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Einführung 
 
Im Rahmen der „Aktion zusammen wachsen – Bildungspatenschaften stärken, Integration 
fördern“ wird die Stadt Ratingen als eine von 25 bundesweiten Modellkommunen vom 
Bundesfamilienministerium zusammen mit der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge 
und Integration gefördert. Ziel ist eine erfolgreiche Vernetzung der Mentoring- und 
Lernpatenschaftsprojekte mit den örtlichen Migrantenvereinen. Das Netzwerk will 
Bildungsbenachteiligungen ausgleichen und die Integration von jungen Ratingerinnen und 
Ratingern mit Zuwanderungshintergrund fördern. Bürger und Bürgerinnen sowie potenzielle 
Unterstützerinnen und Unterstützer sollen von der Idee und dem Nutzen der Patenschaften 
überzeugt werden, damit so viele Kinder und Jugendliche wie möglich von der interkulturellen 
Arbeit der Lernpatinnen und -paten profitieren können.  
 
An der von der Ratinger Integrationsbeauftragten Zeliha Yetik initiierten Auftaktveranstaltung am 
Internationalen Tag des Ehrenamtes nahmen Vertreterinnen und Vertreter des 
Caritasverbandes für den Kreis Mettmann e.V., der Freiwilligenbörse, von Mentoring Ratingen 
e.V., dem Türkischen Elternverein, dem Interkulturellen Zentrum Kontakt e.V. und der 
NeanderDiakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH sowie Mitglieder von 
spanischen, griechischen, tamilischen und weiteren Ratinger Migrantenvereinen teil. Moderiert 
wurde die Veranstaltung von Maymol Devasia-Demming von der Initiative Lernpatenschaft des 
Caritasverbandes. 
 
 

Grußworte 
 
Der Sozialdezernent der Stadt Ratingen, Rolf Steuwe , betonte in seinem Grußwort, dass es in 
der Netzwerk-Arbeit darum gehe, bestehende Ressourcen künftig besser zu nutzen, neue 
Freiwillige zu werben und Ideen zu entwickeln, wie alle Bildungsangebote für Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund auf ein hohes Qualitätsniveau gebracht werden können. Obwohl er 
Ratingen durch die flächendeckende Sprachförderung im Elementarbereich gut aufgestellt sieht, 
forderte er dazu auf, die Vernetzung voranzutreiben, um soziale Benachteiligungen leichter 
ausgleichen zu können. Er sprach allen Mentorinnen und Mentoren seinen Dank für den 
„unschätzbaren Beitrag“ aus, den sie in der Förderung gleicher Bildungschancen für alle leisten.  
 
Erik Fischer  von der Bundesservicestelle im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben in Köln, das die „Aktion zusammen wachsen“ betreut, sprach von „kommunaler 
Intelligenz“. Sie entstehe immer dann, wenn bereits vorhandene Strukturen in einer Kommune 
auf neue Weise miteinander verknüpft werden. „Ein Netzwerk ist die ideale Möglichkeit, Wissen 
zu transferieren und bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren“, sagte Fischer. Er bot 
jederzeit die Hilfe der Bundesservicestelle als Ansprechpartnerin für die „Aktion zusammen 
wachsen“ an. 
 
 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Bundesservicestelle „Aktion zusammen wachsen” 
Referat 404 
50964 Köln  
 
Kostenfreie Rufnummer:  
0800 4402005 
(Montag – Freitag 7:30 – 16:00 Uhr) 
Telefax: 0221 3673-3322   
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Impulsreferate 
 
Impulse zum Thema „interkulturelle Kompetenz“  gab Hans Wietert-Wehkamp , der Leiter 
des Instituts für soziale Innovation in Solingen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
buchstäblich mit auf den Weg: Er forderte sie dazu auf, sich im Raum auf von ihm markierten 
Punkten zu positionieren, die den Geburtsort desjenigen Elternteils aller Beteiligten darstellten, 
das am weitesten von Ratingen entfernt geboren sei. So verteilten sich die Anwesenden in 
unterschiedlich großen Gruppen auf Orte innerhalb des Kreises Mettmann, innerhalb von NRW, 
innerhalb und außerhalb von Deutschland. Für alle überraschend: eine Herkunft von Eltern mit 
Ratinger Wurzeln war fast schon die Ausnahme. Seine Botschaft: Wanderung, Migration ist 
nichts Außergewöhnliches und betrifft alle Menschen. 
 
