Volunteer-Schulung
Ein Leitfaden der PATRIZIA Foundation
für die Freiwilligenarbeit im Zusammenhang
mit Aktivitäten des EduCare Europe Fund
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Vorbemerkungen
Wir erleben eine gemeinsame Reise
Ein herzliches Dankeschön an alle Volunteers, die sich mit uns
auf eine gemeinsame Reise begeben. Eine Reise, deren Ausgang heute noch nicht gewiss ist. Sicher ist nur, dass diese
Reise uns bewegen wird – mit vielen großartigen Erlebnissen
und Emotionen, aber auch mit dem einen oder anderen schwierigen Moment.
Um uns auf diese Reise vorzubereiten, haben wir zur
besseren Orientierung ein kleines Handout erstellt.
Eine informative und interessante Lektüre wünscht
Ihre
PATRIZIA Foundation

Gender-Hinweis
Zur leichteren Lesbarkeit unserer Texte verzichten wir auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung und
schreiben personenbezogene Hauptwörter in der männlichen Form. Dies ist als neutrale Formulierung gemeint.

Einführung
Allein der gute Wille eines Volunteers reicht bei der Betreuung und Versorgung von Menschen mit Traumata nicht
aus. Freiwillige Helfer brauchen Anleitung und Unterstützung, um nicht selbst in mentale Nöte durch ihre Hilfe zu
geraten.
Unsere Volunteer-Trainings umfassen deshalb drei Bausteine:
A. Meine Aufgabe als Volunteer – welche Aufgabe passt zu mir?
B. Umgang mit traumatisierten Personen – was muss ich beachten?
C. Achtsamkeit – wie kümmere ich mich auch um mich selbst?
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A. Meine Aufgabe als Volunteer
Freiwilligenarbeit –
echter Mehrwert und tolle Momente
Jeder Mensch hat Stärken, die er für andere einsetzen
kann. Eigeninitatives Handeln strahlt aus und springt
auf andere über, weil es auf einfache Weise zeigt: Was
ich kann, das kannst du auch! Dabei steht die Tätigkeit
im Vordergrund und nicht das fertige Können.
Je besser die Aufgabe auf die Zeitressourcen und die
persönlichen Stärken des Volunteers abgestimmt ist,
desto passgenauer gelingt die Freiwilligenarbeit. So
werden echter Mehrwert und tolle Momente für alle Beteiligten geschaffen, die ins berufliche wie auch private
Leben zurückfließen.

Einmalig oder kontinuierlich | allein oder
im Team | im Vorder- oder Hintergrund
Die eigenen Ressourcen und täglichen Aufgaben bestimmen, wie viel Zeit jeder Einzelne für die Freiwilligenaufgaben realistischerweise einsetzen kann. Soll es
ein nur einmaliger Einsatz sein? Oder eine regelmäßige
Aufgabe? Fakt ist: Wer eine Beziehungsaufgabe übernimmt, geht eine Verpflichtung ein, die ein hohes Maß
an Verantwortung beinhaltet. Je sorgfältiger man sich
die Art der Freiwilligenarbeit aussucht, umso besser
gelingt sie. Folgende Fragen helfen, dies besser einzuschätzen:

Möchte ich allein im Hintergrund arbeiten?
Die Durchführung organisatorischer Aufgaben wie
Buchführung, Kommunikation, Bestellwesen usw. entlastet Hilfsorganisationen sehr. Helfer können ihr Spezialwissen einbringen, die Aufgaben sind gut zeitlich koordinierbar und dadurch bestens für ein regelmäßiges
Engagement geeignet.

Möchte ich mit anderen im Hintergrund
arbeiten?
Arbeiten im Team – sichtbar, aber dennoch nicht in
„vorderster Reihe“. So zum Beispiel:
• Spendenverwaltung
• Essenszubereitung und -ausgabe
• Kuchenbacken und -verkauf
• Organisation und Durchführung von Ausflügen,
Events & Feiern
• Handwerksdienstleistungen

Möchte ich eine Beziehungsaufgabe eingehen?
Tritt man als Helfer mit Kindern oder Erwachsenen in direkte Beziehung, ist dies stets langfristig zu planen. Vertrauen muss aufgebaut, professionelle Nähe erarbeitet
werden. Beziehungsarbeit bedeutet, einen langen Atem
zu haben.

