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1 Netzwerk Familienpaten in Bayern

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Bayern e.V. , der Bayerische  
Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V. , der Landes-
verband Mütter- und Familienzentren in Bayern e.V.  und, in der ersten 
Modellphase von 2009-2012, das Zentrum Aktiver Bürger Nürnberg haben 
sich zusammengeschlossen, um sich für den bayernweiten Aufbau von 
Familien patenschaften einzusetzen und sie nachhaltig und flächendeckend 
zu etablieren.

Die Kooperationspartner können auf langjährige, menschliche und fachliche 
Erfahrungen im Kontext mit unterschiedlichen Formen der niederschwelligen 
Familienunterstützung zurückgreifen.

Sie sind flächendeckend mit Standorten in ganz Bayern vertreten.

Die unterschiedlichen Traditionen der Kooperationspartner begünstigen  
mit ihren entsprechenden Blickwinkeln, unterschiedliche Zielgruppen zu 
erreichen.

Gleichzeitig bestehen bereits gute und gewachsene Kontakte und Kooperati-
onen zu und mit Jugendämtern, die notwendig sind, um die Etablierung des 
„Netzwerkes Familienpaten Bayern“  zu sichern.

Familienpatenschaften werden im Zusammenwirken von Familien, Freiwil-
ligen und professionellen Kräften zu einem wichtigen Partner der sozialen 
Landschaft.

2 Familienpaten in Bayern

Familien sind die erste Gemeinschaft, die Kinder erleben und somit in hohem 
Maße wirksam bei der Erziehung der Kinder zu verantwortlich handelnden 
Menschen.

In jeder Familie kommt es im Laufe ihrer Entwicklung zu schwierigen Lebens-
lagen, welche die Eltern in der Regel ausgezeichnet zu meistern im Stande sind.

Sie besitzen oft ein tragfähiges, soziales Netz, auf das sie bei Unterstützungs-
bedarf zurückgreifen können.
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Aufgrund der komplexen Herausforderungen in unserer Gesellschaft nimmt 
die Zahl der Familien, die in Überforderungssituationen geraten und nicht 
über ausreichende Ressourcen zur Bewältigung ihres Alltags verfügen, jedoch 
stetig zu.

Diese Familien dürfen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht allein gelassen werden.

Hier setzt das Konzept des Netzwerks Familienpaten Bayern an.

Um zu verhindern, dass Belastungssituationen zu Krisen eskalieren und bei 
den Beteiligten zu hohem Schaden führen, bekommen Familien über einen 
begrenzten Zeitraum praktische Unterstützung und Entlastung. So können 
die Familien wieder motiviert werden, schrittweise ihre Alltagskompetenzen 
weiterzuentwickeln und dadurch selbstsicherer zu werden.

Familienpatenschaften finden demnach im Rahmen des § 16 SGB VIII als  
„Unterstützung der Erziehungsleistung“ statt.

Sie verstehen sich als primärpräventives Unterstützungsangebot und können 
eine sinnvolle Ergänzung zu professionellen Hilfen darstellen. Sie ersetzen 
professionelle Familienhilfe in keinem Fall und sind ebenso kein Interventions-
programm im Rahmen des § 8a SGB VIII.

Hauptamtliche Fachkräfte schulen und begleiten die Familienpatinnen und 
-paten. Dieses Tandem-Modell der Familienpatenschaften stellt sicher, dass 
Familien die Hilfe erhalten, die sie brauchen. Es ist ein Baustein neben der 
fachlichen Hilfe und erfüllt so eine wichtige Lotsenfunktion in der Landschaft 
der Jugendhilfe.

Familienpatenschaften sind im Bereich Bürgerschaftlichen Engagements 
angesiedelt.

3 Ziele der Familienpatenschaften

 Familienpatenschaften verstehen sich als niederschwelliges und unterstüt-
zendes Angebot, das Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten 
helfen soll, ihre Erziehungsverantwortung bewusster zu gestalten und so 
ihren Familienalltag besser bewältigen zu können. 

Die Beteiligung der Kinder gehört zu den selbstverständlichen Voraussetzun-
gen des Gelingens.



3

Die Familienpatenschaften orientieren sich an der Lebenswelt von Familien. 
Sie berücksichtigen den Alltag der Familien und versuchen, die Menschen in 
ihrer persönlichen Umgebung zu erreichen, bewährte und funktionierende 
soziale Zusammenhänge zu stützen und zu fördern und durch geeignete 
Hilfsangebote zu ergänzen.

Familienpatenschaften sind zeitlich begrenzte Unterstützungsangebote, die 
dabei helfen können, vorhandene 
Strukturen zu stabilisieren, Eigen-
kompetenzen zu fördern und zusätz-
liche Ressourcen zu erschließen, um 
somit Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Zur Erreichung der Ziele ist unter 
Umständen die Kooperation mit 
anderen Einrichtungen erforderlich. 
In Absprache mit der Familie können 
Kontaktaufnahmen unterstützt und 
aktiv vermittelt werden.

