Familienpatinnen und Familienpaten gesucht!
Sie haben etwas freie Zeit, sind bereit für neue Erfahrungen und auf der Suche nach einer
sinnvollen, erfüllenden Tätigkeit? Sie mögen Kinder und möchten Ihre Talente und Fähigkeiten
sinnvoll für Menschen einsetzen, die Hilfe und Unterstützung im Familienalltag brauchen? Dann
suchen wir genau Sie!
In einer Familie ist immer etwas zu tun und eine Entlastung der Eltern durch das familiäre Netzwerk
ist heute oft nicht mehr möglich. Aus diesem Grund gibt es im Bezirk Weiz Menschen, welche soziale
Verantwortung übernehmen und ihre Zeit und ihre Herzenswärme mit Familien teilen, die sich
Unterstützung bei der Kinderbetreuung wünschen. Familienpatinnen und Familienpaten sind
ehrenamtlich tätig und sie kümmern sich bei Betreuungsengpässen liebevoll um die ihnen
anvertrauten Kinder. Sie bereichern und erleichtern den Familienalltag, indem sie für ca. 3 Stunden
pro Woche in die Familie kommen und mit den Kindern spielen, basteln, lesen, spazieren gehen oder
bei Bedarf auch einmal für die Schule üben. Die Patenschaft ist eine Hilfe auf Zeit und kann von einer
Familie für die Dauer von 3 bis 6 Monaten in Anspruch genommen werden.
Die Idee der Familienpatenschaft spricht Sie an und Sie können sich vorstellen, Ihre Zeit für ein paar
Stunden pro Wochen in den Dienst der guten Sache zu stellen? Dann engagieren Sie sich doch als
Familienpatin oder Familienpate und lernen Sie neue Menschen kennen. Hier stellen wir Ihnen
exemplarisch einige Familien vor, welche sich über eine hilfreiche Hand in ihrem Alltag sehr freuen
würden:
MELI: Im Raum Gleisdorf wohnt dieses 6-jährige Mädchen mit ihrer Mama und diese wäre sehr froh,
wenn sich jemand finden würde, der ihre Tochter beim Lernen unterstützt.
DENJEN: Dieser dreijährige Bub lebt mit seiner Familie im Raum Gleisdorf. Die Mutter hat kürzlich ein
Baby bekommen und ist krank. Für diese Familie suchen wir eine einfühlsame Person, welche dem
Kleinkind für ein paar Stunden pro Woche ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenkt.
LEO: Dieser aufgeweckte 5-jährige Bub lebt mit seiner Mama im Raum Weiz. Die Mutter hat vor Ort
kein soziales Netz und würde gerne jemanden kennenlernen, der gelegentlich etwas mit ihrem Sohn
unternimmt. Der Bub geht gerne auf den Spielplatz oder auf den Fußballplatz.
SVENJA: Östlich von Weiz lebt eine Familie mit zwei Kindern (5, 14). Die Eltern arbeiten im
Schichtdienst. Freitags überlappen sich die Schichtzeiten der Eltern und so wären sie sehr froh, wenn
sie eine Patin/einen Paten finden würden, die/der am Freitag zwischen 13:15 und 14:30 Uhr Zeit
hätte, die 5-jährige Svenja vom Kindergarten abzuholen und zu betreuen, bis die Eltern von der
Arbeit nach Hause kommen.
JONAS, CARINA: Im Raum Gleisdorf lebt eine Familie mit zwei Kindern im Alter von 2 und 6 Jahren.
Die Kinder wünschen sich eine „Leihoma“, die den 5-jährigen Buben einmal wöchentlich vom
Kindergarten abholt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne ein paar Stunden Ihres Daseins mit fröhlichem
Kinderlachen füllen wollen, melden Sie sich doch bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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