
Das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden ist verpflichtet, alle 
ausländischen Minderjährigen, die ohne Sorgeberechtigte in Dres-
den ankommen, in Obhut zu nehmen. Nach einer Alterseinschät-
zung und Gesprächen wird versucht, Kontakt zu Verwandten auf-
zunehmen. Die jungen Menschen sind meist männlich, zwischen 
14 und 17 Jahre alt und kommen aus Afghanistan, Syrien, Irak, 
Pakistan und Somalia. Die Jugendlichen werden vom Jugendamt  
sozialpädagogisch und medizinisch betreut und versorgt, meist 
dezentral in Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe un-
tergebracht und vom ersten Tag an gefördert. Die Unterbringung 
der Jugendlichen ist in der Regel bis zur Volljährigkeit notwendig, 
kann aber vorzeitig beendet werden, sobald sie mit ihrer Familie 
zusammengeführt werden können. Bei Bedarf kann die Betreuung 
auch nach dem 18. Geburtstag fortgesetzt werden. Wenn die 
Eltern nicht gefunden werden, können die Jugendlichen ab dem 
18. Lebensjahr selbst einen Asylantrag stellen.
       In den nächsten Monaten erwarten wir insgesamt bis zu 500 
unbegleitete ausländische Minderjährige. Bei der großen An-
zahl von Minderjährigen, benötigen wir die Unterstützung von 
engagierten Dresdnerinnen und Dresdnern. Ein regelmäßiger 
persönlicher Kontakt ist für die jungen Menschen, die sich in der 
Fremde zurechtfinden müssen, sehr wichtig. Sie haben folgende 
Möglichkeiten zu helfen.

Was bedeutet, eine Patenschaft zu übernehmen?

Sie betreuen in Ihrer Freizeit ehrenamtlich einen Jugendlichen, 
nehmen ihn zum Beispiel zu Ausflügen mit, laden ihn zu sich 
nach Hause ein und fördern ihn, indem Sie beim Erlernen der 
deutschen Sprache helfen. Der Jugendliche hat dadurch Fami-
lienanschluss, lernt unsere Kultur und unsere Gepflogenheiten 
kennen, er wohnt jedoch nicht bei Ihnen. Er ist bei einem Träger 
der freien Jugendhilfe untergebracht, wird sozialpädagogisch 
betreut und um alle amtlichen Anliegen kümmert sich ein ge-
richtlich bestellter Vormund.
 Für Ihre ehrenamtliche Arbeit können Sie eine pauschale 
Aufwandsentschädigung erhalten. Anträge können Vereine, 
Verbände, Stiftungen, Kirchen und Kommunen bei der Bürger-
stiftung Dresden einreichen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.buergerstiftung-dresden.de.
 Wenn Sie eine Paterschaft übernehmen wollen, sprechen 
Sie bitte direkt mit den betreuenden Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der 
Träger der freien Jugendhilfe, bei denen unbegleitete ausländi-
sche Minderjährige untergebracht sind, finden Sie auf unserer 
Internetseite www.dresden.de/jugendamt.

Was ist eine Gastfamilie?