Welche Form von Beziehungsarbeit passt
zu mir?
Wer mit Kindern arbeiten will, muss sich überlegen, mit
welcher Altersstufe er dies gerne tun würde. Daraus ergeben sich teils sehr unterschiedliche Aufgaben.
• Freiwilligenarbeit als Tutor/Assistenzlehrkraft
Bei der Freiwilligenarbeit als Tutor/Assistenzlehrkraft unterstützen Sie eine Lehrperson bei der Arbeit
oder kümmern sich um ein Kind, das außerhalb des
regulären Schulbetriebs eine neue Sprache oder ein
neues Fach lernen möchte.
• Freiwillige Tätigkeit als Mentor
Als Mentor arbeiten Sie in direktem Kontakt mit
traumatisierten Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, indem Sie sie motivieren und anleiten. Im
Unterschied zum vorigen Beispiel findet die Arbeit
viel mehr im gegenseitigen Austausch statt.
Die beiden Beispiele zeigen auch, dass ein Volunteer sowohl eine Gruppe von Personen begleiten kann als auch
nur einzelne Kinder, Jugendliche oder Familien. Im Vergleich zur anonymeren Gruppenarbeit ist für die Einzelbetreuung der Aufbau eines sehr engen Vertrauensverhältnisses notwendig.
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B. Umgang mit traumatisierten
Personen
„Ein Psychotrauma entsteht in einer Situation, die den
seelischen Bewältigungsapparat überfordert.“
(Monika Dreiner: Trauma und Schule, Erziehungsdepartement des Kantons Basel Stadt)

Essence of Learning (Die Essenz des Lernens)
Bei unserer Arbeit mit traumatisierten beziehungsweise
von toxischem Stress betroffenen Menschen machen
wir uns den notfallpädagogischen Ansatz „Essence of
Learning“ (EoL) zunutze. Die Methodik-Didaktik von
EoL ist tausendfach erprobt und hat sich in vielerlei
Krisensituationen weltweit bewährt. Obschon diesem
Ansatz komplexe pädagogische Zusammenhänge zugrunde liegen, bietet er viele Hilfestellungen und Leitlinien, die in ihrer Handhabung auch von pädagogischen
Laien angewandt werden können. Hintergründe dazu
sowie eine Dokumentation zur praktischen Arbeit mit
EoL sind im Handbuch „Essence of Learning – ein notfallpädagogischer Ansatz für die Praxis“ festgehalten.
Nach einer traumatischen Erfahrung kann eine Person
eine körperliche Reaktion in ihrem Nervensystem erleben, die zu Flucht, Krampf oder Erstarrung führt. Die Reaktionen auf Traumata sind individuell sehr verschieden
und zudem stark vom Alter/Entwicklungsstadium der
betroffenen Person abhängig. Um einer traumatisierten
Person zu helfen, muss sie das Gefühl von Sicherheit
und Vertrauen neu erlernen. Dieses kann wiederhergestellt werden, indem traumatisierten Personen
• altersentsprechende Routinen angeboten werden.
Das Einbetten in bekannte Abläufe schafft Vertrauen
und bietet Sicherheit.
• ihr Vertrauen durch verlässliche Beziehungen
wiedererlangen, in denen unterschiedliche Gefühle
zugelassen und wieder aufgebaut werden.
• Lernhilfen angeboten werden. Deren Benutzung gibt
traumatisieren Kindern ein Gefühl der Sicherheit bei
der Bewältigung von Aufgaben und unterstützt sie
somit beim Wiedererlangen ihrer Selbstkompetenz.

Unterschiedliches Alter der Kinder –
unterschiedliche Auswirkungen von Traumata
Kinder reagieren entsprechend ihres Alters in der Regel
unterschiedlich auf traumatische Erfahrungen.

