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Landratsamt Cham
Amt für Jugend und Familie

            Wie bekomme ich Hilfe?

      Einfach und unbürokratisch!

Es ist kein schriftlicher Antrag notwendig.
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Was kostet die Teilnahme?

 Nichts!

Wenn aus fachlicher Sicht für eine Familienpatenschaft
Sie die geeignete Form der Unterstützung ist   und ein 

Programm für Sie   kostenlos.

 

Ansprechpartner für Ehrenamtliche:

Ansprechpartner für Familien:
Koordinationsstelle Frühe Kindheit

Treffpunkt Ehrenamt
Telefon: 09971/78-590
E-Mail: ehrenamt@lra.landkreis-cham.de

Familien-
patenschaft

Informationen für Familien und Ehrenamtliche

Hinweis: Es handelt sich beim Projekt 
„ “ um ein freiwilliges Familienpatenschaft
und kostenloses Angebot des Landkreis Cham
nach SGB VIII § 16, auf das kein Rechtsanspruch besteht!

Bei Interesse an der Unterstützung 
durch einen Familienpaten wenden Sie 
sich an die Koordinationsstelle Frühe 
Kindheit (KoKi) Cham.

Hier erfahren Sie Genaueres zu den 
Bedingungen, unter denen Sie eine 
Familienpatenschaft für sich und Ihre 
Kinder bekommen können.

passender Pate gefunden werden kann, ist das



i

Sie wollen sich ehrenamtlich 

i

Dann kommt eine Tätigkeit als Familienpate für Sie in 
Frage, wenn

 Sie neuen Herausforderungen offen
    gegenüberstehen.

 Sie bereit sind, sich regelmäßig Zeit 
    für Ihre Patenfamilie zu nehmen.

 Sie anderen Familienstrukturen als Ihrer
    eigenen tolerant und offen gegenüber-
    stehen.

 Sie Wert auf respektvollen Umgang
    miteinander legen.

 es Ihnen Freude bereitet, eine Familie
    bei einem gelingenden Miteinander
    zu unterstützen.

 Sie gerne und geduldig mit Kindern
    Zeit verbringen.

 Sie aus Ihrer eigenen 
     Lebensgeschichte Erfahrung, 
     Wissen und Geduld 
     mitbringen.















Sie melden sich im Landratsamt Cham
beim Treffpunkt Ehrenamt. Hier werden 
in einem ausführlichen Gespräch Ihre 
Wünsche und Möglichkeiten abgeklärt.

Weiter findet dann ein Kennenlernen mit
der KoKi statt. Während Ihres Einsatzes
erhalten Sie von der KoKi fachliche 
Begleitung und haben damit einen festen
Ansprechpartner für Ihre Fragen.

Sie sind durch den Treffpunkt Ehrenamt 
während ihres Engagements haftplicht-
und unfallversichert.

Sie bekommen gefahrene Kilometer erstattet,
ansonsten erhalten Sie keine Aufwands-
entschädigung. Für Unternehmungen mit
den Patenkindern steht Ihnen regelmäßig
ein kleines Budget zur Verfügung.

Sie begleiten Familien mit meist mehreren
Kindern über einen zeitlich festgelegten
Zeitraum bei der Bewältigung ihrer Alltags-
probleme, die sehr unterschiedlich sein 
können. In der Regel haben diese Familien 
kaum Unterstützung aus ihrem eigenen
Umfeld.

Wie kann ich eine

Familienpatenschaft übernehmen?

Wen begleitet ein Familienpate?

In jeder Familie kann es dazu kommen, 
dass einem einfach alles zu viel wird, 
man sich mit den Kindern überlastet fühlt, 
man sich häufiger in Fragen der Erziehung 
und Versorgung der Kinder hilflos fühlt, 
man sich erschöpft und ausgebrannt
fühlt. 

Wenn man dann auch noch wenig oder gar
keine Unterstützung aus dem eigenen 
familiären oder sozialen Umfeld bekommt, 
fällt man schnell in ein Loch aus Angst,
Überlastung oder Hilflosigkeit.

Wer in einer solchen Situation ist und das 
Gefühl hat, mit nur etwas regelmäßiger 
Hilfe und Ansprache könnte alles viel 
einfacher gehen, für den kommt eine 
Familienpatenschaft in Frage.
 

Wann kann ich als Familie
eine Familienpatenschaft
in Anspruch nehmen?

Unterstützung und Entlastung bei z.B.

 den Hausaufgaben.

 Fragen im Alltag.

 der Kinderbetreuung.

 Problemen als geduldiger Zuhörer.

Was kann ein Pate leisten?


