
Wenn der Pate mit dem Paten-
kind etwas unternimmt, haben
beide Spaß dabei. Zeit haben und
schenken wollen: Wer sich das
vorstellen kann, findet möglicher-
weise bei der SkF-Patenzeit sei-
nen Platz. In Ostenfelde beginnt
im Januar 2015 ein neuer Qualifi-
zierungskurs für interessierte Bür-
gerinnen und Bürger aus dem
KreisWarendorf, die sich vom So-
zialdienst katholischer Frauen
(SkF) zumFamilienpaten ausbilden
lassen möchten.

Familienpaten sind engagierte
Menschen, die Familien stunden-
weise imAlltagmit Rat und Tat un-
terstützen, und dabei ihre Erfah-
rungen und Fähigkeiten einbrin-
gen. Sie tun das ehrenamtlich und
übernehmen die Rolle von Groß-
eltern, Nachbarn oder Freunden.
Es gibt viele Lebenssituationen, in
denen sich Eltern Unterstützung
wünschen. Die Organisation des
Familienalltags ist eine ständige
große Herausforderung und
bringtMütter und Väter oft an ihre
Grenzen. Funktionierende Netz-
werke im Familien- oder Freun-
deskreis werden jedoch immer
seltener. Gleichzeitig wollen sich
viele Menschen ehrenamtlich en-
gagieren und suchen nach einer
geeigneten Aufgabe.

Mit dem Angebot der Familien-
patenschaften bringt der SkFmo-
tivierte Menschen und die pas-
sende Patenfamilie zusammen.
Die Qualifizierungskurse behan-

deln diverse Themen rund um die
Erziehung von Kindern, unter-
schiedliche Familienkonstellatio-
nen und -strukturen, vermitteln
Techniken der Gesprächsführung
und informieren über Schweige-
pflicht, Kinderschutz und gesetzli-
che Bestimmungen. Der Teilneh-
merbeitrag in Höhe von 48 Euro
wird bei Übernahme einer Paten-
schaft im SkF-Angebot Patenzeit
erstattet. Die Teilnehmer erhalten
nach Abschluss in jedem Fall ein
Zertifikat, das auch anderweitig
von Nutzen ist.

Ein erster Informationsabend zu
den Inhalten des Kurses und den
Rahmenbedingungen der Famili-
enpatenschaften findet amDiens-
tag, den 20. Januar 2015, um 17
Uhr im Pfarrheim St. Margaretha
in Ostenfelde statt. Wer die Aus-
bildung absolvieren möchte, star-
tet dann in der darauffolgenden
Woche mit dem achtwöchigen
Ausbildungskurs. Der findet im-
mer dienstags von 9.00 bis 12.15
Uhr im Pfarrheim St. Margaretha
in Ostenfelde statt. Anmeldungen
zum Infoabend und zu denQualifi-
zierungen nimmt die Familienbil-
dungsstätte in Oelde telefonisch
entgegen (Tel.: 02522/9348-0).

Weitere Informationen zu den
Familienpatenschaften und den
Qualifizierungen erhalten Sie bei
der Ehrenamtskoordinatorin des
SkF, Nadine Deiters: Tel. 02522/
8335503 oder 0160/8854495 oder
www.patenzeit-warendorf.de
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