• Ein Kleinkind befindet sich in einem Entwicklungsstadium, in dem es einem Trauma praktisch wehrlos
ausgesetzt ist. Vor dieser Überforderung schützt sich
das Sinneswahrnehmungssystem durch ein „Herunterfahren“, was zu Sprechblockaden führen kann.
Das Wiedererlernen der Sprechfähigkeit des Kleinkindes kann durch Spielen, Malen, Bewegungen sowie
durch Körpersprache und das Hören von Geschichten angeregt werden.
• Bei Grundschulkindern ist die Entwicklung der Denkfähigkeit in einem Stadium, in dem sie sich durch ihre
natürliche Neugierde und die Möglichkeit, Vergleiche
zum Erlebten zu ziehen, selbstaktiv auf neue Lebensumstände einstellen können. Auf diese Weise
sind sie erheblich besser vor den Auswirkungen von
Traumata geschützt.
• Ältere Kinder, die bereits die Fähigkeit zum analytischen Denken besitzen, sind am stärksten von
traumatischen Erfahrungen betroffen, da sie die
Fähigkeit haben, die gesamte traumatische Situation
mit allen Konsequenzen abzuschätzen. Dies führt zu
körperlichen und seelischen Belastungen.
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Lernen mit traumatisierten Kindern
Ein traumatisiertes Kind ist auf praktische Lernhilfen/
Handlungen angewiesen, die sie im Lernen unterstützen. Deshalb ist es für einen Freiwilligen bei der pädagogischen Arbeit wichtig, mit vielen mobilen Lernmaterialien zu arbeiten, die auf unterschiedliche Weise aus
dem Alltag zusammengestellt sind. Einige davon werden hier wie auch im Kurs vorgestellt:

Mathematik:

Die obigen Beispiele zeigen auf, wie wichtig ein entsprechender pädagogischer (oder notfallpädagogischer) Ansatz ist, um Kindern bei der Bewältigung von
Traumata und/oder toxischem Stress zu unterstützen.
Auf handhabbare Lernhilfen kann das Kind bei Bedarf
zurückgreifen, um Schwierigkeiten zu überwinden. Es
kommt zurück in die Selbstaktivität, indem es Stress reduziert und wieder Selbstbewusstsein erlangt.
Viele traumatisierte Kinder können nicht ruhig sitzen.
Sie wanken und bewegen sich, weil das ihr Nervensystem entlastet. Viele Kinder bevorzugen es deshalb,
auf dem Boden zu arbeiten. Darum ist es ratsam, dass
Kinder weniger mit den starren Vorgaben von Schulbüchern, sondern mit mobilen Lernmaterialien arbeiten,
die sie legen und verändern können.

PET-Deckel unterstützen das Kind bei der Lösung einer
Vielzahl von Matheaufgaben.

Diese beiden Jungen beschäftigen sich am Boden spielerisch mit
einer Lernhilfe für Mathematik.

Traumatisierte Kinder richtig fördern

Die Hundertertabellen dienen als „Interessenwecker“.
(Hier hat sich ein Kind aus Eisstäbchen eine faltbare Lernhilfe
gebastelt.)

Fremdsprache:
Achten Sie immer darauf, dass das Kind zu dem, was
es spricht oder schreibt, einen Bezug herstellen kann.
Auf diese Weise entstehen Bilder im Geist, die verknüpft
werden können und somit das Schreiben und Lesen
untermauern. Bewerten Sie den Ausdruck höher als die
Rechtschreibung.
(Im EoL-Handbuch wird auf den Seiten 97–103 eine
Vielzahl von einfach zu erstellenden Lernhilfen vorgestellt.)

Damit Kinder toxischen Stress und/oder Traumata bewältigen und resilient werden können, ist es wichtig, in
der Arbeit mit ihnen die folgenden Aufgaben/Aktivitäten
auszuführen. Bei der Arbeit mit einem traumatisierten
Kind muss ein Freiwilliger
• den Lernstoff mit realen Beispielen verknüpfen,
die dem Kind vertraut sind.
• größere Aufgaben in kleinere, für das Kind überschaubare Abschnitte aufteilen.
• dem Kind wenige Aufgaben oder Aufträge geben,
so dass es das Pensum bewältigen kann.
• Aufgaben zuweisen, die für das Kind relevant und
sinnvoll sind.
• Aufgaben zuweisen, bei denen das Kind seine
Fortschritte erkennen und nachvollziehen kann.
• dem Kind erlauben, mehr zu spielen und mehr
kreative Tätigkeiten auszuführen.
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Verbale und nonverbale Kommunikation

Verwenden Sie offene Fragen

Falls ein traumatisiertes Kind nicht sprechen kann ist
es wichtig, dass der Freiwillige nonverbale Kommunikationsfähigkeiten einsetzt, wie z. B.:

Bei der Arbeit mit einem traumatisierten Kind oder
Erwachsenen sind geschlossene Fragen zu vermeiden (geschlossene Fragen erwarten eine bestimmte
Antwort bzw. können mit Ja oder Nein beantwortet
werden). Diese Art von Fragen unterbrechen den freien Fluss des Gesprächs und schließen Überraschungen aus. Daher sollte ein Freiwilliger „offene“ Fragen
verwenden, da sie zu einem freien Gesprächsverlauf
beitragen.