Der Jugendliche ist bei Ihnen für eine begrenzte Zeit – eventuell 
auch kurzfristig – untergebracht. Sie geben ihm in dieser Zeit ein 
Zuhause. Sie übernehmen die Betreuung und Begleitung des Min-
derjährigen. Es werden Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren 
vermittelt, die mit dieser Form der Unterbringung einverstanden 
sind und deren amtlicher Vormund zugestimmt hat. Als Gastfa-
milien können sich auch Einzelpersonen oder gleichgeschlecht-
liche Paare bewerben. Auch studentische Wohngemeinschaften 
können Interesse bekunden.
     Nach einem Informationsgespräch werden Sie beispielsweise 
zu kultureller Integration, rechtlicher Situation und psychischen 
Belastungen, die durch die Erlebnisse der Flucht entstanden sein 
können, geschult. Es werden Tipps für den Alltag und pädagogi-
sche Ratschläge vermittelt. Ob Familien oder Einzelpersonen für 
die Betreuung eines unbegleiteten ausländischen Minderjährigen 
geeignet sind, wird in diesem Zeitraum u. a. bei einem Hausbe-
such geprüft und gemeinsam besprochen. Dem Jugendlichen 
sollte ein Bett in möglichst einem eigenen Zimmer zur Verfügung 
stehen. Bei bis zu drei Kennenlerntreffen wird geprüft, ob die 
Gastfamilie und der Minderjährige zusammenpassen.
     Spracherwerb und Integration in die Familie und Gesellschaft 
sind zunächst die vorrangigen Aufgaben der Gastfamilie. Förder- 
und Unterstützungsangebote der Jugendhilfe stehen nach Bedarf 
zur Verfügung. Die Erfüllung der Schulpflicht – nach Vorliegen der 
Voraussetzungen – kann ebenfalls in der Zeit, in der der Jugendli-
che bei Ihnen wohnt, anstehen. Ein amtlicher Vormund kümmert 
sich um alle rechtlichen und behördlichen Belange und arbeitet 
eng mit Ihnen zusammen. Beispielsweise sichern die Gasteltern 
im akuten Fall die rechtzeitige Inanspruchnahme von Leistungen 
des Gesundheitswesens, während die gesundheitliche Fürsorge 
sonst beim Vormund liegt. Aufwendungen dieser Art werden 
durch vom Jugendamt übernommen.
     Die Gastfamilien erhalten für ihre Leistungen keine Vergütung, 
jedoch zahlt das Jugendamt zur Sicherung des Grundbedarfs für 
den Jugendlichen pauschal 676 Euro monatlich. Außerdem wird 
für jeden Jugendlichen eine individuelle Betreuungsvereinbarung 
geschlossen, die beim Vorliegen triftiger Gründe von beiden 
Seiten gekündigt werden kann. 
Die Betreuung endet, wenn der Jugendliche das 18. Lebensjahr 
erreicht, eine andere Unterbringungsform erforderlich ist oder 
wenn eine Übergabe an sorge- bzw. erziehungsberechtigte Fami-
lienangehörige möglich ist.
     Mit der altersbedingten Beendigung der Betreuungsvereinba-
rung steht es der Gastfamilie frei, dem jungen Volljährigen weiter 
hilfreich zur Seite zu stehen und ihm Wohnrecht zu gewähren.
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Vorbereitung von Gastfamilien:
Diakonisches Werk – Stadtmission Dresden e. V.
Pflegeelternberatung
Georgenstraße 1 bis 3, 01097 Dresden
Telefon: (03 51) 2 06 60 10
E-Mail: pflegeeltern@diakonie-dresden.de

Outlaw – Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe mbH
Regionale Geschäftsstelle Dresden
Klarastraße 1, 01099 Dresden
Telefon: (03 51) 8 99 08 50
E-Mail: dresden-pl@outlaw-jugendhilfe.de

Wegen uns – Dresdener Pflege- und Adoptivkinder e. V.
Walter-Arnold-Straße 17, 01219 Dresden
Telefon: (03 51) 2 02 57 74
E-Mail: wegenuns@web.de

hwp – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
Hüblerstraße 49, 01309 Dresden
Telefon: (03 51) 31 40 18 53
E-Mail: info@hwp-jugendhilfe.de

Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt, Pflegekinderdienst
Prohliser Allee 10, 01239 Dresden
Telefon: (03 51) 4 88 47 12
E-Mail: pflegekinderdienst@dresden.de

Was ist eine Pflegefamilie?

Sie übernehmen die Erziehung und Pflege des Minderjährigen und 
betreuen ihn altersgerecht. Sie geben ihm langfristig ein Zuhause, 
meist für mehrere Jahre. Das Jugendamt sucht für die Jugendli-
chen passende Pflegeeltern und nicht umgekehrt.
     Wer sich für diesen Weg entscheidet, wird von qualifizierten 
Fachkräften sorgfältig auf die neue Aufgabe vorbereitet. Nach 
einem Informationsgespräch werden Sie zum Inhalt des § 33 SGB 
VIII (Vollzeitpflege nach dem KInder- und Jugendschutzgesetz), zu 
kultureller Integration und zum Umgang mit psychischen Belas-
tungen und Traumatisierungen des Jugendlichen geschult. Sie 
erhalten bei der Schulung Tipps für den Alltag, pädagogische Rat-
schläge und rechtliche Hinweise. Ob Familien oder Einzelpersonen 
für die Betreuung eines Pflegekindes geeignet sind, beispielsweise 
wirtschaftlich auf festen Beinen stehen und bereit sind, einem 
fremden Jugendlichen Zeit, Zuwendung und Zuneigung zu geben, 
wird in diesem Zeitraum u. a. bei einem Hausbesuch geprüft und 
gemeinsam besprochen. Ein amtlicher Vormund kümmert sich um 
alle rechtlichen und behördlichen Belange und arbeitet eng mit 
Ihnen zusammen. 
     Die Pflegefamilien erhalten für die Betreuung des Kindes oder 
Jugendlichen pauschaliertes Pflegegeld, welches sich aus den 
Kosten für die Erziehung und den Kosten für den Sachaufwand 
zusammensetzt. Außerdem werden die anteiligen Kosten für eine 
Unfallversicherung und für eine Altersvorsorge übernommen.
Weitere Informationen zum Thema: www.dresden.de/pflegeeltern

