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Als Familienpaten steckt ein sehr wichtiges Wort bereits im Namen der 
ehrenamtlichen Tätigkeit: „Familie“. Wir unterstützen mit unserem 
Familienpatenprojekt nicht nur Kinder in Ihrer Entwicklung, sondern die gesamte Familie als 
Ansprechpartner, Alltagshelfer, Wertschätzer oder Entlastungbringer. Jeder Mensch lebt in einem 
prägenden Familiensystem, das einzigartig und individuell das Leben beeinflusst. Heutzutage gibt es 
viele verschiedene Familienformen, die alle gleichermaßen Akzeptanz und Wertschätzung verdient 
haben. Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien, Stieffamilien, Adoptivfamilien, die 
Mutter-Vater-Kind Familie etc. sind nur einige mögliche Familienstrukturen. Die Offenheit und das 
Verständnis für alle verschiedenen Familienstrukturen ist für das Ehrenamt eines Familienpaten 
Grundvoraussetzung. Jede Familie trägt eigene Ressourcen, aber auch schweres Gepäck mit sich im 
eigenen Alltagsrucksack und findet sich im Leben mit unterschiedlich schweren Bergetappen und 
Wanderungen herausgefordert. Wir wollen als Familienpaten nicht Familienstrukturen verändern, 
sondern den Familien durch einen positiven, wertschätzenden Blick mehr Selbstvertrauen geben und 
Sie im Alltag unterstützen. Denn jede Familie ist einzigartig großartig! Wir schätzen diese Vielfalt sehr 
und wollen die Familien in Ihrer Individualität unterstützen. 

Der Lockdown hat auch besonders die Familiensysteme und die eigenen daraus resultierenden Werte 
hinterfragt. Welche Herausforderungen in Coronazeiten hat die Familien besonders getroffen? 
Welche Werte haben sich vielleicht gefestigt? Welche Ansprüche haben sich eventuell verändert? 
Welche Menschen fühlen sich zu unserer Familie zugehörig? Wer kümmert sich in welchen Anliegen 
um wen? Wo liegen die Grenzen der Familie und wo wurde Hilfe von anderen Menschen nötig und 
angenommen? Gerade durch Krisen werden neue Wege und Werte angestoßen, neue Entwicklungen 
und Reflexionen ermöglicht und eine neue Positionierung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
erforderlich. 
Jede Familie hat in den letzten Wochen und Monaten unfassbares geleistet und das darf auch bei dem 
langsam wiederkehrenden Alltag nicht vergessen werden. Die große ANERKENNUNG und der 
RESPEKT geht an alle Eltern, Kinder, Großeltern und alle weiteren beteiligten Personen! Ihr könnt 
sehr stolz auf Euch und Eure Familien sein.  

Kurzer Videoclip über Familienstrukturen, Erziehungsstile, Werte und Gemeinschaft:  
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/videos/familie-video-102.html 

Lange Version des Videos: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-
swr/video-vater-mutter-kind-familie-im-wandel-100.amp 

Zum Weiterlesen zum Thema Werte und Familien: 
https://www.bmfsfj.de/blob/114088/3f1510ae813dbff3b1fb4d474095c125/werte-und-wertebildung-
in-familien-bildungsinstitutionen-kooperationen-beitraege-aus-theorie-und-praxis-buch-data.pdf  

Viel Spaß beim Schauen, Nachlesen und Gedanken machen: 

 Was bedeutet Familie für mich? Wie hat mich meine Familiengeschichte geprägt? 
 Welche Werte stehen für mein Verständnis von Familie? 
 Welche Herausforderungen sehe ich für die jungen Familien heutzutage? 
 Worin sehe ich die Stärken in meinem Familiensystem und dem Familiensystem der 

Patenfamilie? Teilt Eure Wertschätzung gerne mit Euren Familien. 
 Welche Rituale sind uns als Familie wichtig? Gibt es Rituale in der Familienpatenschaft? 
 Welche Art von Gemeinschaft ist mir zusätzlich zu meiner Kernfamilie wichtig und warum? 


