
»Es ist so schön zu sehen, dass unsere aktivitäten mein Patenkind glücklich machen. Wenn seine blauen 
augen anfangen zu strahlen, dann strahle ich auch. ich mache nicht nur etwas Gutes für ihn, sondern es fühlt 
sich auch für mich gut an.«
                            carOliN METzNEr,  TalENTPaTiN

iNTErESSEN, BEGaBuNGEN, cHaNcEN

„rixdorfer Talente” bringt kinder der löwenzahn- und 
der richard-Grundschule mit ehrenamtlichen Patinnen 
und Paten zusammen, mit dem ziel, ihnen die chance 
zum Entdecken ihrer  interessen und Begabungen zu 
 ermöglichen.  

WErdEN SiE PaTE/ PaTiN!

rund 200 Patenschaften konnten die „Neuköllner 
Talente“ bereits auf den Weg bringen. Sie zeigen uns, 
dass diese form der außerschulischen Begleitung von 
kindern auf ihrem lebensweg viele früchte trägt. Jetzt 
wollen wir verstärkt im richardkiez kinder an die Hand 
 nehmen.
durch das  Empowerment werden den kindern und ihren 
 familien neue  Perspektiven eröffnet; so gewinnen 
sie an  Selbstvertrauen und Mut ihre Träume zu leben. 
auf der Basis von anerkennung und Wertschätzung 
 entstehen Vertrauensverhältnisse und Bindungen 
zwischen  Menschen unterschiedlicher  lebenswelten 
und  alltagsrealitäten; ein lernprozess und eine 
 Bereicherung für kind und Pate/ Patin gleichermaßen. 

Wir WÜrdEN uNS frEuEN, SiE kENNEN zu 
lErNEN. 

ENTdEckE EiNE PaTENScHafT!

Wir bedanken und bei 
unseren unterstützern und 
kooperationspartnern:



» Es macht großen Spaß mit Moni. Obwohl unsere Patenschaft beendet ist, treffen wir uns immer noch, weil wir 
uns gern haben.«
                           BEyza, NEuköllNEr TalENT

ENTdEckE dEiN TalENT!

JEdES rixdOrfEr kiNd iST EiN  rixdOrfEr 
 TalENT

Wenn du ein kind bist, das die löwenzahn- oder die rich-
ard-Grundschule besucht und gemeinsam mit einer Patin 
oder einem Paten dein Talent entdecken möchtest, dann 
mach bei  unserem Projekt mit!

HaST du WÜNScHE, fraGEN OdEr HOBByS?

Wir können dich unterstützen, indem wir dir eine  Patin 
oder einen Paten vorstellen. Mit ihr/ ihm kannst du  deinen 
Wünschen, fragen oder Hobbys  nachgehen. Wenn du 
dich für Tiere interessierst, könnt ihr  gemeinsam in den 
zoo gehen. Wenn du dich für Musik interessierst, kann 
dein Pate oder deine Patin mit dir ein konzert  besuchen. 
Hast du fragen zum all, dann könnt ihr  gemeinsam in die 
 Sternwarte gehen und  vieles mehr. 

Wenn du neugierig bist und die Welt erkunden möchtest, 
dann melde dich gern bei uns!

Wir WÜrdEN uNS frEuEN, dicH  kENNEN zu 
lErNEN. 

rixdOrfEr TalENTE

Emser Straße 117
12051 Berlin

Tel. (030) 627 380 14

info@neukoellner-talente.de
www.neukoellner-talente.de
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