Erster
Fachtag
für
Familienpaten in Bergkamen:
Einfach da sein

Treffen der Familienpaten in Bergkamen. Foto: Kreis Unna
Aufstehen, anziehen, Zähneputzen, ab zur Kita und das Ganze
ohne Meckerei – das ist für Eltern graue Theorie. Viele von
ihnen wünschen sich vielleicht auch deshalb mal eine Auszeit
vom Alltagsstress. Gut, wenn dann jemand einfach mal da ist
und aushilft – Familienpaten zum Beispiel. Die Paten sind eine
Idee vom Bündnis für Familie, das jetzt für die wichtigen
Familienbegleiter den ersten Fachtag ausgerufen hat.
Rund 100 der Unterstützer für Familien gibt es im Kreis Unna,
weitere werden gesucht. Viele davon nahmen Mitte Februar am
ersten Fachtag für Familienpaten teil. Thema des Tages:
„Bindung – aber sicher!“ Dabei ging es darum, wie ein guter
Kontakt zum Patenkind hergestellt werden kann und worauf es

dabei vor allem ankommt.
Städteübergreifender Austausch
Neben vielen wichtigen Infos von Experten ging es aber auch um
den Austausch untereinander: „Die Familienpaten reisten aus
Selm, Lünen, Werne, Kamen, Schwerte und Unna nach Bergkamen
und trafen sich zum ersten Mal“, sagt Anna Musinszki vom
Arbeitskreis Familienpatenschaften. „Eine gute Gelegenheit
also, sich kennenzulernen, Ideen und Tipps auszutauschen und
neue Kontakte zu knüpfen.“
Und genau darum soll es auch weiterhin gehen: neue Kontakte
knüpfen. So können Personen, die sich für eine
Familienpatenschaft interessieren, bei den Koordinatorinnen
melden. Gesucht werden Menschen, die Familien im Alltagsleben
unterstützen, eben Menschen, die Eltern und ihren Kindern mit
Lebenserfahrung, Verlässlichkeit, Geduld und Tatkraft zur
Seite stehen. Dabei geht es ums Zuhören, Verschaffen von
Freiräumen und darum, einfach „da“ zu sein.
Etwa ein Mal im Monat treffen

sich die Bergkamener Familienpaten, um

sich auszutauschen und Probleme zu besprechen. Begleitet wird dieses
Projekt von einem Beirat der Aktion „Kinder im Zentrum“. Das Projekt
„Familienpate“ steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister
Roland Schäfer und wird von zahlreichen Institutionen unterstützt. Wer
dazu Fragen hat oder gar Familienpate werden möchtet, kann sich an
Margarete Hackmann oder Kordula Plancke beim Verein für Familiäre
Kinder-Tagesbetreuung

Telefon:

(02307)

280633

wenden.

Mail:

hackmann@famkitabe.de, plancke@famkitabe.de

Infos im Internet
Die Ansprechpartner aus den örtlichen Vermittlungsstellen sind
im Internet unter www.kreis-unna.de (Suchwort „Familienpaten“)
zu finden. Zudem informiert die Broschüre „Familienpaten im
Kreis Unna“ über Angebote, Aufgaben, Eignung der Bewerber,
Vermittlung und Begleitung sowie Schulung der Familienpaten.
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