
Für diese Jugendlichen
ist eine Gastfamilie eine besondere Chance: 

Sich selbst zu stabilisieren, Bildungsmöglich-
keiten zu ergreifen und eine neue Lebenspers-
pektive zu entwickeln. Durch den Halt und die 
Bindung zu einer Familie können die minder-
jährigen Ausländer – meist sind es Jungen 
zwischen 14 und 17 Jahren – die für sie fremde 
Sprache und Kultur schneller kennenlernen.
 
Sie überlegen, einen unbegleitenden min-
derjährigen ausländischen Jugendlichen bei 
sich aufzunehmen? 

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch 
mit Ihnen oder darauf, Sie bei einem unserer 
Informationsabende zu treffen!

Hotline: 0641-9390-3555  

weitere Infos: www.lkgi.de 

Kontakt: 
gastfamilien-info@lkgi.de 
Landkreis Gießen
Fachdienst Jugend
Riversplatz 1-9
35394 Gießen

Chancen bieten!
Perspektiven
zeigen!

Gastfamilien für 

unbegleitete minder-

jährige Ausländer
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Ein zu Hause bieten

als Familie, Paar oder Alleinstehende

Gastfamilien:

Chancen bieten! Perspektiven zeigen!

Eine Familie bietet beste Voraussetzungen
für gute Integration

• Begleitung im Alltag

• Unterstützen die Stabilisierung des jungen 
Menschen

• Helfen bei der Entwicklung neuer Lebens-
perspektiven

• Orientierung und Hilfestellung bei der Inte-
gration

Wir suchen geeignete Familien, Paare und Al-
leinstehende, die sich der besonderen Heraus-
forderung stellen und einen Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung langfristig bis zur Volljährig-
keit bei sich aufnehmen.

Von Gastfamilien erwarten wir:

• Offenheit für andere Kulturen, Lebensweise 
und Nationalitäten 

• Bereitschaft, den Jugendlichen in seinem 
Integrationsprozess aktiv zu unterstützen.

• Erfahrung im Zusammenleben mit jungen 
Menschen in der Pubertät 

• Sensibilität im Umgang mit körperlichen und 
seelischen Auffälligkeiten 

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den 
Fachkräften des Jugendamtes



Aktuelle Situation Gastfamilien:

Chancen bieten! Perspektiven zeigen!

Unsere Unterstützung 

für Gastfamilien

Könnten Sie sich als Familie, Paar oder Allein-

erziehende vorstellen, einen minderjährigen 

Flüchtling langfristig bei sich aufzunehmen? 

Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, 

bieten Vorbereitungsseminar an und unter-

stützen Sie aktiv als Gastfamilie. 

Zudem erhalten Gastfamilien während des 

Pflegeverhältnisses ein Pflegegeld.

Voraussetzungen: 

 • Teilnahme an Qualifizierungs- und    

 Begleitseminaren

 • Polizeiliches Führungszeugnis

 • Ärztliches Gesundheitszeugnis

 • wirtschaftlich gesicherte Verhältnisse

 • eigenes Zimmer für Jugendlichen

 • Anerkennung als Pflegestelle

Es sind die sich zuspitzenden Krisen und 

Kriege aufgrund derer jedes Jahr immer mehr 

unbegleitete minderjährige ausländische 

Jugendliche nach Deutschland kommen. Sie 

haben Gefahren durchlebt, wirtschaftliche Not 

und Menschenrechtsverletzungen erlebt, wa-

ren Kindersoldaten oder Gewalt in der Familie 

ausgesetzt. 

Diese Jugendlichen (14-17 Jahre) aus u. a. 

Syrien, Afghanistan oder Eritrea machen sich 

selbst auf den Weg oder werden von ihren 

Eltern als Hoffnungsträger für eine bessere 

Zukunft auf die gefährliche Flucht nach Europa 

geschickt. 

Für diese Jugendlichen
ist eine Gastfamilie eine besondere Chance: 

Minderjährige Flüchtlinge, die ohne sorgebe-

rechtigte Personen in die EU kommen, unter-

liegen der UN-Kinderrechtskonvention. 

Nach ihrer Ankunft in Deutschland werden sie 

in  Obhut genommen, durchlaufen ein soge-

nanntes „Erstscreening“, bevor sie z.B. dem 

Landkreis Gießen zugewiesen werden und in 

Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht  oder 

in einer Gastfamilie aufgenommen werden.

Gerne informieren 
wir Sie persönlich am Telefon:

Hotline: 0641-9390-3555