Körpersprache
Mimik, Gestik, Körperhaltung und -bewegung, Augenkontakt oder etwa Berührung dienen dazu, unsere
wahren Gefühle und Emotionen zu offenbaren oder zu
vermitteln. Bei der Arbeit mit traumatisierten Personen,
deren Sprache wir nicht sprechen, ist es deshalb wichtig, Körpersprache zu verwenden. Sie trägt dazu bei, den
Kindern zu helfen, sich auf den Inhalt eines Gesprächs
einzustellen.

Bildsprache
Hierbei handelt es sich um eine Form der Kommunikation, bei der Bilder oder Symbole verwendet werden,
um Bedeutungen zu vermitteln. Im Rahmen der Arbeit
mit traumatisierten Kindern kann ein Volunteer auch
eine einfache Zeichnung oder Bilder verwenden, die aus
dem Alltag vertraut sind. Manchmal hilft diese Form der
Zeichnung, ein Lächeln auf das Gesicht des Kindes zu
zaubern.

Beschreibung versus Erklärung
Grundsätzlich empfiehlt es sich, immer zu beschreiben
und nicht zu erklären. Die Erklärung ist eine sprachliche
Form, mit der ein Sachverhalt in den Raum gestellt wird.
Wenn wir denselben Sachverhalt mit eigenen Worten
erklären, setzt es voraus, dass wir ihn selbst verstanden haben und ihn daher anschaulich darstellen können. Dabei ist es wichtig, mit Bildern zu arbeiten, die das
Kind verknüpfen kann. Mit dieser Methode sollten alle
Aufgabenstellungen vorgestellt werden. Am Ende führt
dies dazu, dass die Kinder Aufgaben verstehen und die
Lösung danach selbst mit eigenen Worten beschreiben
können.
Da traumatisierte Kinder und Jugendliche – aber auch
Erwachsene – die ursächlichen Themen oder Erlebnisse oftmals nicht direkt ansprechen können und mögen,
werden Metaphern und sprachliche Bilder verwendet. In
diese müssen wir uns eindenken, um die Hintergründe
verstehen zu können. Wir können sie im Gegenzug auch
selbst einsetzen, um die Kommunikation anzuregen.

Achten Sie auf Euphemismen
Die meisten traumatisierten Kinder und Erwachsenen
verwenden beschönigende Umschreibungen (Euphemismen), um schlimme Erfahrungen weiterzugeben
oder mitzuteilen. Daher ist es wichtig, dass ein Freiwilliger während einer Diskussion oder eines Gesprächs mit
den Betroffenen auf diese Form von Aussagen achtet.

Schaffen Sie einen „sicheren Raum“
Schaffen Sie einen Raum, in dem sich traumatisierte
Personen frei fühlen, über ihre eigenen Themen oder
Probleme zu sprechen, ohne Angst zu haben, kritisiert
oder beurteilt zu werden. Das Prinzip, einen „sicheren
Raum“ zu schaffen, trägt zu einer entspannten Kommunikation bei und bietet den Rahmen, um die eigene Kreativität wieder erleben zu können. Viele dieser
Eigenschaften wie auch die Fähigkeit, die eigenen Gefühle richtig einordnen zu können, sind durch die traumatischen Erlebnisse blockiert und können auf diesem
Wege reaktiviert werden.

Gesprächsführung mit traumatisierten
Kindern
Da jedes Kind anders auf traumatische Ereignisse reagiert, muss ein Freiwilliger zuhören und versuchen, die
Themen aus der einzigartigen Perspektive des Kindes
zu verstehen. Dies kann beispielsweise auf folgenden
Wegen gelingen:

Flüchtlingskinder finden in einem „Safe Space“
Zuwendung und Entspannung
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C. Achtsamkeit
sich selbst gegenüber
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen bedeutet,
sich bewusst zu sein, worauf man sich einlässt. Um dies
zu erreichen, muss man lernen, seine Selbstregulierung
zu nutzen. Als Erwachsene haben wir – neben positiven –
vielleicht unbewusste negative Bewältigungsstrategien
erworben, auf die wir von Zeit zu Zeit zurückgreifen.
Freiwilligenarbeit kann eine Gelegenheit sein, einige dieser unbewussten negativen Bewältigungsstrategien zu
überdenken und durch positive zu ergänzen.

alle „Trauma-Sedimente“ in uns tragen, die dann aufgewühlt werden. Auch dann ist es wichtig, das Gespräch
zu suchen und darüber zu reden.

