
Patenschafts
angebot
für Kinder psychisch belasteter Eltern

Informationen für Eltern

Ein KooperationsprojektPatenschaftsangebot 
Friederike Raupach 
Telefon 01515 826 204 5
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Kinder- und Jugendhilfe  
Pestalozzi-Stiftung  
Telefon 05139 990-121 
Fax 05139 990-139

Pestalozzi-Stiftung  
Pestalozzistraße 5 
30938 Burgwedel 
www.pestalozzi-stiftung.de

Die Anmeldung zur Teilnahme am Patenschafts-
angebot erfolgt über die sozialen Dienste der  
Region Hannover, zum Beispiel über

 �die�Erziehungs-�und�Lebensberatungsstellen�

 �die�Sozialpsychiatrischen�Dienste� 
(Kinder und Erwachsene)

 �den�Allgemeinen�Sozialen�Dienst�(ASD)

Sprechen�Sie�die�Mitarbeitenden�an.�Die�Teilnahme�
ist kostenlos. Ihre persönlichen Daten werden ver-
traulich behandelt. 

Wenn�Sie�zuvor�weitere�Informationen�zum�Paten�-
schaftsangebot�wünschen,�nehmen�Sie�gerne�
 Kontakt zu uns auf.

KontaktSie sind interessiert?
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Kinder- und 
Jugendhilfe

Wir 
freuen uns 

auf Sie!



Eine Anstiftung zum Leben.

Psychische Belastungen oder Erkrankungen eines 
Elternteils wirken sich oft auf die ganze Familie aus. 
Der�betroffene�Elternteil�benötigt�Zeit�und�Ruhe�für�
sich, kann oftmals die Alltagsanforderungen nicht 
gewährleisten. Insbesondere Kinder spüren diese 
Veränderungen.�Manche�ziehen�sich�zurück,�sind�
traurig oder überfordert. Um diese Kinder zu unter-
stützen und deren Eltern zu entlasten, gibt es unser 
Patenschaftsangebot.

Wir bieten in Kooperation mit der Region Hannover 
Verstärkung durch ehrenamtliche Patinnen und 
Paten an. Das Patenschaftsangebot richtet sich an 
Familien�mit�Kindern�im�Alter�von�6 – 11�Jahren�aus�
den grün unterlegten Kommunen in der Karte. 

 �Ihr�Kind�verbringt�einmal�pro�Woche�eine�
�vereinbarte�Zeit�mit�der�Patin�oder�dem�Paten.�

 �Die�Patin�oder�der�Pate�verbringt�unbeschwerte�
und�fröhliche�Momente�mit�Ihrem�Kind.�

 �Ihr�Kind�erfährt�zusätzliche�Aufmerksamkeit,�
Unterstützung und Anregungen außerhalb seines 
Wohnumfeldes. 

 �Auch�in�Krisenzeiten�unterstützt�die�Patin�oder�der�
Pate�Ihre�Familie�und�gibt�Sicherheit�und�Stabilität.

 �Die�Patin�oder�der�Pate�behandelt�Ihre�Familien-
situation sensibel und wertschätzend.

Sie�sind�psychisch�belastet�oder�erkrankt�und�
 möchten Unterstützung suchen?

Dann melden Sie sich bei uns – wir beraten  
Sie gern.

Teilnehmerstimmen

„Ich möchte, dass mein Sohn sich nicht belastet 
fühlt, wenn es mir schlecht geht. Daher ist 
es schön, dass wir Unterstützung durch eine 
Patin bekommen, die sich Zeit für ihn nimmt 
und schöne Dinge mit ihm macht, wie Fußball 
spielen oder Kekse backen. Er genießt die ge-
meinsamen Treffen mit ihr sehr und freut sich 
jedes Mal auf sie. Auch unser Familienalltag ist 
entspannter geworden seit es die Patin gibt.“ 
 Frau�M.,�42�Jahre�

„Meine Mutter ist oft traurig und hat wenig 
Zeit für mich. Meine Patin kommt einmal die 
Woche zu mir, hört mir zu und versteht mich. 
Wir gehen dann auf den Spielplatz, basteln was 
oder kochen leckere Sachen bei ihr zu Hause.“ 
 Patenkind�Max,�9�Jahre

Was erwartet Sie als 
 teilnehmende Familie?

Was ist das Patenschafts- 
angebot?