Auch die Dauer des ehrenamtlichen bzw. beruflichen Engagements rund um das Thema 
Integration ließ Wietert-Wehkamp die Anwesenden auf diese Weise an verschiedenen 
Standpunkten darstellen. So wurde für alle sichtbar, dass die Akteurinnen und Akteure des 
geplanten Netzwerkes sich mehr als 5, 10, 15 bzw. 20 Jahre oder aber erst seit kurzem mit dem 
Thema auseinandersetzen. Dieses Wissen um die unterschiedlichen Erfahrungen jedes 
Einzelnen aufgrund der unterschiedlich langen Beschäftigung mit Integration soll nach Ansicht 
von Wietert-Wehkamp für die künftige Netzwerk-Arbeit genauso berücksichtigt werden wie die 
Klischees und Vorurteile, die jede Gruppe im Netzwerk gegenüber der anderen habe. Aussagen 
wie „Die haben die Vorschriften und die Finanzen“ über die Teilnehmergruppe aus der 
Stadtverwaltung standen z.B. deren Äußerung „Da sitzen die Wünsche und Ansprüche“ über 
die Migrantenorganisationen gegenüber. Wietert-Wehkamp forderte ausdrücklich dazu auf, über 
die unterschiedlichen Erwartungen nicht den Mantel der ‚political correctness’ zu decken. Im 
Sinne interkultureller Kompetenz müsse gerade über den Teil des Eisbergs, der unter Wasser 
sei, offen gesprochen werden: „Es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Tauschen Sie 
sich aus, respektieren Sie die Erwartungen der anderen, aber Sie müssen sie nicht teilen.“ Nur 
wer sich im Klaren über seine eigenen Ziele und Standpunkte sei, könne in einem Netzwerk 
vertrauensvoll und offen, aber ohne Verlust des eigenen Profils zusammenarbeiten. 
„Interkulturelle Kompetenz ist für mich eine Frage der Haltung“, sagte Wietert-Wehkamp. Wer 
bereit sei, sich mit Neugier auf Unterschiede einzulassen, könne sich auch gemeinsam auf den 
Weg machen.  
 
 
Netzwerk-Arbeit soll berücksichtigen: 

• Migration betrifft - mehr oder weniger - alle Menschen 
• Jede Netzwerk-Akteurin, jeder -Akteur hat unterschiedliche Engagement-Erfahrungen 

mit dem Thema Integration 
• Jede Netzwerk-Gruppe hat ein bestimmtes Bild von den anderen Netzwerk-Partnern 

Handlungsempfehlung: 

• Offener Austausch über unterschiedliche Erwartungen, dabei auf Unterschiede 
einlassen ohne eigenes Profil aufgeben zu müssen 
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Marika Südbeck  von der „Beratergruppe Ehrenamt, Kompetenznetz Freiwilligenamt“ aus 
Berlin gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Informationen, mit deren Hilfe sich leichter 
neue Ehrenamtliche in Patenprojekte einbinden lassen. Während jeder Dritte in NRW bereits 
bürgerschaftlich aktiv sei, zeige sich hier zusätzlich eine Gruppe von etwa 37 Prozent aller über 
14-Jährigen an einem Ehrenamt interessiert. Die Bedingungen dieses an sich schon positiven 
Engagement-Klimas seien nun so optimal zu gestalten, dass aus potentiellen nun tatsächliche 
Freiwillige würden. Denn heute engagierten sich die Menschen im Gegensatz zum früher 
lebenslang übernommenen Ehrenamt eher projektbezogen für einen überschaubaren Zeitraum. 
„Viele trauen sich nicht und wollen lieber angesprochen werden“, so Südbeck. Die Einladung sei 
der häufigste Weg ins Engagement, bei dem sich heute die Freiwilligen fachlich und persönlich 
weiterentwickeln wollten. Da viele an einem Engagement Interessierte sich im „Dunstkreis“ der 
jeweiligen Organisation aufhielten, könnten diese Bürgerinnen und Bürger mit einer Art 
„Schnupper-Abo“ in das Projekt bzw. den Verein geholt werden. Weil besonders für die 
Patenprojekte hohe fachliche und zeitliche Ansprüche an die Mentorinnen und Mentoren gestellt 
würden, sollten Neulinge mit „Bindungsängsten“ erst einmal mit niedrigschwelligen Aufgaben 
unterschiedlichen Zeit- und Anspruchsniveaus betraut werden: z.B. beim Organisieren eines 
Mentoren-Stammtischs, als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren usw.  
 
