
Familienpatinnen und Familienpaten gesucht! 

Sie haben etwas freie Zeit, sind bereit für neue Erfahrungen und auf der Suche nach einer 

sinnvollen, erfüllenden Tätigkeit? Sie mögen Kinder und möchten Ihre Talente und Fähigkeiten 

sinnvoll für Menschen einsetzen, die Hilfe und Unterstützung im Familienalltag brauchen? Dann 

suchen wir genau Sie! 

In einer Familie ist immer etwas zu tun und eine Entlastung der Eltern durch das familiäre Netzwerk 

ist heute oft nicht mehr möglich. Aus diesem Grund gibt es im Bezirk Weiz Menschen, welche soziale 

Verantwortung übernehmen und ihre Zeit und ihre Herzenswärme mit Familien teilen, die sich 

Unterstützung bei der Kinderbetreuung wünschen. Familienpatinnen und Familienpaten sind 

ehrenamtlich tätig und sie kümmern sich bei Betreuungsengpässen liebevoll um die ihnen 

anvertrauten Kinder. Sie bereichern und erleichtern den Familienalltag, indem sie für ca. 3 Stunden 

pro Woche in die Familie kommen und mit den Kindern spielen, basteln, lesen, spazieren gehen oder 

bei Bedarf auch einmal für die Schule üben. Die Patenschaft ist eine Hilfe auf Zeit und kann von einer 

Familie für die Dauer von 3 bis 6 Monaten in Anspruch genommen werden. 

Die Idee der Familienpatenschaft spricht Sie an und Sie können sich vorstellen, Ihre Zeit für ein paar 

Stunden pro Wochen in den Dienst der guten Sache zu stellen? Dann engagieren Sie sich doch als 

Familienpatin oder Familienpate und lernen Sie eine Familie in ihrer Nähe kennen.  

Hier stellen wir Ihnen exemplarisch einige Familien vor, welche sich über eine hilfreiche Hand in 

ihrem Alltag sehr freuen würden: 

LENI, LUKAS, LEO: Bei diesen drei quirligen Knirpsen , die mit ihren Eltern in der Nähe von Birkfeld 

leben, ist immer etwas los! Um die Bedürfnisse aller drei Sprösslinge abdecken zu können, wünscht 

sich ihre Mutter, die wieder ein Baby erwartet, eine PatIn, die sie im turbulenten Alltag unterstützt 

und vor allem mit der dreijährigen Leni etwas unternimmt. Wir suchen eine Person aus dem Raum 

Birkfeld, die diese liebenswerte Familie kennenlernen und begleiten möchte. 

MARC, TIMO; SIMON: In der Nähe von Anger lebt eine Familie mit 3 Buben im Kindergarten- und 

Volksschulalter. Die drei aufgeweckten Burschen halten ihre Mama ziemlich auf Trab. Deshalb wäre 

sie sehr froh, wenn ihr einmal pro Woche an einem Nachmittag jemand zur Seite stehen würde, der 

mit den Kindern spielt oder sie zum Fußballplatz begleitet und sie so Zeit hat, sich der Hausarbeit zu 

widmen. 

JONATHAN UND ELLA: Diese beiden entzückenden Kleinkinder leben mit ihren Eltern nördlich von 

Weiz. Die Mutter arbeitet nebenbei von zu Hause aus und wäre sehr froh, wenn sich jemand finden 

würde, der einmal wöchentlich mit ihren beiden Kleinen etwas Spannendes unternehmen möchte. 

Die Kinder malen, basteln und singen gerne und lieben es, draußen zu sein. 

 

NOAH, INES, PAUL, MARCEL: Nordöstlich von Weiz wohnen diese vier liebenswerten Kinder mit 

ihren Eltern. Bei vier kleinen Kindern ist immer etwas zu tun! Die junge Mama wünscht sich deshalb 

eine Patin/einen Paten, die/der mit den drei älteren Kindern etwas unternimmt, damit sie wieder 

einmal ein paar Stunden Zeit hat, die sie ausschließlich ihrem Baby widmen kann. 

 



Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gerne ein paar Stunden Ihres Daseins mit fröhlichem 

Kinderlachen füllen wollen, melden Sie sich doch bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

Freiwilligenbörse Region Gleisdorf, Karin Strempfl, Tel. (0664)60409157, 

karin.strempfl@chanceb.at 

 

 

 


