
Wir sind für Sie da!

Ein Projekt des 

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Theresenstraße 14
46049 Oberhausen
www.drk-ob.de

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Wir suchen Sie als 
Paten im Quartier!
Projekt PAQT - Unterstützen Sie junge Menschen 
beim Start in ihre berufliche Zukunft!

Ansprechpartner

Carolin Amerling
Projektleiterin PAQT

carolin.amerling@drk-ob.de
Mobil: 0151 551 66 - 427

       Finde uns auf Facebook unter @drkoberhausen Bi
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na
ch

w
ei

s 
 T

ite
l: 

©
Al

ex
an

de
r R

at
hs

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 / 

In
ne

ns
ei

te
: A

m
ir 

Ka
ljik

ov
ic

 P
ho

to
gr

ap
hy

Jörg Fischer
Leiter Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit

joerg.fischer@drk-ob.de
Mobil: 0151 551 66 - 499

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Ihr persönlicher Gewinn
• Durch die Übernahme einer Patenschaft tragen Sie   
  aktiv dazu bei, Ihrem Patenkind eine berufliche Zukunft 
  zu ermöglichen. Das macht glücklich! Und zwar Sie, Ihr 
  Patenkind und das Umfeld des Kindes.

• Sie schaffen eine Basis für neue Perspektiven und 
  können Ihre wertvolle Lebenserfahrung an andere weiter
  geben.

• Sie können sich die Zeit so einteilen, wie es für Sie am 
  besten passt.

• Durch Aus- und Fortbildungen erhalten Sie einen 
  persönlichen und sozialen Nutzen - und das ist für Sie,   
  als Paten, völlig kostenlos!

PAQT - Ein wegweisendes Projekt
Auf der Suche nach der richtigen weiterführenden 
Schule, Ausbildungsstelle oder dem passenden Studi-
um können junge Menschen oft Hilfe gebrauchen.

Gleichzeitig besitzen viele Menschen im Berufs- oder 
Rentenalter einen unermesslichen Erfahrungsschatz, 
von dem junge Menschen, die an den Knotenpunkten 
ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn stehen, 
extrem profitieren würden.

PAQT bringt diese Menschen zusammen!

Als Pate oder Patin unterstützen Sie Kinder und 
Jugendliche bei der schulischen oder beruflichen 
Orientierung, um ihnen einen gelungenen Start ins 
Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Sie helfen den Kindern und Jugendlichen dabei, 
die eigenen Stärken zu erkennen, Eigeninitiative 
zu entwickeln und Ziele zu erreichen. 

Sie sind Ansprechpartner*in allen Belangen, welche 
die Schule und die berufliche Zukunft Ihres Paten-
kindes betreffen. 

Sie begleiten die jungen Menschen auf Wunsch kurz- 
oder langfristig.

Patinnen und Paten werden individuell auf ihre Auf- 
gabe vorbereitet und kostenlos umfangreich aus- und 
fortgebildet.

„
Man muss vom Alten lernen, 

um Neues zu machen! (Berthold Brecht)


