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Wir freuen uns über dein Interesse an einer Patenschaft im Rahmen 

des Projekts Buddies for Refugees. 

Bitte beantworte die folgenden Fragen leserlich, wahrheitsgerecht 

und so detailliert wie möglich. Vielen Dank! 
 

 

Persönliche Daten 

 Frau 

 Herr 

 Sonstige 

Titel 

vor 

 

 

Nachname Vorname Titel nach 

PLZ | Ort Adresse (Straße, Hausnr., Stiege, Tür-Nr.) 

 

 

Sozialvers.-Nr. & Geburtsdatum 
(TT/MM/JJJJ) 

Geburtsland 

 

 

Nationalität  

Telefon/Handy 

 

E-Mail 

 

 

Aufenthaltsstatus 

 

Qualifikationen 

Letzte abgeschlossene Schule/Ausbildung 

 

 

Erlernter Beruf 

 

Derzeitige berufliche Tätigkeit 

 

 

Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis (VZ, 

TZ, GF) 
 

 

Sprachkenntnisse 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 Muttersprache   Verhandlungssicher   sehr gut   gut   Basis 

 Muttersprache   Verhandlungssicher   sehr gut   gut   Basis 

 Muttersprache   Verhandlungssicher   sehr gut   gut   Basis 

 Muttersprache   Verhandlungssicher   sehr gut   gut   Basis 

 

 

Hättest du auch Interesse an punktuellen Einsätzen für die Volkshilfe Wien (z.B. 

Unterstützung beim Tag gegen Armut) ? 
 

Ja             Nein    
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Warum möchtest du Pat*in/Buddy werden? Was sind deine Motivationen dafür, 

dich zu bewerben? 

Welche Erfahrungen, Charaktereigenschaften und/oder Fertigkeiten bringst du 

mit, die in einer Patenschaft wie dieser von Nutzen sein könnten? 

Was sind deine Erwartungen an eine Patenschaft mit einem geflüchteten Kind 

oder eine*m geflüchteten Jugendlichen, das/ die*der mit ihrer*seiner Familie in 

Wien lebt? 

 

 

 

 

Welche Hobbies und Interessen hast du, denen du regelmäßig nachgehst? 

Was interessiert dich überhaupt nicht und würdest du auch mit dem Patenkind/-

jugendlichen nicht unternehmen/tun wollen? 
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Hast du Haustiere? Wenn ja, welche? 

Das geflüchtete Kind bzw. die*der geflüchtete Jugendliche wohnt 

möglicherweise mit seiner*ihrer Familie in Wien. Wie stellst du dir die 

Interaktion mit der Familie vor? 

 

 

 

Welche persönlichen Eigenschaften und Interessen sollte dein Patenkind/-

jugendlicher idealerweise besitzen? 

Gibt es für dich Gründe, die in jedem Fall gegen eine Patenschaft sprechen 

würden (z.B. das Kind/ der/die Jugendliche ist „zu jung“, „zu alt“, …)? 

Hast du bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern/Jugendlichen und/oder 

geflüchteten Personen? Wenn ja, welche? 

Wie reagiert dein Umfeld/deine Familie auf deine Entscheidung, dich als Pat*in 

zu engagieren? Wirst du diese/s einbeziehen? 

Welche Aktivitäten/Tätigkeiten könntest du dir vorstellen in einer Patenschaft zu 

übernehmen?  
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Wann wärst du für ein Treffen mit deinem Patenkind/-jugendlichen am besten 

verfügbar (Tage der Woche/Tageszeiten/ungefähre Uhrzeiten)? 

Wärst du bereit etwaige Fahrtzeiten auf dich zu nehmen um dein Patenkind/ 

deine*n Patenjugendliche*n zu treffen? Bitte ankreuzen 
 

 Ja, ich habe ein Auto 

 Ja, ich kann öffentliche Verkehrsmittel nutzen 

 Nein 

Aufgrund der aktuellen Situation rund um den Corona-Virus (COVID-19), kann 

es zu Veränderungen im Projektablauf kommen. Hast du Erfahrung bzw. 

Kenntnisse von digitalen Tools (z.B. für Videotelefonie)? 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen / Wünsche / speziellen Bedürfnisse? 

Wie hast du von Buddies for Refugees erfahren? Bitte ankreuzen 
 

 Bekannte/Verwandte/Freunde 

 Website Volkshilfe Wien 

 Internetsuche 

 Folder 

 Volkshilfe-Mitarbeiter*innen 

 Andere, bitte angeben: 
 

Die Volkshilfe Wien beachtet den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erhebt, verarbeitet und speichert 

deine personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die du sie mitgeteilt hast. Eine Weitergabe deiner persönlichen Daten an 

Dritte erfolgt ohne deine ausdrückliche Einwilligung nicht. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution 

und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn die Volkshilfe Wien durch eine gerichtliche 

Entscheidung zur Auskunft verpflichtet wird. Auch der unternehmensinterne Datenschutz wird sehr ernst genommen. Deine Daten 

werden nur an interne Abteilungen weitergeleitet, welche diese für eine Zusammenarbeit mit dir benötigen bzw. für welche du 

uns eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt hast. Die Mitarbeiter*innen und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen 

sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.  
 

Herzlichen Dank für dein Engagement! 

Ich stimmte zu, von Seiten des Projekts Buddies for Refugees per E-Mail und/oder telefonisch 

bzgl. einer möglichen freiwilligen Tätigkeit kontaktiert zu werden. Diese Zustimmung kann ich 

jederzeit via E-Mail an buddies4refugees@volkshilfe-wien.at widerrufen. 

 

 

 

Wien, am _____________________ __________________________ 
  Unterschrift 

 
Wir bitten dich zu beachten: 

Wir freuen uns sehr über dein Interesse und deine Bereitschaft dich als Patin*Pate zu engagieren, können aber nicht garantieren, 

dass jede Person die sich für eine Patenschaft interessiert auch in das Programm aufgenommen wird. 

mailto:buddies4refugees@volkshilfe-wien.at