Der Aufbau von Netzwerken zwischen Patenschafts- und Mentoren-Projekten gelinge nur, wenn 
Beteiligung und selbstbestimmtes Handeln der einzelnen Gruppen im Vordergrund stünden, 
betonte Marika Südbeck. Es müsse eine Kultur des Miteinanders wachsen, bei der nicht nur die 
eigenen Konzepte, Organisationsformen und Leistungen respektiert werden dürften. „Wissen 
teilen statt horten“, laute die Erfolgsdevise. Wichtig seien die Definition gemeinsamer Ziele und 
gemeinsamer Leistungsindikatoren sowie Offenheit und Reflexion für eine nachhaltige 
Vertrauensbildung. 
 
In Bezug auf die Netzwerk-Arbeit könne auf die in Deutschland langjährige Tradition der 
Migrantenvereine als Nachbarschafts- und Selbsthilfegruppen zurückgegriffen werden. Obwohl 
sie oft als Brückenbauer zur deutschen Gesellschaft fungierten, seien die Migrantenvereine 
bislang nicht auf Augenhöhe, sondern eher als Empfänger von Leistungen betrachtet worden. 
Für die heutzutage nötige Partnerschaft zwischen den einzelnen Netzwerk-Gruppen seien 
gleich starke inhaltliche Kompetenz, Vertrauen, gemeinsame Ziele, echte Kooperation und klare 
Kommunikationsstrukturen vonnöten. Hindernisse wie unterschiedliche finanzielle Lage, 
mangelnde Koordination der Zusammenarbeit zwischen Ehren- und Hauptamtlichen und 
Überschätzung der personellen und zeitlichen Ressourcen gelte es, in den Griff zu bekommen. 
Wenn aus den einzelnen Dienstleistungsangeboten der Patenprojekte eine Bewegung 
entstanden sei, habe man eine win-win-Situation für alle Akteurinnen und Akteure erreicht. 
Dazu müssten Kommunen, Unternehmen, Patenprojekte und der Dachverband der 
Bundesservicestelle zusammen an einem Strang ziehen. 
 
 
Neue Ehrenamtliche gewinnen durch: 

• optimale Gestaltung der Arbeitsbedingungen fürs Engagement  
• persönliche Einladung zum Engagement  
• Angebot von „Schnupper-Abo“ und niedrigschwelligen Aufgaben  

Netzwerk-Arbeit soll berücksichtigen: 

• selbstbestimmtes Handeln der einzelnen Akteurinnen und Akteure 
• Kultur des Miteinanders, die auch Konzepte und Leistungen der anderen wertschätzt 
• Wissen teilen statt horten 
• Definition gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Leistungsindikatoren 
• gleich starke inhaltliche Kompetenz 
• klare Kommunikationsstrukturen  
• Offenheit, Vertrauen und Reflexion 
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Wie wichtig die Erstsprache für die Identitätsfindung des Kindes ist, erfuhren die Anwesenden 
von Michaela Peter  von der NeanderDiakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH, 
die einige für die Leseförderung von Migrantenkindern wichtige Kenntnisse zum 
Zweitspracherwerb  und zur Zweisprachigkeit vorstellte. Da die Eltern über die emotional 
besetzte (Mutter-)Sprache mit ihrem Kind kommunizieren, singen und schmusen, sei diese 
gleichbedeutend mit Bindung und Geborgenheit. Deshalb sei es auch wichtig, dass jedes 
Elternteil in der Spracherwerbsphase konsequent in seiner Muttersprache mit dem Kind 
spreche. Dass sich beim simultanen bilingualen Spracherwerb beide Sprachen gegenseitig 
beeinflussten, z.B. in der Aussprache, oder in einem zeitweiligen Sprachmix des Kindes 
äußerten, sei normal und als kreativer Umgang mit Sprache anzusehen. 
 
