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Was sind Familienpaten? Ob das auch was für meine 
Familie wäre?

Wie bekomme ich eine Famili-
enpati n/ einen Familienpaten?

Ehrenamtliche Familienpati nnen/-paten beglei-
ten Familien über einen begrenzten Zeitraum bei 
der Bewälti gung verschiedener Alltagsherausfor-
derungen, zum Beispiel

• bei Alltagsentscheidungen
• in Überlastungssituati onen
• bei schulischen Schwierigkeiten
• bei Behördengängen/ Arztbesuchen
• etc.

Sie stehen Familien vertraulich und verlässlich 
zur Seite und versuchen, gemeinsam mit ihnen 
unter Einbeziehung der vorhandenen Stärken Lö-
sungen zu finden.

Die ehrenamtlichen Familienpati nnen und -paten 
werden von den Projektkoordinatoren sorgsam 
ausgewählt, umfassend auf ihre Aufgabe vorbe-
reitet und begleitet. Der Einsatz erfolgt stets un-
ter Berücksichti gung der jeweiligen Bedürfnisse 
von Familie und Pati n bzw. Paten.

Jede Familie ist eine kleine Welt für sich mit ihren 
eigenen Höhen und Tiefen. Und in jeder Familie 
kann es zu schwierigen oder belastenden Situati -
onen kommen, in denen

• einfach alles zu viel wird
•  selbst kleine Aufgaben plötzlich zu unüber-

windlichen Hürden werden
•  ein soziales Netz oder familiärer Rückhalt fehlt, 

der einen auffängt
• man nicht weiß, wohin man sich wenden soll
•  es einfach gut tut, wenn jemand da ist, der in 

manchen Dingen Hilfe und liebevolle Unter-
stützung bietet.

Das Wohl des Kindes/der Kinder steht dabei im-
mer im Vordergrund.

Vor Beginn einer Patenschaft  findet zwischen 
der Familie und den Koordinatoren ein Gespräch 
zur Klärung von Inhalt, Zeitrahmen und Umfang 
der Akti vitäten statt .

•  Entsprechend dem Wunsch der Familie und 
deren Situati on wird mit ihr eine passende 
Unterstützungsmöglichkeit erarbeitet

•  Zusammen mit einer geeigneten Familienpa-
ti n/ einem geeigneten Familienpaten macht 
sich die Koordinatorin/der Koordinator auf 
den Weg zur Familie und stellt die neue 
Unterstützung vor.

Grundvoraussetzung des Zusammenwirkens ist 
die Freiwilligkeit aller Beteiligten und die Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Besti mmungen.

Den Familien entstehen keine Kosten.

Familienpatenschaft en sind ein präventi ves 
Unterstützungsangebot. Sie ersetzen weder 
professionelle Familienhilfe noch stellen sie 
ein Interventi onsprogramm im Rahmen des 
§ 8a SGB VIII dar.