Vorbereitung von Pflegefamilien:
Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt, Pflegekinderdienst
Prohliser Allee 10, 01239 Dresden
Telefon: (03 51) 4 88 47 12
E-Mail: pflegekinderdienst@dresden.de

Welche Aufgaben hat ein Vormund?

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Begleitung der 
Eltern oder anderer Sorgeberechtigter nach Deutschland einge-
reist sind, erhalten einen Vormund.
    Der Vormund sorgt für Kontinuität im Leben der Kinder und trifft 
im Zusammenwirken mit Fachkräften der Jugendhilfe Entscheidun-
gen zum Wohl des Kindes anstelle der Eltern. Zugleich ist der Vor-
mund Anlaufstelle bei allen persönlichen Sorgen und Problemen.
    Das Jugendamt übernimmt normalerweise die Vormundschaft, 
aber bei der großen Anzahl von minderjährigen Flüchtlingen, die 
in Obhut genommen werden müssen, werden auch dringend 
ehrenamtliche Einzelvormunde benötigt. Eine nahe und intensive 
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kann aufgrund 
der engen Bindung bzw. der zeitnahen Verfügbarkeit mit einem 
ehrenamtlichen Vormund besonders gut gelingen.
    Einige der Aufgaben des Vormunds sind über die geeignete 
Unterbringung zu entscheiden, schulische und berufliche Perspek-
tiven zu entwickeln, das Mündel im ausländerrechtlichen Verfah-
ren zu vertreten, die Personen- und  Vermögenssorge sowie die 
Gesundheitsvorsorge zu gewährleisten, die Integration zu fördern 
sowie nach Angehörigen im Heimatland oder in anderen Ländern 
zu suchen.
    Wenn Sie sich für diese Aufgabe qualifizieren lassen möchten, 
senden Sie Ihre Kontaktdaten per E-Mail an uam@dresden.de, 
Betreff: ehrenamtliche Vormundschaft.

Weitere Möglichkeiten der ehrenamtlichen Hilfe 
gibt es noch?

Es gibt vielfältige Möglichkeiten ehrenmatlich zu helfen, zum 
Beispiel bei der Erledigung von Hausaufgaben, beim Erlernen der 
deutschen Sprache, Sportangebote, gemeinsame Radtouren oder 
Stadterkundungen.
    Es werden auch Spenden benötigt, wie beispielsweise Rucksä-
cke, Wörterbücher in bestimmten Sprachen, Kleidung und Spiel-
sachen, wie Kicker, Fußbälle und Kartenspiele.
    Fragen Sie bitte telefonisch bei den Trägern der freien Jugend-
hilfe  (siehe Adressliste im Internet) nach, wie Sie helfen können 
und was genau benötigt wird, damit keine Spenden eingehen, die 
keine Verwendung finden.

Weitere Informationen unter www.dresden.de/jugendamt, 
Hilfe für unbegleitete ausländische Minderjährige.

Nicht alle Fragen können derzeit abschließend geklärt werden, 
mit Veränderungen rechtlicher Art muss gerechnet werden. Das 
Jugendamt wird im Internet aktuell informieren.

Ansprechpartnerin für Fragen und Hilfsangebote:
Kathrin Ramme
Koordination Ehrenamt für unbegleitete ausländische Minderjähri-
ge im Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden
Telefon: (03 51) 4 88 46 74
E-Mail: uam@dresden.de
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