Beim sukzessiven bilingualen Spracherwerb beeinflusse die Erstsprachenkompetenz die 
Fähigkeit zum Erwerb der zweiten Sprache. Je besser ein Kind die Strukturen seiner 
Muttersprache beherrsche, desto schneller werde es auch die neue Sprache erlernen. Wichtig 
zur Unterstützung sei jedoch, dass einem Migrantenkind mit einer Familiensprache die 
grammatikalischen Besonderheiten der Umgebungssprache, z.B. der deutschen Sprache, 
schrittweise erläutert würden. Grundsätzlich plädierte Michaela Peter dafür, dass die 
Doppelsprachigkeit des Kindes von seinen Bezugspersonen in Kita und Schule wertgeschätzt 
werde.  
 
Peter stellte drei Sprachförderprojekte der NeanderDiakonie vor: „Griffbereit“ bringt Kindern bis 
drei Jahren durch Singen, Fingerspiele, Reime etc. die deutsche Sprache näher, gibt Eltern das 
Material gleichzeitig in deren Muttersprache für das Üben zu Hause mit.  

„Rucksack“ wendet sich in den Kitas an Eltern und drei- bis sechsjährige Kinder mit 
Migrationsgeschichte. Ziel ist, den Jungen und Mädchen einen prall gefüllten Rucksack mit 
Wörtern und Sätzen in zwei Sprachen mit auf den Weg zu geben. Die Eltern leiten ihre Kinder in 
der jeweiligen Muttersprache an, die Erzieherinnen tun dies in der deutschen Sprache. 
Außerdem werden die Eltern darin geschult, ihre Kinder optimal sprachlich und in der 
allgemeinen Entwicklung zu fördern.  

„Deutsch für den Schulstart“ ist ein wissenschaftlich fundiertes Sprachförderprogramm für die 
Kita-Kinder, deren sprachliche Fähigkeiten für eine erfolgreiche Bewältigung der schulischen 
Anforderungen zurzeit nicht ausreichend sind. Kindgemäß und phantasievoll werden Kinder 
mehrmals wöchentlich in kleinen Fördergruppen mit Hilfe von Fachkräften und 500 Spielen in 
vier Förderphasen in Wortschatz, Grammatik, Satzbau und Aussprache fit für die Schule 
gemacht. 
 
 
Mentorinnen und Mentoren sollen bei zweisprachigen Kindern berücksichtigen: 

• Erstsprache ist als Muttersprache emotional besetzt und für Identitätsfindung des Kindes 
unersetzlich 

• Zeitweiliger Sprachmix von Familien- und Umgebungssprache ist normal und Zeichen 
kreativen Umgangs mit Sprache 

• Erstsprachenkompetenz beeinflusst Zweitsprachenkompetenz 
• Erklären der grammatikalische Besonderheiten der Zweitsprache ist für Kind hilfreich 
• Doppelsprachigkeit des Kindes soll wertgeschätzt werden 
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Arbeitsgruppen 
 
In den Arbeitsgruppen zu den Themen interkulturelle Kompetenz, Ehrenamt und 
Zweisprachigkeit formulierten die Anwesenden Bedingungen, Wünsche und Anforderungen an 
die einzelnen Mentorinnen, Mentoren, Patinnen und Paten und an die Gruppe der Netzwerk-
Partner, die ihnen für eine erfolgreiche Vernetzung der Projekte wichtig sind. 
 
So sollen Akteurinnen und Akteure, die interkulturell  arbeiten wollen, grundsätzlich Empathie, 
Offenheit, Neugier, Kreativität und Kenntnisse über die andere Kultur und Wertschätzung ihr 
gegenüber mitbringen. Auch ein inhaltlich abgestimmtes Auftreten der Netzwerk-Partner 
gegenüber Kommune und Verwaltung soll gefunden werden. Die Unterschiede sollen als 
bereichernd - als Chance - und nicht als störend empfunden werden. 
 
