
„Patinnen gesucht“ 
 

Prävention durch Entlastung von Familien 
 

Säuglinge, Kleinkinder und Kinder erfordern eine hohe Aufmerksamkeit und 
Fürsorge. Nicht alle Mütter und Väter können auf Familienangehörige, Nachbarn 
oder Freunde zurückgreifen um Unterstützung zu erhalten. 
Wir als Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Bielefeld engagieren uns daher 
schon seit 2002 in der Qualifizierung und Vermittlung von Patenschaften. 
Die wertschätzende Unterstützung von Kindern und Familien gehört zum 
Selbstverständnis der Kinderschutzbundes Bielefeld. Wir möchten Kinder und 
Familien stark machen. Prävention spielt dabei eine wichtige Rolle.  
Mit dem Angebot der ehrenamtlichen Patenschaften unterstützen, entlasten und 
fördern wir Familien. Bei den Patinnen handelt es sich um ehrenamtlich geschulte 
Erwachsene die Familien und Kindern zur Seite stehen. 
 
Ziel der Patenschaften ist es 
Eine niederschwellige Unterstützung für Familien und Kinder von Geburt an bis zum 
Alter von ca. 10 Jahren, die von sozialen und psychosozialen Notlagen betroffen sind 
(z.B. bei Mehrlingsgeburten, Erkrankungen und vielem mehr) anzubieten. 
Die Patinnen und Paten leisten konkrete und alltagspraktische Hilfe im 
Familienalltag. 
Sie können eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin für die Familie und die Kinder 
sein und unterstützen die Eltern oder begleiten die Kinder bei verschiedenen 
Freizeitaktivitäten. Je nach Vereinbarung sind die Patinnen ein-  bis zweimal 
wöchentlich zwischen 1,5 - 3 Stunden in der Familie tätig. 
Patenschaften sind zusätzliche Angebote für Familien und beruhen stets auf der 
Freiwilligkeit aller Beteiligten. 
 
Der Bedarf ist groß und wir suchen dringend sozial engagierte Menschen aus der 
Region die sich als ehrenamtlich tätige Patin ausbilden  lassen möchten. 
 
Als ehrenamtliche Patin werden Sie von uns  

- geschult 
- haben sie die Möglichkeit zum regelmäßigen Informations- und 

Erfahrungsaustausch 
- erhalten Sie Begleitung und Rückhalt durch pädagogisch ausgebildete 

Fachkräfte 
 
 
Der nächste Informationstermin über die Patenschafts-Angebote des 
Kinderschutzbundes Bielefeld findet am  
05.05.2015 
von 17.00 – 18.00 Uhr 
im Kinderschutzhaus in der Ernst-Rein-Str. 53. statt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Elvira Hübert und Sybille Kunz-Hassan 
Telefonnummer: 0521/977978-13, 0521/977978-14 
Email: el.huebert@kinderschutzbund-bielefeld.de 