4 Ausgangslagen für Familienpatenschaften
Familie zu leben und Kinder groß zu ziehen, ist schon immer eine Herausfor-
derung gewesen. Heute wird Familienleben für viele Familien durch zusätz-
liche Faktoren erschwert:

• Mobilitäts- und Flexibilitätserwartung, dadurch Verlust von etablierten 
sozialen Strukturen

• fehlende Hilfsmöglichkeiten im engeren oder weiteren Umfeld

• beengte Wohnverhältnisse

• (Kinder-) Armut, Arbeitslosigkeit

• Beziehungsstress zwischen den Eltern oder den Eltern und den Kindern

• Belastung durch Trennung oder Scheidung

• Belastung durch die Schule

• Gesundheitsprobleme

• Isolation der Familie
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Dies kann zu Überforderung bei den Eltern führen und sich nachteilig auf die 
Beziehung zu den Kindern auswirken. Krisen sind oft vorprogrammiert.

Entsprechend der Herausforderungen sind auch die Formen der  Familien-
patenschaften sehr verschieden und auf die individuellen Situationen zuge-
schnitten. Das Wohl der Kinder steht allerdings immer im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit.

Aufgabenfelder für Familienpatinnen und -paten:

• da sein und zuhören
• Unterstützung bei Alltagsentscheidungen
• Praktische Hilfe bei der Umsetzung einer Tagesstruktur (Freizeitge-

staltung der Kinder, Unterstützung bei schulischen Schwierigkeiten, 
Gemeinschafts erlebnisse fördern)

• Gesundheitsbereich (bewusste Ernährung, Bewegung)
• Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken
• Lotsenfunktion zu anderen Fach- und Beratungsstellen ( z.B. Schuldner-

beratung, Erziehungsberatungsstellen)

Familienpatinnen und -paten können sowohl vertrauensvoll den Erziehungs-
prozess der Kinder begleiten als auch ein Familienmitglied individuell in einer 
spezifischen Situation unterstützen.

Ziel ist immer, die Familien zu entlasten, um Krisen vorzubeugen.

5 Schulung der Familienpaten

Familienpatinnen und -paten sind ehrenamtliche, durch Schulungen und 
Fortbildungen auf ihre Tätigkeit vorbereitete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der kooperierenden Verbände.

Die entsprechende  Qualifizierung ist Grundlage  für das Gelingen der 
verantwortungs vollen Tätigkeit der Ehrenamtlichen. 

Die Schulung der Familienpatinnen und -paten orientiert sich am Curriculum 
des Kinderschutz bundes. Dieses Curriculum wurde im Netzwerk Familien-
paten Bayern durch die Zusammenarbeit aller Netzwerkpartner modifiziert.
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Durch verpflichtende fachliche Begleitung, Fallbesprechungen und kollegiale 
Be ra   tung wird ein hoher Anspruch an die ehrenamtliche Tätigkeit erfüllt. Die 
Familienpatinnen und - paten sind grundsätzlich in ein Team eingebunden. 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch das Institut für Familien-
forschung der Universität Bamberg – ifb – dient der Qualitätssicherung im 
Bereich der Schulung und Begleitung der Familienpatinnen und -paten und 
ermöglicht die nachhaltige Etablierung der eigenständigen Marke  „Netzwerk 
Familienpaten Bayern“.

Im Rahmen einer 6-tägigen Schulung werden unter anderem folgende  
Themen vermittelt und erarbeitet:

• Einsatzbereiche der Familienpatenschaften
• Phasen der Familienpatenschaften
• Familiensysteme und ihre Dynamik
• Werte in der Familie
• Nähe und Distanz
• Kommunikation
• Interkulturelle Kompetenz
• Trennung und Scheidung
• Umgang mit Familien in schwierigen Situationen
• Möglichkeiten und Grenzen der ehrenamtlichen Hilfestellung
• Handlungssicherheit zum Verfahren bei (Verdacht der) Kindeswohl-

gefährdung

6 Schulung der koordinierenden Fachkräfte

Im Rahmen der eintägigen Projekt- und Freiwilligenmanagementschulung 
werden die koordinierenden Fachkräfte über ihre künftigen Aufgaben aus-
führlich informiert:

• Installierung des Projektes vor Ort

• Einsatz des Starterpaketes mit Flyer, Broschüren, Bewerbungsleitfaden 
und Bewerbungsverfahren, Anforderungsprofil, Pressemitteilungsvor-
lagen, Finanzierungsmodellen
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• Akquise, Auswahl und Gewinnung von Ehrenamtlichen

• Regelmäßige fachliche Begleitung und Unterstützung der Familien-
patinnen und -paten

• Umsetzung der Rahmenbedingungen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments (Rechtliche Rahmenbedingungen / Versicherungsschutz, Fahrt-
kostenerstattung, Anerkennungskultur)

Die koordinierenden Fachkräfte nehmen an der selben 6-tägigen Schulung teil, 
die sie später an die Familienpatinnen und -paten weitervermitteln werden.