An Unterstützung wünschten sich die Anwesenden, Zugang zu Informationen und Wissen über 
die kulturellen Besonderheiten zu bekommen. Außerdem erhofften sie sich über einen 
regelmäßigen Austausch, z.B. bei Workshops zu bestimmten Themen, eine Verbesserung der 
Kommunikation untereinander. Eine eigene Homepage, auf der sich die Netzwerk-Partner 
untereinander und auch die Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten und Angebote informieren, wurde 
als äußerst sinnvoll betrachtet. Finanzielle Unterstützung der Netzwerk-Arbeit sei ebenfalls 
wünschenswert. 
 
 
Handlungsempfehlungen: 

• Vermittlung von Wissen über andere Kulturen (z.B. über VHS-Workshops) 
• regelmäßiger Austausch der Netzwerk-Partner 
• eigene Homepage für das Netzwerk 

 
 
 
Akteurinnen und Akteure, die ein Ehrenamt  innerhalb der Patenschaftsprojekte übernehmen 
wollen, sollten nach Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer u.a. Liebe zu Kindern, die 
Fähigkeit zu kreativer Zeitgestaltung, die Bereitschaft, eventuell auch die Familie des Kindes 
miteinzubeziehen, aber auch die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen, mitbringen. Zur Grenzziehung 
sei eine genaue Tätigkeitsbeschreibung der ehrenamtlichen Aufgabe sinnvoll. 

An Unterstützung wünschte sich die Arbeitsgruppe Angebote seitens der VHS zur Vorbereitung 
auf und Qualifizierung für ein Ehrenamt sowie die Möglichkeit zur „Psychohygiene“ mit Hilfe von 
Supervision bzw. von Angeboten zum Austausch untereinander. Der Netzwerk-Partner 
„Mentoring Ratingen e.V.“, der von Anfang an so arbeitet, könne als Modell betrachtet werden. 
Auch der Netzwerk-Partner „Initiative Lernpartnerschaft“ der Caritas biete Supervision für seine 
Freiwilligen an. Aufgrund dieser Beispiele wurde ein Wissenstransfer zum Umgang mit den 
Ehrenamtlichen innerhalb des Netzwerks und zur Verstetigung der Projekte auch außerhalb des 
Netzwerkes für wünschenswert erachtet, um gegenseitig voneinander lernen zu können 
(„Wissen teilen statt horten“). Da Migrantenvereine häufig die Schwierigkeit haben, geeignete 
Honorarkräfte für die Hausaufgabenförderung der Kinder zu finden, soll eine Kooperation mit 
den Unis zum Anwerben von Studierenden angestrebt werden.  

Die Freiwilligenbörse wurde von den Anwesenden als Plattform für alle, die ehrenamtlich tätig 
werden wollen, positiv bewertet. Auch die Freiwilligenagentur kann – wie die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, die Kirchen, Bürgerstiftungen, Tafeln und Vereine – den  
„Landesnachweis NRW - Engagiert im sozialen Ehrenamt“ ausstellen. Mit diesem landesweit 
einheitlichen Dokument bescheinigt und würdigt Nordrhein-Westfalen bürgerschaftliches 
Engagement. Neben dem ideellen Wert des Zertifikats hat es auch einen beruflichen Nutzen, 
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denn es dokumentiert Schlüsselqualifikationen, die in der Arbeitswelt immer wichtiger werden. In 
einer Auswahlsituation kann der Landesnachweis als Teil der Bewerbungsunterlagen eine 
wichtige Entscheidungshilfe sein. Organisationen und Vereine, die Interesse an der Ausstellung 
des Nachweises für ihre Engagierten haben, können sich wenden an: 

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Karina Conconi 
Horionplatz 1 
40213 Düsseldorf 
Email: karina.conconi@mgffi.nrw.de 

 
 
Handlungsempfehlungen: 

• Tätigkeitsbeschreibung der ehrenamtlichen Aufgabe 
• Angebote zur Qualifizierung auf das Ehrenamt 
• Angebote zur Supervision und zum Austausch der Ehrenamtlichen 
• Wissenstransfer zum Umgang mit Ehrenamtlichen innerhalb und außerhalb des 

Netzwerkes 
• Kooperation mit Unis zum Anwerben von Studierenden als Honorarkräfte 
• Mehr Werbung für den „Landesnachweis NRW - Engagiert im sozialen Ehrenamt“ 

 
 
 

