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Kinder
stärken...

Bereichsleitung Familienhilfe
Michaela Rohde
Mobil: 0163/7739-813
michaela.rohde@emstaler-verein.de

Sozialpädagogische
Familienhilfe für psychisch
kranke Eltern und ihre Kinder
Sozialpädagogische Gruppenarbeit mit Kindern von psychisch
kranken und suchtkranken Eltern
Patenschaften für Kinder
psychisch kranker Eltern

Spendenkonto
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE03 5205 0353 0130 3799 15
BIC: HELADEF1KAS

Patens chaf ten
fü r K i n de r p s yc h i s c h k ra n ke r E l te r n

Warum
Patenschaften...?
Kinder von psychisch kranken Eltern sind durch
die besonderen Lebensumstände in ihrer Familie häufig stark belastet und tragen ein erhöhtes
Risiko, selbst zu erkranken.
Durch die verlässliche, kontinuierliche Beziehung zu einem Paten sollen die Kinder in ihrer
emotionalen Stabilität gestärkt und in ihrer Entwicklung gefördert werden. Eine zuverlässige
Bezugsperson außerhalb der Familie stellt einen
hohen Schutzfaktor für die Kinder dar.
In Krisenzeiten, z.B. während einer stationären
Behandlung der Eltern, können die Kinder bei
der ihnen vertrauten Patenfamilie untergebracht werden und in ihrem sozialen Umfeld
verbleiben.
Psychisch kranke Eltern werden entlastet und
können ohne Sorge um die Kinder eine evtl.
notwendig werdende stationäre Behandlung in
Anspruch nehmen.

Wer ist
angesprochen...
Kinder bis zu 16 Jahren, die bei einem psychisch erkrankten Elternteil leben
Psychisch erkrankte Eltern, die sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht immer oder
nicht in dem Maße, wie sie es sich wünschen, um ihre Kinder kümmern können
Interessierte Menschen, die eine längerfristige freundschaftliche Beziehung zu
einem Kind aufbauen möchten und die
bereit sind, das Kind in Notsituationen vorübergehend bei sich aufzunehmen. Wer
Interesse an der Übernahme einer Patenschaft hat, kann sich gerne an die Kontaktadresse wenden

Patenschaft
heißt...
ein wöchentlicher Kontakt von 3 Stunden
zwischen dem Paten und „seinem“ Patenkind
beratende Begleitung des Paten durch die
MitarbeiterInnen des Emstaler Vereins e.V.
in Krisen oder bei stationärem Aufenthalt
der Eltern ist der Pate bereit „sein“ Patenkind vorübergehend bei sich aufzunehmen; Tages- bzw. Vollzeitpflege (Kosten
werden vom Jugendamt übernommen)

Wege zur Patenschaft...
Beantragung durch die Eltern
beim Allgemeinen Sozialen Dienst
des für Sie zuständigen Jugendamtes
bei einer Bewilligung werden die Kosten
vom Jugendamt übernommen
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