
Die Aktion „Kinder im Zentrum -  Runder Tisch  Bergkamen“ hat 

eine breite Unterstützung. Viele Organisationen, die sozial 

aktiv sind, übernehmen gemeinsam Verantwortung für ihre 

Stadt.   

Das Projekt Familienpaten ist  eine gemeinsame Aktion 

und soll in ganz Bergkamen Familien mit ihren kleinen 

Kinder unterstützen.  

Schirmherr der Familienpaten ist Bergkamens Bürger-

meister Roland Schäfer. 

 

 

 

Wenn Sie gerne als Familienpate in Bergkamen 

aktiv werden möchten, melden Sie sich im:  

 

Familiäre Kinder– Tagesbetreuung e. V. 

Lüttke Holz 11, 59192 Bergkamen 

Margarete Hackmann 

Telefon: 02307-280633 

buero@famkitabe.de 

 

 

Unterstützung  

von Familien  

in Bergkamen 

Werden Sie Familienpate! 

 

 

Ein Projekt von 

 

 
 

 
 

Bergkamener Verein 
für Kinder- und Jugend-

hilfe e. V. 
 

 
CaritasKonferenz St. Elisabeth 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lionsclub BergKamen 

 

 

 
Unterstützt von: 
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Sie haben Interesse und Sie... 

• sind bereit sich ca. 4 Stunden in der Woche 
Zeit für eine Familie zu nehmen 

• sind offen für andere und möchten ihre Er-
fahrungen und Kompetenzen einbringen.  

• können vertrauensvolle Beziehungen auf-
bauen 

• möchten Familien stärken und begleiten 

• sind zuverlässig und können vertraulich mit 
der Familie und dem Familienbüro zusam-
men zu arbeiten  

• sind bereit, sich und die eigene Arbeit zu 
reflektieren und sich fortzubilden, qualifizie-
ren und begleiten zu lassen 
 

Sie können Ihre Hilfe anbieten bei  

•   Kinderbetreuung / Hausaufgabenhilfe  

• Organisation im Haushalt  

• Begleitung bei Behördengängen  

• Hilfe und Begleitung in besonderen  
Lebenslagen  

 

 

Familienpaten! Die Idee 

Familienpaten  

…  begleiten Kinder in den ersten Lebens-
jahren 

…  unterstützen Eltern im Alltag 

…  helfen, wo es nötig ist 

…  sind über einen festen Zeitraum  
verlässliche Partner von Kind und Eltern 

… haben Lebenserfahrung und Interesse an 
einer neuen Tätigkeit 

… brauchen selbst Unterstützung, Beglei-
tung und Fortbildung 

 

Familienpaten kümmern sich in der Regel 
einmal wöchentlich um Familien oder Allein-
erziehende, die sich in einer schwierigen 
Lebensphase befinden. Die zeitliche Unter-
stützung bedeutet Entlastung und Hilfe zur 
Selbsthilfe.  

 

Sie sind Bezugsperson und haben eine Ver-
einbarung 
über Ziel und 
Umfang der 
Betreuung 
getroffen. 
Sie leisten 
Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Die Paten werden begleitet und geschult.  
 
In einem Kurs über 12 Abende werden dabei 
u.a. folgende Themen behandelt: 
 
• Meine eigene Rolle 
• Kindeswohlgefährdung und Kindesschutz 
• Nähe und Distanz 
• Rechts- und Versicherungsfragen 
• Familienstärken entdecken 
• Rituale 
 
 
Margarete Hackmann und Kordula Plancke 
von der Familiären Kindertagesbetreuung e. 
V. begleitet die Qualifizierung als Ansprech-
partnerin. 

 
Monatlich findet ein Patentreff statt - zum  
Erfahrungsaustausch, zur gegenseitigen Be-
ratung und Anleitung. Dort treffen sich die 
schon erfahrenen Patinnen und Paten ge-
meinsam mit den Neuen. 

 

 

 

 

Die Qualifizierung wird gefördert durch das  

Evangelische Erwachsenenbildungswerk  

Westfalen und Lippe e. V.  

Familienpate! Ich? Familienpate werden! 