Die Arbeitsgruppe zur Zweisprachigkeit  erwartete von den Patinnen und Paten u.a. die 
Wertschätzung der Muttersprache des Kindes, Kenntnisse über die Besonderheiten der 
Sprache und den kulturellen Hintergrund des Kindes. 
Neben den bereits in Ratingen existierenden Angeboten der NeanderDiakonie - „Griffbereit“, 
„Rucksack“ und „Deutsch für den Schulstart“ - wünschten sich die Anwesenden eine bessere 
Aufklärung der Eltern in Bezug auf die Chancen und Probleme der Zweisprachigkeit. Als 
unterstützendes Beispiel wurden deshalb „Elternpatenschaften“ angeregt. Aber auch für die 
Mentorinnen und Mentoren wurde mehr Kenntnisvermittlung zur Zweisprachigkeit gewünscht, 
etwa ein Projekt zu den für Migrantenkinder oft unverständlichen deutschen Redewendungen 
(„Daumen drücken“, „mit der Tür ins Haus fallen“) und zu strukturellen Besonderheiten der 
jeweiligen Erstsprache, die zu einem besseren Verständnis der „Sprachfehler“ des Kindes in der 
Zweitsprache beitragen könnten. Grundsätzlich sah es die Arbeitsgruppe als motivierend für  die 
älteren Quereinsteiger-Kinder an, wenn für eine bestimmte Zeit auf eine Benotung im Fach 
Deutsch verzichtet werde. Hierauf soll in Zukunft verstärkt hingearbeitet werden.   
 
Beklagt wurde, dass die vorhandenen Angebote zur Sprachförderung nicht von allen Eltern für 
ihre Kinder genutzt werden. Die Angebote der Wohlfahrtsverbände müsse aufeinander 
abgestimmt und transparent gemacht werden, damit sie nicht nebeneinanderher liefen. Dies 
könne über eine Homepage und eine Broschüre bzw. einen Flyer der Netzwerk-Partner rund um 
die kindliche Bildung  geschehen. 
 
 
Handlungsempfehlungen: 

• Aufklärung der Eltern über Chancen und Probleme der Zweisprachigkeit 
(„Elternpatenschaften“) 

• Kenntnisvermittlung der Mentorinnen und Mentoren über Chancen und Probleme der 
Zweisprachigkeit (Projekt Redewendungen) 

• Transparenz der Angebote zur Sprachförderung 
• Werbung für Angebote zur Sprachförderung über Homepage, Broschüre, Flyer etc.  
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Resümee 
 
Um eine erfolgreiche Netzwerk-Arbeit zur kindlichen Bildung und Chancengleichheit für Jungen 
und Mädchen in Ratingen zwischen ortsansässigen Mentoring- und Patenschaftsprojekten und 
Migrantenorganisationen voranzutreiben, sollten für die künftige Netzwerk-Politik folgende 
Arbeitsfelder – ohne Wertung der Reihenfolge - in Angriff genommen werden: 
 

• Agenda für Netzwerk-Management festlegen 
• professionelle Koordinierung des Bildungs-Netzwerks durch die Kommune sicherstellen 
• regelmäßige Treffen zum offenen Austausch der Netzwerk-Partner festlegen 
• klare Kommunikationsstrukturen aufbauen 
• gemeinsame Ziele und Leistungsindikatoren aufstellen  
• Wissenstransfer innerhalb und außerhalb des Netzwerkes herstellen („Wissen teilen statt 

horten“) 
• Transparenz der Bildungsangebote für Kinder in Ratingen herstellen 
• Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb des Netzwerkes durch Homepage, 

Broschüre, Flyer etc. verstärken 
• neue Akteurinnen und Akteure fürs Ehrenamt durch gezielte Ansprache und 

niedrigschwellige Arbeitsangebote gewinnen 
• Mentorinnen und Mentoren bzw. Patinnen und Paten Kenntnisse vermitteln, die sie für 

interkulturelle Arbeit und im Umgang mit Zweisprachigkeit brauchen 
• Qualifizierung und Supervision für Ehrenamtliche anbieten 
• Mehr Werbung für den „Landesnachweis NRW - Engagiert im sozialen Ehrenamt“ 
• Kooperation mit Unis zur Gewinnung von studentischen Honorarkräften 
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Presseberichterstattung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rheinische Post vom 10.12.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Westdeutsche Zeitung vom 11.12. 2013)
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