Medieninformation (Stand: 03.09.2015)
Engagement anerkennen!
Berlin, 3. September 2015. dm-drogerie markt spendiert 65 Einkaufsgutscheine im Wert von je 20 Euro zum zehnjährigen Jubiläum an das Patenschaftsangebot für Kinder von psychisch erkrankten Eltern des Jugendhilfeträgers Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg (AMSOC e.V.)
„Wir freuen uns sehr und bedanken uns herzlich bei Herrn Jens Famula, Gebietsverantwortlicher in Berlin und Brandenburg, und Frau Kerstin Münx, dm
Filialleiterin in den Wilmersdorfern Arcaden, für die Einkaufsgutscheine! Wir
geben die Anerkennung für ihr Engagement gerne an unsere ehrenamtlichen
Paten weiter.“, so Angela Kern-Welsch, Koordinatorin im Patenschaftsangebot.
„Unsere Paten entscheiden sich für ein besonderes Ehrenamt, in dem sie ein
Kind langfristig und verlässlich auf seinem Weg begleiten.“
AMSOC Patenschaften vermittelt seit 2005 Paten an Berliner Kinder mit einem
psychisch erkrankten Elternteil. In der Regel betreuen die Paten ihre Patenkinder einmal in der Woche und an einem Wochenende im Monat bei sich zu
Hause. Sollten die Eltern krankheitsbedingt ausfallen, nehmen die Paten ihre
Patenkinder bei sich auf und geben ihnen ein Zuhause auf Zeit. Auf dieses
verantwortungsvolle Ehrenamt werden die Paten durch Fachkräfte vorbereitet
und sorgfältig von ihnen ausgewählt. Vermittelte Patenschaften werden fachlich begleitet. Bei Schwierigkeiten stehen die Fachkräfte beratend zur Seite.
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Hintergrundinformation zum Patenschaftsangebot
Kindern, deren Eltern schubweise psychisch schwerwiegend erkranken, können immer wieder Beziehungsabbrüche erleben. Sie kümmern sich um ihre erkrankten Eltern, anstatt selbst von ihnen versorgt und angeleitet zu werden. Gibt es keinen Erwachsenen im familiären Umfeld, der ihnen emotionale Sicherheit
gibt und sich kontinuierlich um sie kümmert, fehlen ihnen Orientierung und Berechenbarkeit im Leben.
Allein durch diese hohen Belastungen sind sie erheblich gefährdet, selbst zu erkranken. Aus der Resilienzforschung ist bekannt, dass das Vorhandensein einer verlässlichen Bezugsperson ein großer Schutzfaktor
für eine gesunde emotionale Entwicklung darstellt.
Ehrenamtliche Paten
Die Grundidee des Patenschaftsangebots ist, Kindern mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil eine emotional stabile Bezugsperson beständig an die Seite zu stellen. Ehrenamtliche Paten werden
sorgfältig ausgesucht und für ihre Aufgabe intensiv geschult.
Nächster Infoabend für Pateninteressenten:
Donnerstag, 26.11.2015 um 18:00 Uhr – Anmeldung erforderlich
http://www.amsoc-patenschaften.de/
Finanzierung - Fehlende Verlässlichkeit für ein Angebot, das Verlässlichkeit vermitteln will
Der Bereich Patenschaften von AMSOC e.V. hat keine verlässliche Finanzierung. Er wird seit seiner
Gründung fast ausschließlich über projektbezogene zeitlich befristete Stiftungsmittel finanziert. Der
Berliner Senat begrüßt zwar das Patenschaftsangebot, finanziert es aufgrund der desolaten Haushaltslage
jedoch nicht. 2011 wurde deswegen die Kampagne für Verlässlichkeit gestartet, mit der wir Spender und
Sponsoren suchen, die das Patenschaftsangebot dauerhaft mit einem konstanten Betrag jährlich
unterstützen. http://www.verlässlichkeitsgeber.de/

