Wir sind an Ihrer Seite!

 In Gesprächen informieren wir Sie über
die Chancen und Schwierigkeiten, die eine
Patenschaft beinhalten kann.
 Wir überlegen gemeinsam, ob eine Patenschaft für Sie bzw. für Ihr Kind passend ist.

So erreichen Sie uns

Patenkinder
und Paten gesucht

 Sie haben Interesse an einer Patenschaft für Ihr Kind?
 Sie können sich vorstellen, Pate oder Patin zu werden?
 Sie haben Fragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

 Wir bereiten alle Beteiligten sorgfältig auf
die Patenschaft vor.
 Wir vermitteln den Kontakt zwischen
Eltern, Patenkind und Pate/Patin.
 Wir überlegen gemeinsam, wie die Patenschaft ausgestaltet werden kann.
 Wir begleiten und unterstützen alle Beteiligten während der gesamten Dauer

Ihre Ansprechpartnerin
für Aufwind-Patenschaften
Ulrike Scherer
Koordinatorin und Fachberaterin
Telefon: 01 51.40 25 96 70
Mail: Ulrike.Scherer@eva-stuttgart.de

der Patenschaft.
 Für die Paten und Patinnen bieten wir
fachliche Beratungen, Weiterbildungen
und Austauschtreffen an.
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Patenkinder gesucht!

Was uns bei der Patenschaft wichtig ist

Patinnen und Paten gesucht!

Für alle Eltern ist es eine große Aufgabe,

Grundsätzlich gilt:

Eine Patenschaft ist eine verantwortungs-

für das Wohl eines oder mehrerer Kinder

Das Wohlergehen Ihres Kindes steht für uns

volle Aufgabe! Sie soll sich stärkend auf

verantwortlich zu sein. Gut ist, wenn

an erster Stelle. Wir wählen alle Paten verant-

das Kind auswirken und für alle Beteiligten

diese Aufgabe geteilt werden kann.

wortungsvoll und sorgsam aus. Wir halten

sinnvoll und gewinnbringend sein.

Das gilt vor allem, wenn Eltern durch eine

Kontakt zu Ihrem Kind, den Paten und auch

psychische Erkrankung eingeschränkt und

zu Ihnen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen,

Wenn Sie Interesse haben, melden

belastet sind.

Das Wohlergehen

dass die Patenschaft für alle Beteiligten eine

Sie sich bei uns! Wir informieren Sie

Doch oftmals fehlen gerade dann hilfreiche

Ihres Kindes steht

bereichernde Erfahrung ist und auf viele Jah-

gerne und unverbindlich in einem

Menschen am meisten.

an erster Stelle.
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ersten Gespräch!

Wir wählen alle

erfahrung ermöglicht.

Wenn Sie psychisch erkrankt sind und nach
unterstützenden Menschen für Ihr Kind
suchen, können wir Ihnen helfen, einen

Paten verantwortungsvoll aus.

Wichtig ist, dass
Voraussetzungen

Paten oder eine Patin für Ihr Kind zu finden.

für eine Patenschaft sind:

Er oder sie kümmert sich regelmäßig, verant-

 eine psychische Erkrankung/Belastung

wortungsvoll und verlässlich um Ihr Kind.

eines Elternteils
 der Wunsch des Kindes, einen Paten zu

Eine Patenschaft
soll sich stärkend
auf das Kind auswirken und für alle
Beteiligten sinnvoll

Wir möchten Sie dabei unterstützen,

haben und mit ihm regelmäßig etwas zu

und gewinnbrin-

 Ihrem Kind eine gute, unbeschwerte

unternehmen

gend sein.

Kindheit zu ermöglichen
 die Ruhezeiten zu finden, die für die

 die Bereitschaft und der Wunsch der Eltern,
ihrem Kind eine gute Beziehungserfahrung

Wiederherstellung oder Stabilisierung Ihrer

außerhalb der eigenen Familie zu ermög-

seelischen und körperlichen Gesundheit

lichen

notwendig sind.
Das bedeutet …
 für Ihr Kind: regelmäßig eine unbelastete
Zeit mit einer vertrauten und verlässlichen
Person zu erleben
 für Sie: regelmäßig Zeit zum Erholen, für
Arztbesuche, Erledigungen etc. zu haben

 Sie Erfahrungen mit Kindern oder/und
Jugendlichen haben.
 Sie psychisch erkrankten Menschen wertschätzend und offen begegnen.
 Sie sich für Ihr Patenkind regelmäßig Zeit
nehmen können.
 Sie gerne mit uns zusammenarbeiten.
Wie kann eine Patenschaft aussehen?
Der Pate oder die Patin verbringt eine bestimmte und festgelegte Zeit mit dem Kind.
Im Vordergrund steht, dass das Kind eine
verlässliche Beziehungserfahrung macht und
etwas Wohltuendes erlebt.
Die Gestaltung einer Patenschaft ist von den
Bedürfnissen und Möglichkeiten aller Beteiligten abhängig. Wir besprechen mit den Eltern,
dem Kind und dem Paten, welche Formen
des Kontakts stimmig sind.