Selbstverantwortung und Retrospektive
Bei der Vorbereitung auf Ihre Freiwilligentätigkeit ist es
wichtig, dass Sie sich selbst reflektieren und zurückblicken auf das, was in Ihrem Leben geschehen ist. Sie
können sich zum Beispiel fragen, was in Ihrem Leben
erfolgreich war, was besser sein könnte, was Sie glücklich macht usw. Sie werden feststellen, wie gut es ist,
ehrlich über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, ohne
gleichzeitig zu kritisch mit sich selbst zu sein. In Zeiten,
in denen die Dinge nicht nach Plan laufen, können Sie
sich einige dieser positiven Rückmeldungen vor Augen
führen, um sich zu stärken. Mit diesem Ansatz wird es
leichterfallen, den Geflüchteten Trost und Zuversicht zu
vermitteln, denn sie verbinden ihre aktuelle Lebenssituation oft mit Gefühlen des Scheiterns und Versagens.

Austausch hilft, negative Erfahrungen zu
überwinden
Zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Erwachsenen gehört es auch, negative Erfahrungen zu bewältigen. Es ist wichtig, mit jemandem darüber reden zu
können. Je ehrlicher wir über unsere Erfahrungen sprechen, desto besser ist es. Gemeinsam können wir herausfinden, warum etwas nicht funktioniert hat und was
beim nächsten Mal anders gemacht werden kann. Wir
dürfen auch nicht zu hart mit uns selbst sein und dürfen auch unsere Hilflosigkeit ausdrücken. Wenn Sie von
negativen Erfahrungen überwältigt sind, ist es in Ordnung, ein paar Tränen zu vergießen; das bedeutet nicht,
dass Sie schwach sind – manchmal sind es Tränen der
Erleichterung, weil eine Last von Ihnen abgefallen ist.
Gelegentlich kommen unsere eigenen, lange zurückliegenden Erfahrungen ans Licht. Das zeigt, dass wir

Eine Beziehung mit Höhen und Tiefen
Die Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen ist eine Beziehung, die über einen längeren Zeitraum andauert.
Die meisten dieser Beziehungen sind mit vielen Überraschungen und auch Unannehmlichkeiten verbunden,
da Kinder, Jugendliche oder Erwachsene durch Krisen
und Frustrationen begleitet werden müssen, was nicht
immer einfach ist. Wenn man sich dieser kleinen normalen Krisen bewusst wird, dann lassen sie sich – auch
für einen selbst – bewältigen.
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Exkurs
Volunteers als Wächter der Kinder und ihrer Rechte
Jeder Volunteer ist angehalten, die umfassenden Rechte der Kinder zu unterstützen. Nach der Kinderrechtskonvention der UNICEF hat „jedes Kind der Welt ein Recht darauf, gesund und sicher aufzuwachsen, sein Potenzial
zu entfalten, angehört und ernst genommen zu werden.“ Im Einzelnen umfassen Kinderrechte folgende Aspekte:

1

Das Recht auf Gleichbehandlung
und Schutz vor Diskriminierung,
unabhängig von Rasse, Religion,
Herkommen und Geschlecht

Dieses Recht zeigt, dass wenn es die Lebensrealität ergibt,
können auch einheimische Kinder an den Aktivitäten teilnehmen.

2

Das Recht auf einen Namen und
eine Staatszugehörigkeit

Wir als Freiwillige sollten uns bemühen, die Erwachsenen
und Kinder mit Namen anzusprechen. In einem Kriegsfall
sollten Volunteers neutral und nicht parteiisch sein. Gerade
in einem Konflikt, in dem beide Parteien teilweise die gleiche
Sprache sprechen, ist dies wichtig. .

3

Das Recht auf Gesundheit
(physisch, psychisch, mental)

Es sollte alles unternommen werden, damit die Gesundheit
von Kindern bestmöglich geschützt und erhalten wird.

4

Das Recht auf Bildung und
Ausbildung

Bildung und Förderung sind für das Selbstwertgefühl wichtig. Dies gilt auch abseits des klassischen Schulbetriebes.

