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psychisch kranker Eltern

Das Projekt
•
schafft für Kinder und Jugendliche die Chance, eine tragfähige
regelmäßige Beziehung zu einer festen Bezugsperson
außerhalb der Familie aufzubauen
•
bietet den Eltern die Gelegenheit an einem Tag in der Woche,
etwas für sich tun zu können und ermöglicht ihnen eine
Entlastung in akuten Krisensituationen
•
bietet Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten,
die Gelegenheit, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen

Patenschaften für Kinder und Jugendliche psychisch kranker Eltern
ist ein Präventionsangebot.

Als Eltern können Sie das Patenschaftsangebot in Anspruch
nehmen, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind einmal in der Woche
Kontakt zu einer erwachsenen Person außerhalb des Familien
systems hat und zu ihr eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut.

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis ca.
16 Jahren aus Familien, in denen eine psychische Erkrankung auf
Seiten der Eltern oder eines Elternteils besteht oder droht.

Eine Patenschaft wird nicht begonnen, wenn in der Familie eine
akute Krise vorliegt bzw. wenn der psychisch erkrankte Elternteil
akut erkrankt ist.

Weiter
e Infos

unter: w
ww.au
fwindwmk.d
e

Unsere Angebote
Für die Familien
•
die Vermittlung einer/eines passenden Patin/Paten
•
kontinuierliche Begleitung und Beratung
Sie können bei uns Patin/Pate werden, wenn Sie
•
verlässlich an einem Nachmittag pro Woche Zeit haben
•
diese Zeit gerne mit einem Kind oder Jugendlichen psychisch
kranker Eltern verbringen möchten
•
Lust haben, eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen
•
grundsätzlich bereit sind, das Kind oder den Jugendlichen
während familiärer Krisen vorübergehend bei sich aufzunehmen

Für die Paten
•
Schulungen
•
regelmäßige Treffen
•
eine Aufwandsentschädigung
•
kontinuierliche Begleitung und Beratung
Dieses Angebot ist kostenfrei.

friends-in-box.de

Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle Eschwege
Neustadt 80-86
37269 Eschwege
Ansprechpartnerinnen
Heike Osthoff
Telefon 05651/7438-18
heike.osthoff@aufwind-wmk.de
Susanne Reiss
Telefon 05651/7438-15
susanne.reiss@aufwind-wmk.de
Peggy Wiegand (Schirmherrin)
Mobil 0172/1503010

Sprechzeiten:
Termine nach Vereinbarung

In Zusammenarbeit mit:
•
dem Klinikum Werra-Meißner
•
dem Werra-Meißner-Kreis

