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Da werden Hände sein, die dich tragen, 
und Arme, in denen du sicher bist, 
und Menschen, die dir ohne Fragen zeigen, 
dass du willkommen bist auf dieser Welt.
Khalil Gibran

Freizeitpatenschaft für
Kinder im Grundschulalter



Jedes Kind braucht schützende 
und begleitende Hände

Es ist schön, wenn Kinder gut begleitet  aufwachsen 
können; wenn sie eine Hand greifen können, dann, 
wenn es notwendig ist. Aufwachsen ist jedoch 
manch mal mit Stolpersteinen verbunden.  Besonders 
dann sind solche Hände wichtig.  Normalerweise 
sind es Eltern, Verwandte, Lehrer:innen oder Erzie
her:innen, die den Kindern Unterstützung und hel
fen de Hände reichen. Doch es gibt Situationen, in 
denen es Kindern gut tut, zusätzliche Hände greifen 
zu können.

Im Projekt „Hand in Hand – Freizeitpatenschaften  
für Kinder“ übernimmt jeweils eine erwachsene 
 Person die Patenschaft für ein Kind im Alter zwischen 
6 und 10 Jahren – ein Grundschulkind.

Die Kinder wohnen zumeist im Einzugsgebiet der 
Lutherkirche, Markuskirche und HeiligGeistKirche. 
Sie werden gemeinsam mit Schulen und/oder anderen 
Betreuungseinrichtungen in Absprache mit den Eltern 
 ausgewählt. 

Pat:innen und Kinder treffen sich wöchentlich und 
gestalten ihre gemeinsame Freizeit individuell nach 
den Interessen des jeweiligen Kindes. Sie machen  
zum Beispiel Ausflüge, spielen, basteln, kochen,  
besuchen Theater, Kino oder Zoo – alles, was ihnen 
Spaß macht. 

Wollen Sie eine Freizeitpaten
schaft übernehmen?

Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, 
 sollten Sie:
 etwa zwei bis drei Stunden pro Woche/acht bis 

zehn Stunden pro Monat Zeit haben,

 gerne mit Kindern zusammen sein,

 sich für ein Jahr ehrenamtliche Patenschaft ver
pflichten wollen.

Als Verantwortliche für dieses Projekt sind wir 
an Ihrer Seite und bieten Ihnen: 
 eine sachkundige Einführung in Ihre Paten

schaft,

 ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Wünsche,

 regelmäßige Treffen aller Pat:innen, um Fragen  
zu klären, Informationen und Anregungen zu 
erhalten.

Reichen Sie einem Kind Ihre Hand und begleiten 
es ein Stück auf seinem Weg!


