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Pressebericht
„Eine Bereicherung für mich!“ – Familienpatin beim Sozialdienst katholischer Frauen
e.V. Hagen
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Hagen sucht ehrenamtliche Frauen und
Männer zur Unterstützung für Alleinerziehende und junge Familien mit ihren Kindern.
Auch Regina Bendler ist inzwischen leidenschaftliche Familienpatin. Als frisch gebackene
Pensionärin freute sie sich auf die viele freie Zeit ohne Hektik und Stress. Ihr war klar, die
freie Zeit zu genießen, Museen zu besuchen oder einige Städtetouren zu unternehmen.
Unternehmungen, für die im Rahmen einer Berufstätigkeit nur wenig Muße blieb. „Mein
Tagesablauf war nicht mehr durch meine Berufstätigkeit vorbestimmt, dies erlaubte mir viele
Freiheiten“, blickt Regina Bendler positiv auf den Beginn der Pensionierung zurück.
Jedoch musste die junge Pensionärin bald feststellen, dass sie ohne große soziale Kontakte
war. So suchte sie bald nach einer sinnvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit, die mit Menschen zu
tun hat. Mehr zufällig erfuhr Regina Bendler von den SkF-Familienpaten.
Familienpaten sind sehr vielseitig tätig. So können sie ehrenamtlich Kinder bei den
Hausaufgaben unterstützen, Zeit mit den Kindern bei Ausflügen verbringen, Familien beim
Ausfüllen von wichtigen Formularen helfen, praktische Alltagsunterstützung leisten oder auch
ein Gesprächspartner für junge Familien sein.
Der konkrete Einsatz eines Familienpaten richtet sich immer nach den Vorstellungen und
auch Interessen des Paten, welche mit den Vorstellungen der Familie, die sich die
Begleitung durch einen Paten wünscht, abgeglichen werden, damit die Patenschaft für beide
Seiten bereichernd verlaufen kann.
Familienpaten werden auf ihre Aufgabe gut vorbereitet. Erst dann werden sie mit einer
Familie zusammengeführt.
Bald wird Regina Bendler eine junge Frau kennenlernen, die momentan eine Ausbildung
absolviert und bald ihr erstes Kind erwartet. Beide freuen auf das erste Treffen, da sich die
junge, werdende Mutter eine Unterstützung und Begleitung in ihrem Alltag wünscht.
Wer sich, so wie Regina Bendler, vorstellen kann, Familienpatin oder Familienpate zu
werden, kann sich unter der Telefonnummer 02331-367430 an den Sozialdienst katholischer
Frauen e.V. in Hagen wenden. Yvonne Knura und Annabelle Schickentanz sind die
Koordinatorinnen des Projektes und informieren gerne über die nächste Schulung zum
Familienpaten, die am 04.05.2018 beginnt. Gerne können Sie sich auch per E-Mail an den
SkF Hagen wenden: yvonne.knura@skf-hagen.de oder a.schickentanz@skf-hagen.de.

