Anmeldeformular für Paten
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)
Nachname: _______________________________________
Vorname: ________________________________________
Geschlecht:__________________Alter: ________________
Straße: __________________________________________
PLZ:________________Ort: _________________________
Telefon: _________________________________________
e-mail: __________________________________________
Studienfach:
________________________________________________
Persönliche Interessen:
________________________________________________
________________________________________________

Koordination:
e-mail: welcome@uni-frankfurt.de
Tel.: +49/(0)69/798-17192
Fax.: +49/(0)69/798-763-17192
Campus Westend, PEG-Building
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt

Sprachkenntnisse:
www2.uni-frankfurt.de/45476115/Willkommen

Muttersprache:___________________________________
Engl.: ______ Franz.: _____ Span.: _____
Andere: ____ ______________________

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wünsche:
Sprachen:_______________Land: ____________________
Alter:______________Geschlecht: ____________________
Ich suche: □ keine Präferenzen
□ eine Familie

□ ein Paar
□ eine Einzelperson

Patenprogramm für
internationale
GastwissenschaftlerInnen
der Goethe-Universität

Warum ein Patenschaftsprogramm?
Das Patenprogramm für internationale
GastwissenschaftlerInnen der Goethe-Universität
Das "Patenprogramm" organisiert den Kontakt zwischen
internationalen
GastwissenschaftlerInnen
und
TeilnehmerInnen der Universität des 3. Lebensalters an
der Goethe-Universität. Ziel dieses Programms ist es,
interessierten TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben,
zwanglose Kontakte zwischen Einheimischen und
GastwissenschaftlerInnen zu knüpfen, wobei beide Seiten
von der interkulturellen Begegnung und dem
gemeinsamen Erfahren von deutscher/hessischer Kultur
und
Frankfurter
Alltagsleben
profitieren.
Die Ausgestaltung des Kontaktes ist Ihnen überlassen.
Sobald der Kontakt zwischen Ihnen und der/dem
GastwissenschaftlerIn hergestellt ist, entscheiden Sie, ob
Sie gemeinsamen Hobbies nachgehen oder die Stadt
Frankfurt und Umgebung erkunden möchten. Unser
Programm
basiert
auf
Freiwilligkeit
und
freundschaftlicher Begegnung. Unser Ziel wäre erreicht,
wenn die/der GastwissenschaftlerIn Frankfurt wieder
verlässt und feststellt:

Und so funktioniert es…
Die Begegnung mit Paten kann sich unterschiedlich
gestalten. Man trifft sich vielleicht zu einer gemeinsamen
Aktivität, einer kulturellen Veranstaltung, oder zu Hause
zu einem zwanglosen Gespräch. Man tauscht Gedanken
und Erfahrungen aus, die man aus früherem Erleben
mitbringt
und
jetzt
einzubringen
versucht.
GastwissenschaftlerInnen werden durch die Paten
gelegentlich zu gemeinsamem Essen, interessanten
Ausflügen, anregenden Gesprächen vielleicht auch im
Freundeskreis eingeladen.

Die Paten stammen aus Frankfurt und Umgebung und
engagieren sich ehrenamtlich mit dem Ziel, einem Gast
unserer
Universität
behilflich
zu
sein,
ihn
freundschaftlich zu unterstützen.

„Meine Patin war für mich ein großes Glück, um das Leben
in Hessen kennenlernen zu können.“

Senden Sie Ihre ausgefüllte Anmeldung per Post oder per
Email unter dem Betreff: Patenprogramm so rasch
wie möglich an:
Goethe-Universität
International Office/Goethe Welcome Centre
Campus Westend, PEG-Gebäude
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt
welcome@uni-frankfurt.de

Anmeldungen werden im Allgemeinen auf der Basis
zeitlichen
Eingangs
bearbeitet.
Wenn
ein/-e
GastwissenschaftlerIn zur Verfügung steht, wird sie/er
Ihre Anmeldung erhalten und Sie werden über die/den
GastwissenschaftlerIn, deren/dessen Adresse mit Telefon
etc. erfahren. Ein „Anspruch“ auf Vermittlung besteht
verständlicherweise nicht.

„Ich bin dankbar, jemanden kennengelernt zu haben, als
ich in Frankfurt ankam.“
Wenn Sie am Programm interessiert sind und eine/-n
GastwissenschaftlerIn treffen möchten, bitten wir Sie
herzlich, das beigefügte Anmeldeformular auszufüllen,
damit wir eine/-n passenden GastwissenschaftlerIn für
Sie finden können.

In
unserem
Bemühen,
die
individuellen
Interessensgebiete und Persönlichkeitsmerkmale beider
Parteien aufeinander abzustimmen, können sich von
beiden Seiten auch Rückfragen ergeben, deren Klärung
Zeit in Anspruch nimmt.

Jede U3L-Studierende–GastwissenschaftlerIn-Verbindung
ist einmalig. Es sind Sie beide, die freiwillig eine
Gemeinsamkeit begründen und sich wechselweise zu
bereichern suchen. Erfahrungen haben gezeigt, daß
solche Verbindungen langen Bestand haben können weit über die jeweilige Zeit in Frankfurt hinaus.

Es liegt dann bei Ihnen beiden, möglichst rasch einen
Kontakt herzustellen und die Verbindung mit Leben zu
erfüllen. Sollten sich Ihre Pläne in irgendeiner Weise
ändern, informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir
neu disponieren können.

