Die

Familie
Der erkrankte Elternteil sollte zumindest zeitweise
in der Lage sein, seine Elternrolle alleine
wahrzunehmen
Der erkrankte Elternteil sollte bereit sein, über
seine Erkrankung zu sprechen und weitere
Hilfen anzunehmen
Der Erkrankte sollte eine Patenschaft befürworten
und seinem Kind erlauben über die psychische
Erkrankung zu sprechen
Das Kind/ die Kinder sollte/n
minderjährig, nicht geistig
beeinträchtigt oder selbst
psychisch erkrankt sein

Unsere
Aufgabe
Unser Angebot an die Teilnehmer
des Patenschaftsmodells
Den Kontakt zwischen Paten und Familien herzustellen
Das Patenschaftsverhältnis dauerhaft zu begleiten
Feste, qualiﬁzierte Ansprechpartner während einer
Patenschaft zur Verfügung zu stellen
Schulungen und Patentreffen zum Erfahrungsaustausch
anzubieten
Eine Aufwandspauschale
zu gewährleisten
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PatenschaftsmodeLl
Für Kinder psychisch
kranker Eltern

wir

Wir haben Ihr/Euer Interesse an
unserem Patenschaftsmodell geweckt?
Dann nehmen Sie/nimm Du gerne
Kotakt mit uns auf.

Das Kind / die Kinder
sollte/n nicht dauerhaft fremd
untergebracht sein

Kristina Taeger
Koordinatorin Patenschaftsmodell

Es sollte noch keine
kontinuierliche
Vertrauens- und
Bezugsperson zur
Verfügung stehen

Plan A g GmbH, Projektkoordination
Nordenhamer Straße 65, 27751 Delmenhorst
Telefon: 04221 / 298 38 74
Mobil: 0176 / 129 83 83 8
E-Mail: patenschaftsmodell@plan-a-ggmbh.de
www.plan-a-ggmbh.de

Lebensweltorientierte Kinder- und Jugendhilfe
Plan A gemeinnützige GmbH Delmenhorst
Mitglied im paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen

Psychisch krank?
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In den letzten Jahren haben psychische
Erkrankungen in unserer Gesellschaft
zunehmend an Aufmerksamkeit und Akzeptanz
gewonnen.
Dennoch wird Menschen mit psychischer Erkrankung
viel Skepsis entgegengebracht. Ausgelöst durch
die negativen Reaktionen der Umwelt wird
die Erkrankung dann häuﬁg verschwiegen
und die Familien ziehen sich aus dem
gesellschaftlichen Leben zurück.
Dabei haben psychische Erkrankungen
nicht nur für die Betroffenen selbst
weitreichende Folgen, sondern auch für
ihre Familien und insbesondere ihre
Kinder. Obwohl psychisch kranke Eltern am
Wohl ihrer Kinder interessiert sind, sind sie durch
ihre eigenen hohen Belastungen zeitweise mit der
Kinderbetreuung und Kindererziehung überfordert.

Kinder psychisch kranker Eltern erleben nicht selten
extreme Verhaltensweisen ihrer Eltern, die sie weder
verstehen, noch verarbeiten können. Deshalb haben sie
ein erhöhtes Risiko, selbst eine psychische Störung
zu entwickeln.
Häuﬁg ist ihr soziales Bezugssystem gekennzeichnet durch
Beziehungsabbrüche.

Das Patenschaftsmodell ist verwandtschaftlichen
Unterstützersystemen nachgebildet.
Durch die Patenschaften werden den Eltern Menschen an
die Seite gestellt, die sie bei der Versorgung und Erziehung
ihrer Kinder unterstützen und den Kindern werden
zuverlässige und langfristige Bindungen angeboten.
Patenschaften fördern die Beziehung zwischen Eltern
und Kind, tragen zur Verbesserung der familiären
Situation und zu einer besseren sozialen
lntergration der Kinder und der Familie bei.
Sie ermöglichen, dass die Kinder in ihren
Familien verbleiben können.
In Zeiten stationärer Aufenthalte des
erkrankten Elternteils, gewährleisten
die Patenschaften eine
zuverlässige und vertraute
Versorgung und
Betreuung des Kindes.
Die Beziehung der Beteiligten ist dabei gekennzeichnet durch Offenheit,
Vertrauen und eine gute
Zusammenarbeit auch mit anderen Helfern und Institutionen.

Die

paten
Das Patenschaftsmodell ist regional begrenzt. Deshalb
können nur Familien teilnehmen, die in Delmenhorst oder
im Landkreis Oldenburg leben.
Als Patenbewerber sollten sie:
Erfahrungen im Umgang mit Kindern haben
Psychisch erkrankte Menschen akzeptieren
Regelmäßig Zeit haben
Motiviert sein, eine langfristige Bindung zu
dem Kind / den Kindern einzugehen
Abgrenzungsfähigkeit besitzen
Offenheit für andere Lebenszusammenhänge zeigen
Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen
Bereit sein an Seminaren, Patentreffen und dem
Erfahrungsaustausch teilzunehmen
Die Möglichkeit bieten, das Kind/ die
Kinder in Krisenzeiten aufzunehmen
Ein einwandfreies erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis haben

