11,
9, 7, 3 Jahre alt) eine nette deutsche Person, die mit den Kindern Deutsch spricht und insbesondere
die Schulkinder bei den Hausaufgaben unterstützt. Mazen war in Syrien als Autohändler tätig. Auch
Mazen und seine Frau wünschern sich Kontakt zu Deutschen, um Deutsch zu sprechen und zu üben
und um hier Kontakt aufzubauen.
Lernpatin oder Lernpate gesucht für Mariam und Mortaza (Berliner Straße) - in
Vermittlung
Eine der Flüchtlingssozialarbeiterinnen bittet um Unterstützung für 2 Geschwister einer Familie aus
Afghanistan. Mariam ist 11 Jahre alt und besucht die 4. Klasse, Mortaza ist 8 Jahre alt und besucht
jetzt die 1. Klasse. Die Kinder benötigen vor allem Unterstützung in Deutsch und Mathe.
Lernpatin gesucht für Abdul (Johannstadt-Nord)
Abdul ist 7 Jahre alt und kommt aus Syrien. Er kommt in die 2. Klasse und benötigt Nachhilfe in
Deutsch und Mathematik. Die Familie wohnt in Johannstadt-Nord.
Lernpate gesucht für Amir Ali (1. Klasse, Friedrichstadt)
Amir Ali geht in die 1. Klasse und benötigt Unterstützung in Deutsch. Er wohnt in der Friedrichstadt.
Die Eltern würden sich sehr freuen, wenn jemand ihren Sohn 1x wöchentlich unterstützen könnte.
Nachhilfe für Französisch und/oder Englisch und gesucht (6. Klasse, Johannstadt-Nord)
Für einen Sohn einer syrischen Familie suchen wir einen Lernpaten für Französisch und/oder Englisch.
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Der Junge geht jetzt in die 6. Klasse und könnte es aufs Gymnasium schaﬀen. Dafür benötigt er
jedoch Unterstützung vor allem in Französisch und Englisch. Wer könnte den Schüler in einem oder
beiden Fächern beim Lernen unterstützen? (Der Familienvater bittet auch um Unterstützung für sich
und seine Frau. Siehe Gesuch oben „Ibrahim…“. Die Lernpatenschaft kann auch einzeln übernommen
werden.)
Lernpatin oder Lernpate für Moahamad (Südvorstadt, Hohe Straße) gesucht
Moahamad ist 9 Jahre alt und besucht bald die 2. Klasse. Die Mutter bittet um Unterstützung für ihren
Sohn, damit er sein Sprachverständnis verbessern und damit die schulischen Aufgaben besser
bewältigen kann. Unterstützung ist insbesondere in den Fächern Deutsch und Mathematik notwendig.
Die Familie kommt aus Aleppo in Syrien. Moahamad hat noch ein Geschwisterkind, dass jetzt
eingeschult wird. Die Mutter von Moahamad ist sehr engagiert, arbeitet bereits ehrenamtlich in einem
Familienprojekt mit und wird bald eine Ausbildung beginnen.
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