5

Das Recht auf Freizeit, Spiel und
Erholung

Geflüchtete Kinder wollen sich rasch integrieren. Oftmals
werden sie überfordert, weil jede freie Minute genutzt wird,
um die neue Sprache zu lernen oder Schulstoff aufzuholen.
Traumatisierte Kinder sind aber auf das Spielen angewiesen,
um Erlebtes zu verarbeiten.

6

Das Recht, sich zu informieren,
sich mitzuteilen, gehört zu werden
und sich zu versammeln

Kinder haben je nach Alter ein unterschiedliches Mitteilungsbedürfnis und wollen gehört und integriert werden –
auch bei Entscheidungen. Es gilt, sehr gut zuzuhören,
was uns die Kinder/Jugendlichen sagen – gerade, wenn
sie eine andere Sprache sprechen.

7

Das Recht auf eine Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne
der Gleichberechtigung und des
Friedens

Wenn digitale Medien für das Lernen genutzt werden, generiert das Daten, über die das Kind eine Hoheit besitzt. Die
Friedensförderung wird auch unterstützt, wenn methodisch
der Perspektivenwechsel benutzt wird und dem Kind viele
verschiedene Aspekte aufgezeigt werden.

8

Das Recht auf sofortige Hilfe bei
Katastrophen und Notlagen sowie
auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und
Verfolgung

Die Rechte aus den Paragraphen 8 und 9 sind in einem
Kriegsfall sehr schwer einzuhalten. Es gilt jedoch alles
Erdenkliche zu tun, um die Kinder zu schützen.
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9

10

Das Recht auf eine Familie,
elterliche Fürsorge und ein
sicheres Zuhause

Das Recht auf Betreuung bei
Behinderung

Viele Kinder bangen um ihre Väter. Ihr aktuelles Zuhause
ist oftmals nur ein temporäres. Diese Begebenheiten führen
häufig zu fehlender „Nestwärme“. Viele Kinder sind sehr
tapfer und übernehmen auch Aufgaben für ihre jüngeren
Geschwister.
Kinder mit speziellen Bedürfnissen sollten an den Aktivitäten
integrativ teilhaben können. Meist werden sie in schulischen
Angeboten nicht integriert. Es gilt darauf hinzuweisen, dass
es viele Kinder gibt, die Kriegsverletzungen aufweisen und
darauf angewiesen sind, dass man sie aus ihrer Einsamkeit
herausholt.

Volunteers sind aber nicht nur Wächter der Kinderrechte. Gleichzeitig sind sie Wächter des „Do-no-harmPrinzips“, das übersetzt werden kann mit: Richte keinen Schaden an. Dieses Prinzip stellt sicher, dass jede
geplante Hilfsmaßnahme aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet und auch im Umfeld der Volunteers
kein Schaden angerichtet wird. So könnte zum Beispiel der Freiwillige viel Zeit mit ukrainischen Flüchtlingskindern verbringen und dabei die eigenen Kinder vernachlässigen. In einem solchen Fall könnte beispielsweise
überlegt werden, ob nicht die eigenen Kinder mit ins Projekt genommen werden können, damit alle Kinder
gegenseitig voneinander profitieren und die elterliche Beziehung gestärkt wird.

Wie jedes andere Kind auch haben traumatisierte und/
oder von toxischem Stress betroffene Kinder die Bedürfnisse, zu lernen, zu spielen – oder sich einfach zu
freuen. Aber sie zeigen diese Bedürfnisse auf andere
Weise. Unsere Aufgabe ist es, dies zu erkennen, um es
ihnen zu ermöglichen.
Beatrice Rutishauser Ramm, Pädagogin und Begründerin von Essence of Learning
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PATRIZIA Foundation

EduCare Europe Fund

Seit mehr als 20 Jahren ermöglicht die PATRIZIA
Foundation Kindern weltweit den Zugang zu Bildung. Mehr als 250.000 Kindern und Jugendlichen
konnte durch den Bau von PATRIZIA Kinderhäusern
der Weg in eine bessere Zukunft geebnet werden.
Getreu dem Stiftungsmotto „Building better
Futures“ – immer nachhaltig und langfristig.

Mit der Auflage des EduCare Europe Fund hat die
PATRIZIA Foundation in kürzester Zeit gezielt
auf die akute Situation reagiert, die sich für so viele
Menschen durch den Krieg in der Ukraine ergibt:
Heimatlosigkeit, Vertreibung, Traumatisierung.
Ziel des EduCare Europe Fund ist es, diese Kinder
aus der Ukraine zu unterstützen –
durch Education & Care.
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