
Familien
paten

Ein Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Begleitung und Unterstützung 
für Familien

LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG

leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes:

lobby für Kinder
Wir setzen uns für die Rechte aller Kinder und Jugend-
lichen auf gewaltfreies Aufwachsen und Beteiligung ein. 
Wir stärken sie bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. 
Wir mischen uns zugunsten der Kinder ein – in der 
Bundes- und Landesgesetzgebung, bei Planungen 
und Beschlüssen in unseren Städten und Gemeinden.

Bessere lebensbedingungen
Wir fordern eine Verbesserung der materiellen Lebens-
bedingungen der Kinder und Familien, eine kinderfreund-
liche und gesunde Umwelt und gute Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche. Durch vielfältige praktische 
Angebote gestalten wir eine lebenswerte Zukunft für 
unsere Kinder mit.

Starke eltern und starke Kinder
Wir wollen starke, selbstbewusste Kinder. Deshalb unter-
stützen wir Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und in 
ihrem Alltag, z. B. durch Kurse, Beratung und praktische 
Entlastung.

Vorbeugen ist besser
Wir unterstützen, entlasten und fördern Kinder und ihre 
Familien, bevor sie in Krisen und Probleme geraten.

arbeitsweise: in gegenseitiger achtung
Ob im Umgang mit ratsuchenden Kindern und Eltern 
oder in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern/innen
und mit Kooperationspartnern – wir arbeiten auf der 
Basis von gegenseitiger Achtung. Wir verfolgen das 
Arbeitsprinzip Hilfe zur Selbsthilfe und wir entwickeln 
und sichern fachliche Qualität.

Viele aktive – starker Verband
Die besondere Stärke unseres Verbandes kommt aus 
dem freiwilligen Engagement vieler Bürgerinnen und 
Bürger. In unseren Projekten und Einrichtungen arbeiten 
nicht bezahlte und bezahlte Kräfte eng zusammen. 
Wir sind demokratisch organisiert und tragen alle 
Beschlüsse gemeinsam.

Für weitere auskünfte stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung.

Deutscher Kinderschutzbund
landesverband Baden-Württemberg e.V.
www.kinderschutzbund-bw.de

Unterstützt durch das Ministerium 
für Arbeit und Soziales aus Mitteln 
des Landes Baden-Württemberg

Familienpaten begleiten und unterstützen: 

• sehr junge Eltern

• Alleinerziehende

• Eltern in Trennungs- und Scheidungssituation

• Familien, die isoliert leben und kein 
 funktionierendes Netzwerk haben

• Familien mit Mehrfachbelastungen wie 
 Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit, 
 Verschuldung, viele Kinder

• Familien mit Migrationshintergrund,  
 die ungenügend integriert sind

Der DKSB ist Teilnehmer 
am Landesprogramm
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Familien in einer belastenden Situation oder mit 

einem neugeborenen wünschen sich in vielen 

Fällen eine zuverlässige person mit lebenserfah-

rung zu ihrer Unterstützung. 

Familienpaten/-innen können durch ihr ehren-

amtliches engagement dazu beitragen, diese 

eltern zu entlasten und einer Überforderung 

vorzubeugen.

Die Familienpaten werden für ihre verantwor-

tungsvolle tätigkeit durch erfahrene Fachkräfte 

des Kinderschutzbundes qualifiziert. auch wäh-

rend ihrer ehrenamtlichen arbeit werden sie von 

diesen begleitet. 

Die tätigkeiten der Familienpaten:

• Begleiten der Familie in ihrer besonderen 

 Belastungssituation

• Ausgestaltung der konkreten Aufgaben in 

 gemeinsamer Absprache mit der Familie

• Emotionale Entlastung anbieten

 (bei Wut, Trauer, Angst, Kränkung durch 

 Zuhören und achtungsvolle Gespräche)

• Praktische Unterstützung leisten

 (z. B. Bring- und Holservice vom Kindergarten,  

 Unterstützung bei der Familienorganisation)

• Begleiten statt Betreuen

 (Anerkennung der Leistungen der Familie)

Die arbeit orientiert sich am leitbild des 

Deutschen Kinderschutzbundes.

LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG

Wird von einer Familie Bedarf auf Unterstützung

angemeldet, besucht ein/eine Mitarbeiter/in 

des entsprechenden Ortsverbandes gemeinsam 

mit dem Familienpaten die Familie. In einem 

ausführlichen Gespräch werden die Chancen, 

Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung 

besprochen.

Die Familienpaten besuchen die Familien 

ein- bis zweimal in der Woche über einen Zeit-

raum von 6 - 12 Monaten, bei Bedarf auch länger. 

Die Dauer des Einsatzes wird ausschließlich 

von der Familie bestimmt und kann jederzeit 

durch diese beendet werden.


