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Kontakt &
Informationen
Patenschaften für Kinder
psychisch erkrankter Eltern
ein Angebot des Jugendhilfeträgers AMSOC
Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg e.V.
Kaiserdamm 21 l 14057 Berlin
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Verlässlichkeit
für Kinder

Tel.: 030 / 33 77 26-82
Fax: 030 / 33 77 26-90
kontakt@amsoc-patenschaften.de
www.amsoc-patenschaften.de
Um weiteren Kindern verlässliche Bezugspersonen
vermitteln und Patenschaften konstant begleiten zu
können, benötigt das Patenschaftsangebot seinerseits
Verlässlichkeit - in Form einer konstanten Finanzierung.
Diese fehlt bislang. Um auf diesen Widerspruch und seine
Folgen für die Arbeit des Patenschaftsangebots aufmerksam
zu machen sowie eine Lobby für den Wert Verlässlichkeit
und das Patenschaftsangebot zu schaffen, hat AMSOC e.V.
die Kampagne für Verlässlichkeit ins Leben gerufen.

Kampagne für Verlässlichkeit
www.verlässlichkeitsgeber.de
{{ Verlässlichkeitsgeber werden - Infos & Formulare
{{ Buch/Katalog zur Ausstellung - Bestellmöglichkeit
{{ Wanderausstellung - Termine
{{ Aktionen der Kampagne - Überblick
Spendenkonto AMSOC-Patenschaften
Bank für Sozialwirtschaft BLZ 100 205 00

Werden Sie Verlässlichkeitsgeber.

Ziele der Kampagne sind, mit Aktionen wie dieser Wanderausstellung auf den Wert Verlässlichkeit für unsere Gesellschaft
insgesamt und insbesondere für Kinder aufmerksam zu machen und so genannte „Verlässlichkeitsgeber“ zu finden.
Verlässlichkeitsgeber sind Menschen und Organisationen, die
das Patenschaftsangebot mit einer jährlichen Spende bzw.
einem auf Dauer angelegten Sponsoring unterstützen und ihm
auf diese Weise ermöglichen, das Patenschaftsangebot verlässlich anbieten zu können. Ein Anmeldeformular finden Sie unter:
www.verlässlichkeitsgeber.de oder rufen Sie uns an.

Jeder braucht Verlässlichkeit.

Konto: 11 898 11 für einmalige Spenden
Konto: 11 898 22 für Verlässlichkeitsgeber

Verlässlichkeit - Dank Ihnen

Wanderausstellung
& private Verlässlichkeitsgeber des Patenschaftsangebots
Stand: 6/2013

des Patenschaftsangebots für
Kinder psychisch erkrankter Eltern

Liebe
Ausstellungsbesucher

Verlässliche Beziehungen
geben Kindern Halt

Patenschaften Verlässlichkeit für Kinder

Herzlich willkommen in der Wanderausstellung „Verlässlichkeit
für Kinder“. In ihr sehen Sie die gelungensten Bilder Berliner
Kinder und Jugendlicher von fünf bis 16 Jahren, die sich im
Rahmen eines Malwettbewerbs mit dem Wert „Verlässlichkeit“
inhaltlich und künstlerisch auseinander gesetzt haben, um das
Patenschaftsangebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern des
Berliner Jugendhilfeträgers AMSOC e.V. zu unterstützen.

Doch was passiert mit einem Kind, das in schwierigen Situationen niemanden an seiner Seite hat? Wenn Eltern durch
psychische Krankheit immer wieder ausfallen und es keinen
anderen Erwachsenen gibt, der dem Kind den notwendigen
Halt gibt? Dann droht das Kind, selbst psychisch zu erkranken.

Im Patenschaftsangebot werden den Kindern ehrenamtliche
Paten dauerhaft an die Seite gestellt. Diese haben ein offenes
Ohr für die Sorgen ihrer Patenkinder, kümmern sich regelmäßig
um sie und nehmen sie zeitweise bei sich zu Hause auf, wenn
die erkrankten Eltern für die Versorgung ihrer Kinder ausfallen.
Durch diese konstante Unterstützung erhalten die Kinder den
höchsten Schutzfaktor für ihre gesunde Entwicklung.

Kinder verlassen sich vor allem auf ihre Eltern.

Die Bilder behandeln die unterschiedlichen Facetten von Verlässlichkeit. Sie zeigen, dass sich Kinder insbesondere in schwierigen
Situationen vor allem auf ihre Eltern und Familie sowie Freunde
verlassen.

Da die Familiengrößen abnehmen, fehlt auch Berliner Kindern
immer häufiger eine verlässliche
Bezugsperson. Der Berliner Jugendhilfeträger AMSOC e.V. hat
daher 2005 das Patenschaftsangebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern ins Leben gerufen.

AMSOC e.V. wählt die Paten sorgfältig aus, bereitet sie mit
einer Schulung auf ihr verantwortungsvolles Ehrenamt vor
und begleitet vermittelte Patenschaften fachlich.

Verlässlichkeit hat für mich etwas mit Stetigkeit und Wiederkehr
zu tun. Die Erde dreht sich, es wird Tag und Nacht, die Gezeiten
und Jahreszeiten kehren stetig wieder. Auf meine Familie und
Freunde kann ich mich verlassen, denen vertraue ich. Verlässlichkeit und Vertrauen sind in jeder Beziehung zum Leben sehr
wichtig für mich, und wenn ich diese Liebe von meiner Familie
nicht bekommen würde, dann könnte ich nicht „Ich“ sein.
Laura Petzoldt, 13 Jahre

Wenn man nicht mehr weiter weiß und keinen Ausweg
findet aus dem Berg von Problemen, muss es jemanden
geben, der einen in den Arm nimmt und zur Seite steht. Jemanden, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann,
egal, was passiert. Und genau das soll mein Bild darstellen.
Wie ein Kind in der Verzweiflung und Angst fast untergeht,
denn seine Eltern lassen es im Stich. Doch es wird von einer
anderen Person gerettet, die es in den Arm nimmt und schützt.

Eine Mutter liebt ihr Kind mehr als alles.
Ein Kind verlässt sich auf die Mutter.

Zoe Popp, 12 Jahre

Alicia Merk, 11 Jahre

Wenn Eltern ausfallen, müssen Dritte einspringen.

Paten kümmern sich verlässlich um Kinder.

