Netzwerke für frühe Hilfe

Kontakt und Informationen

Um Familien mit Unterstützungsbedarf zu erreichen, arbeitet der Caritasverband für die Region
Heinsberg mit unterschiedlichen Kooperationspartnern aus dem Gesundheits– und Sozialwesen
zusammen, z.B.:

Sie sind unsicher im Umgang mit ihrem Kind
und machen sich Sorgen, wie es weitergehen
soll? Sie haben keine ausreichende Unterstützung
durch Familie oder Freunde?
Sie wünschen sich einen Ansprechpartner, der
sie ernst nimmt und der sie unterstützt, ihre
Familiensituation zu meistern? Oder möchten
sie sich vielleicht selbst als Familienpatin
engagieren?

•
•
•
•
•
•

Geburtstationen der Krankenhäuser
Niedergelassene Kinderärzte
Im Kreis tätige Hebammen
Niedergelassene Gynäkologen
Beratungsstellen für Familien
Familienzentren und Kindertageseinrichtungen

Ausserdem gibt es eine enge Vernetzung
mit den Anlaufstellen für Familien und
Alleinerziehende bei den Städten im
Kreis Heinsberg.
Die Kooperationspartner weisen überlastete
Familien frühzeitig auf Hilfsangebote hin und
helfen so, schwierige Situationen schnell
abzumildern.

www.caritas-heinberg.de

Wir informieren und beraten Sie gerne
in der gesamten Region Heinsberg:
Caritas-Jugendhilfe
Apfelstraße 55
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 919293
Fax: 02452 919298

Caritas-Jugendhilfe:
Hilfe und Unterstützung
für Kinder, Jugendliche
& Familien

Gemeinsam
in der Region
Heinsberg

Familienpaten in der
Caritas-Jugendhilfe
Unterstützung im Alltag!

Für eine sichere Erreichbarkeit wählen Sie
bitte die 0800 0007627
Ansprechpartnerin: Frau Laura Möller
Mobil: 0176 43385180
E-Mail: l.moeller@caritas-hs.de

Caritasverband
für die Region
Heinsberg e.V.

Stolze Eltern

Unterstützung erhalten nicht nur die Familien,
sondern auch die Patinnen selbst. Sie werden
durch eine Schulung auf ihren Einsatz in der
Familie vorbereitet. Ausserdem tauschen sie
sich einmal im Monat untereinander aus.
Hierbei können sie sich gegenseitig beraten und
gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeiten.

Ein Kind verändert alles. Oft jedoch mischen sich
in die Freude, den Stolz und das Glück über den
eigenen Sohn oder die eigene Tochter noch
andere Empfindungen: Familien oder Mütter
sind überlastet. Oder sie fühlen sich unsicher und
ängstlich, wie sie mit dem Säugling bzw. dem
Kleinkind umgehen sollen.

Bei einem guten Start ins Leben helfen

Früher waren in solchen Situationen häufig
Großeltern oder andere Angehörige zur Stelle.
Sie entlasteten, indem sie zeitweise das Kind
betreuten und so eine kleine Auszeit ermöglichten,
in der die Eltern wieder Kraft tanken konnten.
Sie unterstützten im Alltag, z.B. bei Fahrten zum
Kinderarzt oder durch Begleitung bei Behördengängen. Sie gaben den Eltern wertvolle Tipps und
Ratschläge und verhinderten so, dass die Familien
auf Dauer überfordert waren.

Kinder haben heißt, viele neue Aufgaben
auf einmal zu bewältigen
Steigende Anforderungen an die Erziehung von
Kindern setzen heute viele Familien unter Druck.
Häufig fehlen Netzwerke von Familie, Freunden
und Nachbarn, die Eltern entlasten könnten.
Viele Familien leben isoliert und fühlen sich
den Anforderungen nicht gewachsen.
Hieran knüpft der Caritasverband für die Region
Heinsberg mit seinem Angebot “Familienpatenschaften – Unterstützung im Alltag” an.
Geschulte ehrenamtliche Patinnen beraten und
entlasten die Familien.

Die Patinnen leisten durch ihren Einsatz einen
wichtigen Beitrag. Sie entlasten Familien in
ihrem Alltag und können dadurch Überforderungssituationen entgegen wirken, die sich negativ auf
Betreuung und Versorgung des Kindes auswirken.
Sie gehen für einen selbst gewählten Zeitraum in der
Woche in eine Familie, um als Ansprechpartner und
Begleiter da zu sein.
Wichtig zu wissen: Diese Hilfe wird von den
Jugendämtern im Kreis Heinsberg kostenlos zur
Verfügung gestellt, um Familien mit jungen Kindern
zu unterstützen. Es erfolgt aber keine Information
an die Jugendämter, wer die Hilfe in Anspruch
nimmt und kein Datenaustausch findet statt.

Ein freiwilliges Angebot
Die Eltern oder der alleinerziehende Elternteil
entscheiden selbst, ob sie die Unterstützung
durch eine Patin in Anspruch nehmen möchten.
Erst wenn sie zustimmen, setzt sich eine
Mitarbeiterin des Caritasverbandes mit ihnen
in Verbindung.
Diese, in der Arbeit mit Familien erfahrene Sozialarbeiterin, klärt in einem ersten, unverbindlichen
Beratungsgespräch den Bedarf und die
Erwartungen der Eltern bzw. Mütter/Väter.

Unterstützung im Alltag
Die konkrete Arbeit der ehrenamtlichen Patinnen
ist von Familie zu Familie unterschiedlich.
Hier spielen die Bedürfnisse der Familie eine
wichtige Rolle. Patentrezepte oder Lösungen
nach “Schema F” gibt es nicht.
Familienpatinnen sind zuverlässige Ansprechpartner und bieten lebenspraktische Unterstützung,
die sich am Alltag der Familie orientiert.
Welchen Umfang und welche Inhalte eine
Patenschaft hat, klären Patin und Familie in
einem Gespräch, das die Mitarbeiterin des
Caritasverbandes moderiert.

