
Familienpaten für Fürther Familien 

Jede Familie kennt Zeiten, in denen alles zu viel wird und das tägliche Miteinander keine 

Freiräume mehr zulässt. 

Um die eigenen Ressourcen wieder zu finden brauchen Familien in manchen Dingen 

Unterstützung von außen…  

Seit 2006 stellen geschulte Familienpaten in Fürth unter der Trägerschaft des 

Mehrgenerationenhauses Mütterzentrum Fürth e.V. in Kooperation mit der 

Familienberatungsstelle der Stadt Fürth ehrenamtliche Zeit zur Verfügung, um  

- Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken 

- Kindern Zeit für Erlebnis und Entwicklung zu geben 

- den Eltern Gelegenheit zum Durchatmen und zur Entlastung zu ermöglichen 

- die Familie bei Unsicherheit und Überforderung zu unterstützen 

- zuzuhören, da zu sein und nicht zuletzt ihre Lebenserfahrung zu teilen 

 

Mögliche Tätigkeiten der Familienpatinnen und-paten können Hilfe beim Aufbau von 

Netzwerken (Vereine, Spielgruppen etc.), Freizeitgestaltung mit Kindern und Familien 

(Bibliothek, Ausflüge etc.), Hausaufgabenbetreuung, Begleitung zu Behörden und 

Arztterminen und vieles mehr sein. 

2016 engagierten sich  unsere ehrenamtlichen Familienpatinnen und –paten insgesamt 

rund 2000 Stunden in ihren Patenschaften! Dieses Engagement hat einen sehr hohen 

präventiven Wert, da in vielen Fällen drohende Krisen durch den Einsatz der Paten 

abgewendet werden können. 

Familienpaten werden von Fachkräften umfassend betreut und begleitet, sowie vor ihrem 

ersten Einsatz in einer Schulung qualifiziert. Monatliche Treffen mit kollegialer Beratung 

sowie ein Fachtag pro Jahr runden das Angebot für die Ehrenamtlichen ab. 

Die Familienpatenschaft wird ebenfalls vom ersten Kontakt mit der Familie bis zum 

Abschluss der Patenschaft von den Fachkräften intensiv begleitet. Im Durchschnitt dauert 

eine Patenschaft etwa eineinhalb Jahre, je nach Fall und Bedarf kann es auch kürzer oder 

länger sein. 

Um dieses niedrigschwellige und freiwillige Angebot möglichst vielen Familien zu 

ermöglichen, ist die Hilfe vertraulich, kostenlos, unbürokratisch und unabhängig von 

Konfession und Herkunft. 

 

 



 

Familienpaten Mini – ein Zusatzangebot  

In einer kostenlosen Zusatzschulung haben die Familienpaten die Möglichkeit, sich speziell 

für den Einsatz in Familien mit Kindern unter drei Jahren zu qualifizieren. 

Inhalte dieser Schulung sind die Themen frühkindliche Bindung, Ernährung und Elternschaft. 

Warum eine Zusatzschulung? 

 Die ersten drei Jahre sind grundlegend in der Entwicklung der Kinder. 

 Die Geburt eines / des ersten Kindes bedeutet einen großen Umbruch für alle 

Familienmitglieder. 

 Eltern / Mütter brauchen gerade in der ersten Zeit viel Unterstützung. 

 Familienpaten Mini geben Orientierung und Sicherheit! 

 

 

 


