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Patenschaftstag 2022: Die Arbeiterwohlfahrt in Sachsen feiert das Ehrenamt 
 
Dresden, 21.09.2022 – Am Samstag, den 24. September, findet der AWO Patenschaftstag in der 
Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda statt. An diesem Tag möchte die AWO Sachsen all jenen 
Menschen danken, die sich Tag für Tag ehrenamtlich dafür einsetzen, andere dabei zu unterstützen, 
(wieder) in unserer Gesellschaft anzukommen. Mit Ihrem bürgerschaftlichen Engagement 
übernehmen sie eine Schlüsselrolle in unserer Gesellschaft und ermöglichen vielen Menschen die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  
 
So helfen die Bürger:innen im Patenschaftsprogramm geflüchteten Menschen dabei, in unserer 
Gesellschaft anzukommen und ihren Alltag selbstständig zu gestalten. Mentor:in und „Patenkind“ 
treffen sich regelmäßig über einen Zeitraum von 6-8 Monaten. Geflüchteten Menschen gibt das 
Patenschaftsprogramm die Möglichkeit, sich intensiv mit Menschen auszutauschen, die schon länger 
in Sachsen leben. Die Patenschaften sind dabei nicht auf 1-zu-1 Beziehungen begrenzt, sondern 
können auch zwischen Familien stattfinden. Je nach Alter, Interessen und Wohnort ergeben sich 
unterschiedlichste Aktivitäten im Rahmen einer Patenschaft. 
 
„Wir freuen uns sehr, nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder einen Patenschaftstag 
durchführen zu können“, sagt dazu Margit Weihnert, Landesvorsitzende der AWO in Sachsen und 
fährt fort: „Wir möchten diesen Tag nutzen, um allen Pat:innen für ihren wertvollen Einsatz zu danken. 
Mit der Übernahme einer Patenschaft leisten unsere engagierten Bürger:innen einen essentiellen 
Beitrag dafür, dass geflüchtete Menschen hier ankommen und Stück für Stück in unsere Gesellschaft 
integriert werden können. Damit tragen sie maßgeblich zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts insgesamt bei - denn allein mit unseren hauptamtlichen Mitarbeiter:innen in den 
Einrichtungen und Migrationsberatungsstellen wäre diese Integrationsleistung nicht zu stemmen.“  
 
In der Energiefabrik Knappenrode wollen wir gemeinsam mit den ehrenamtlichen Pat:innen ins 
Gespräch kommen und einen schönen Tag verleben. Neben der Besichtigung der Energiefabrik 
bieten wir im Außengelände Erlebnis- und Spielmöglichkeiten an. Ein kleines kulturelles Programm 
bietet einen weiteren Rahmen für den diesjährigen AWO-Patenschaftstag. 
 
Teilnehmende am Patenschaftsprogramm werden durch einen monatlichen Unkostenbeitrag 
unterstützt. Patenschaften können für geflüchtete Menschen - die z.B. bei Behördengängen begleitet 
oder bei alltäglichen Aufgaben unterstützt werden – aber auch für Menschen mit Behinderungen oder 
Einschränkungen und zur Hausaufgabenbetreuung von Kindern übernommen werden.  
 
Wir freuen uns über weitere Interessent:innen an unserem Patenschaftsprogramm. Informationen 
dazu erhalten Sie auf unserer Homepage: https://awo-sachsen.de/mfi/patenschaften/.  
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Zahlen und Fakten der AWO in Sachsen 

 

14.392 Mitarbeitende +++ 5.879 Mitglieder +++ 1.640 Ehrenamtliche Mitarbeitende +++ 197 Städte und Gemeinden mit AWO 

Einrichtungen 