7 Standards

Grundlage der Familienpatenschaften ist das Recht der Familien auf Unterstüt-
zung der Erziehungsleistung nach § 16 SGB VIII und die UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes.

Zu Beginn der Patenschaft findet zwischen der Familie und der Koordinatorin, 
einer Fachkraft der jeweiligen Verbände, eine Auftragsklärung über Inhalt, 
Zeitrahmen und Umfang der Aktivitäten statt.

Eine Grundvoraussetzung des Zusam-
menwirkens ist die Freiwilligkeit aller 
Beteiligten und die Einhaltung daten-
schutzrechtlicher Bedingungen.

Entsprechend dem Wunsch der Familie 
und deren Situation wird mit ihr eine 
passgenaue Unterstützung erarbeitet. 

Dabei steht das Wohl der Kinder immer 
eindeutig im Vordergrund.

Zusammen mit einer geeigneten Fami-
lienpatin / einem geeigneten Familien-
paten macht sich die Koordinatorin / der 
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Koordinator auf den Weg zur Familie, um die neue Unterstützung vorzustellen 
und zu installieren.

Regelmäßige Gespräche sowohl zwischen den Familienpatinnen und -paten 
und den Familien als auch zwischen den Familienpatinnen und -paten und 
den Koordinatorinnen / Koordinatoren über den Verlauf und die Entwicklung 
der Patenschaft mit der Familie sichern deren Erfolg und ermöglichen eine 
schnelle Reaktion auf akute Veränderungen.

Die Reflexion der Arbeit in regelmäßigen, festen Teams und die Weiterbildung 
zu spezifischen Themen sind Qualität sichernde Maßnahmen und eröffnen 
den Familienpatinnen und -paten immer neue Blickwinkel.

So kann die Freude – ein wichtiger Aspekt in der Arbeit mit Menschen –  
nachhaltig für die Ehrenamtlichen gesichert werden.

8 Ergebnisse und Beispiele

Was ist der Nutzen, den Familien aus der Familienpatenschaft ziehen können?
Familien können mit Hilfe der Familienpatinnen und Familienpaten:

• die Bereitschaft entwickeln, Hilfe anzunehmen und Vertrauen aufzubauen

• neue Lebensperspektiven entstehen lassen und erste Schritte unternehmen

• das Selbstvertrauen in sich stärken

• wieder mehr Zutrauen in die eigenen Kinder gewinnen

• Emotionen wahrnehmen und konstruktiv zum Ausdruck zu bringen 

• alternative Konfliktlösungs möglich keiten entwickeln und einüben

• gegenseitige Wertschätzung und Respekt als Basis für ein konstruktives 
Miteinander erleben

Aussagen von Familienmitgliedern:

• „Wenn unsere Familienpatin da war, ist Mami viel fröhlicher.“

• „Wenn die Familienpatin da ist, gibt es immer ein gemeinsames Essen.“

• „Wenn die Familienpatin mit meinen Geschwistern spielt, hat meine 
Mami Zeit für mich.“
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• „Wenn die Familienpatin da ist, gibt es keinen Stress mit den Hausauf-
gaben.“ 

• „Wenn mich meine Familienpatin bei Ämter- und Behördengängen 
begleitet, fühle ich mich stärker und werde auch ernst genommen.“

• „Zeit für mich selbst gab es gar nicht mehr. Langsam beginne ich damit, 
wieder etwas für mich zu tun.“

Aussagen von Familienpatinnen und -paten:

• „Ich glaube, ich bekomme mehr zurück, als ich geben kann!“

• „Ich habe eine sinnvolle Tätigkeit gefunden, erlebe  
Dankbarkeit und gemeinsame Freude!“



Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Bayern e.V.
Goethestraße 17 • 80336 München

Tel. 0 89/ 920  089 -144 • Fax 0 89 / 920  089 - 29

czekal@familienpaten-bayern.de • www.familienpaten-bayern.de

Bankverbindung: Postbank München • BLZ 700 100 80  • Konto-Nr. 288 808 – 802

 

Bayerischer Landesverband des KDFB e.V.
Schraudolphstraße 1 •  80799 München

Tel. 0 89/ 286  23 - 746 • Fax 0 89 / 286  237  99

schreyer@familienpaten-bayern.de • www.familienpaten-bayern.de

Bankverbindung: Liga Bank eG München • BLZ 750 90 300 • Konto- Nr. 214 29 45

 

Landesverband Mütter- und Familienzentren in Bayern e.V.
Allacher Straße 211 • 80997 München

Tel. 0 89 / 149 590 38 • Fax 0 89 / 143 486 79

bortlik@familienpaten-bayern.de • www.familienpaten-bayern.de

Bankverbindung: Raiffeisenbank München Nord • BLZ 701 694 65 • Konto – Nr. 100 837 598
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Familienzentren
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Landesverband Bayern e.V.

Unterstützt und gefördert von:

Wir freuen uns auf Sie !
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.familienpaten–bayern.de

Eine Kooperation von:


