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Familien-
patenschaften

Alle Angebote können Sie 

unabhängig von Religionszugehörigkeit, 

Geschlecht oder Nationalität in Anspruch nehmen! 

Beachten Sie auch die Broschüren der anderen 

Angebote des SkF oder verschaffen Sie sich einen 

Überblick auf: 

www.skf-dueren.de

Was ist eine Familienpatenschaft? 

Familienpatenschaften sind ein ehrenamtliches 

Unterstützungsangebot für junge Familien im Kreis 

Düren. 

Engagierte Menschen, die gerne etwas Zeit ver-

schenken möchten und Freude am Kontakt mit an-

deren Menschen haben, unterstützen und entlasten 

Familien durch ihren Einsatz. 

Eine Familienpatenschaft bietet Eltern, über die 

Entlastung in Bezug auf das Kind/die Kinder hinaus, 

durch eine Vertrauensperson eine freundschaftliche 

Beratung in alltags- oder lebenspraktischen Fragen.

Das Angebot ist kostenlos und basiert von beiden 

Seiten aus auf Freiwilligkeit.

Kontakt

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.

Familienpatenschaften Düren/Jülich

Friedrichstr. 16

52351 Düren

Tel.: 0 24 21/28 43 -158

Fax: 0 24 21/28 43 -10

Koordinatorin Frau Mira Kubitza

E-Mail:  kubitza@skf-dueren.de

www.skf-dueren.de

Unterstützt durch:



Interesse an einer Familien-
patenschaft?

Viele Familien wünschen sich aus den unterschied-

lichsten Gründen Unterstützung in der Bewältigung 

des manchmal schwierigen Alltags. Eine Familienpa-

tenschaft kann hier nicht nur eine Entlastung schaffen, 

sondern bietet auch die Möglichkeit neue soziale 

Kontakte zu knüpfen. 

Familienpaten können unter anderem 

eine Hilfe sein, wenn: 

• keine familiäre Unterstützung vor Ort vorhanden ist

• eine punktuelle zeitliche Entlastung gewünscht ist

• einem Kind besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

 werden soll

• ein zusätzlicher Ansprechpartner für Kinder oder 

 Eltern gewünscht ist

• und vieles mehr…

Neugierig auf die Aufgaben als 
Familienpatin/-pate?

Das Engagement als Familienpatin/-pate ist ein sehr 

spannendes und dankbares Ehrenamt. Alle aufge-

schlossenen Menschen, unabhängig von Alter, 

Religion oder Geschlecht, die sich sozial engagieren 

möchten, gern mit Kindern und Familien zusammen 

sind und ihre Lebenserfahrung und Hilfsbereitschaft 

teilen wollen, sind als Familienpaten herzlich will-

kommen!

Wie funktioniert eine Familien-
patenschaft?

Interessierte Familien und engagierte Menschen 

melden sich beim SkF Düren, dem Sozialdienst 

katholischer Frauen e.V. (siehe Kontakt). 

Der SkF bringt Paten und Familien zusammen. 

Dabei wird berücksichtigt, welche Unterstützungs-

wünsche die Menschen haben und welche Inte-

ressen und Fähigkeiten der Pate oder die Patin 

mitbringen. Stimmt „die Chemie“, werden die 

weiteren Kontakte von Familie und Patin/Pate selbst 

bestimmt. 

Der SkF begleitet die Patenschaften. Alle Beteiligten 

können sich jederzeit bei Fragen und Wünschen an 

die Koordinatorin wenden.

Es fi nden regelmäßig Treffen für die Paten auf frei-

williger Basis statt. In dieser Gruppe werden Fortbil-

dungen angeboten und Erfahrungen, so wie Anre-

gungen für Unterstützungsangebote aus dem Kreis 

Düren/Jülich ausgetauscht.

Die Paten sind als Ehrenamtliche über den Skf 

während ihrer Tätigkeit versichert.

www.skf-dueren.de


