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Eine Mutter schreibt ...
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Das Projekt wird finanziert durch das

Redet mit uns über unsere Ängste
Gebt uns etwas von Eurer Stärke ab
Helft uns im Kleinen
Redet mit uns über unser Kind
Seht es uns nach, wenn wir unfreundlich
reagieren.“

Deutsche Rote Kreuz
Kreisverband Berlin-City e.V.

und durch Spenden
Spenden erbeten unter:
Bankverbindung: Deutsches Rotes Kreuz
Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 32 590 00
BLZ: 100 205 00 oder


IBAN: DE36 1002 0500 0003 2590 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: „Frühchen-Patenschaft“
Kooperationspartner:

Os-06-14

Für diese Mütter und Väter möchten wir mit
unserem Projekt da sein. Nachdem das Kind
die Klinik verlassen hat, möchten wir ihnen
ehrenamtliche Paten auf Zeit vermitteln, die
sie ein Stück begleiten.
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s.kraemer@berlin-city.drk.de
a.zoll-rueter@berlin-city.drk.de

Frü

Sabine Krämer
030 - 34 80 31 60
Angelika Zoll-Rüter 030 - 34 80 31 61
Fax
030 - 34 80 31 66
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Ansprechpartnerinnen

Auch nach der Entlassung aus der Klinik
waren wir hin- und hergerissen zwischen
Sorge und Zuversicht. Wir hatten keine Kraft
auf Verwandte und Freunde zuzugehen und
um Unterstützung zu bitten:
•
•
•
•
•
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Deutsches Rotes Kreuz

„Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren,
dass wir ein Kind bekommen und uns intensiv
auf die Geburt vorbereitet. Dann kam alles
ganz anderes. Paul kam viel zu früh auf die
Welt. Zu der Freude, dass unser Kind da war
kam die Angst, dass es krank sein könnte,
dass es sich nicht altersgerecht entwickelt,
mit einer Behinderung leben muss oder sogar
Schlimmeres?

Campi Mitte und Virchow, Klinik Neonatologie, Elternberatung

Klinikum Neukölln

www.drk-berlin.de

Unser Ziel

• Wir möchten Müttern und Vätern eines zu
früh geborenen Kindes oder eines Kindes,
das mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung geboren wurde, nach der Geburt eine
ehrenamtliche Patin auf Zeit vermitteln
(für maximal drei Jahre).

Wir suchen Ehrenamtliche, die

Sozialpädagoginnen
begleiten Ehrenamtliche mit

• sich für Mütter und Väter in dieser Lebenssituation engagieren möchten

• einem Einführungskurs, in dem sie auf die
Aufgabe vorbereitet werden

• kontaktfreudig sind

• einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch
in der Gruppe

• Erfahrungen mit Kindern haben
• Fortbildungen

• In Berlin gibt es viele Mütter und Väter, die
nicht (zur Unterstützung) auf einen Familienverband zurückgreifen können.
• Unsere ehrenamtlichen Paten freuen sich,
Mütter und Väter einmal wöchentlich für
ca. drei Stunden zu begleiten. Die Paten
sind Gesprächspartner, Spielpartner
für die Kinder, helfen Freiräume zu erschließen, unterstützen bei der Alltagsbewältigung und vieles mehr.
• Das Angebot ist kostenfrei.

• tolerant und zuverlässig sind
• Einzelgesprächen
• sich in einer stabilen und zufriedenen
Lebenssituation befinden
• zeitlich und örtlich flexibel sind
• körperlich und seelisch belastbar sind
• bereit sind, sich längerfristig für
diese Aufgabe zu engagieren

• Während der Tätigkeit sind sie haftpflichtund unfallversichert

