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Was sind Familienpaten?
Familienpaten sind ehrenamtliche und vom Kinderschutzbund geschulte Helfe-
rinnen und Helfer mit Einfühlungsvermögen, Lebenserfahrung und Zeit, die sich 
sozial engagieren wollen. Sie unterstützen und entlasten Rintelner Familien ein- 
bis zweimal pro Woche durch Besuche zu Hause. Je nach Bedarf beschäftigen sie 
sich mit den Kindern, helfen bei den Hausaufgaben, hören zu oder begleiten El-
tern zu schwierigen Gesprächsterminen.

Für wen ist die Unterstützung durch einen Familienpaten gedacht?
   Mit dem Familienpaten-Projekt sollen Rintelner Familien unterstützt werden, die z.B.
• neu in der Stadt sind und noch niemanden kennen
• ihre Kinder alleine erziehen
• sich durch den Alltag mit ihren Kindern erschöpft und überlastet fühlen
• sich nach der Geburt ihres Babys Unterstützung wünschen
• Kinder haben, die viel Aufmerksamkeit und Förderung brauchen

Eine Familienpatin oder ein Familienpate kann in solchen belastenden Lebenslagen ein guter An-
sprechpartner sein und auf unkomplizierte Weise Hilfe von Mensch zu Mensch anbieten.

Wie bekommt man eine Familienpatin oder einen Familienpaten?
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer (05751) 965 218 an. Wir vereinbaren dann mit Ihnen ein 
erstes persönliches Gespräch. Nach diesem Gespräch bemühen wir uns, einen passenden Familienpa-
ten für Ihre Familie zu fi nden. Wir begleiten den ersten Kontakt zwischen Ihnen und dem ehrenamtlichen 
Familienpaten. Sie entscheiden dann in Ruhe, ob Sie sich eine Zusammenarbeit mit der Patin oder dem 
Paten vorstellen können. Über die gesamte Dauer der Patenschaft hinweg stehen wir vom Kinderschutz-

bund Rinteln für Fragen und bei Problemen zur Verfügung.

Wir wünschen uns von Ihnen...
• den Mut, uns anzusprechen und uns Ihre familiäre Situation zu schildern
• die Bereitschaft, gemeinsam mit einem Paten nach Wegen zu suchen, die von Ihnen wahrgenommene 
Belastung in der Familie zu verringern

Wir bieten Ihnen... 
• eine unbürokratische Unterstützung durch Ehrenamtliche auf freiwilliger Basis
• Menschen, die zuhören, ermutigen, Rat geben und tatkräftig unterstützen

In welcher Form eine Familienpatin Ihre Familie entlasten soll, das vereinbaren Sie selbst im Gespräch mit 
ihr. Bitte beachten Sie dabei: Familienpaten wollen dazu beitragen, familiäre Belastungen Schritt für Schritt 
zu verringern. Familienpaten sind nicht dafür da, den Babysitter zu ersetzen, die Wohnung zu putzen oder 
Fahrdienste zu leisten. 
 
Wenn Sie die Begleitung durch einen Familienpaten in Anspruch nehmen, entstehen Ihnen dadurch keine 
Kosten. Alle Familienpaten halten sich an die Schweigepfl icht.

Die Familienpaten Rinteln 
werden unterstützt durch: 

Kinderschutzbund 
Rinteln e.V.

die lobby für kinder

Jemand der uns zur Seite steht, 
das wäre gut...

Kinderschutzbund Rinteln e. V. 
Klosterstr. 18  A  ·  31737 Rinteln
Telefon: 05751/917437
www.kinderschutzbund-rinteln.de


