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Projekt Familienlotsen – KONZEPT 
 
Was bietet das Projekt? 
Unsere Familienlotsen stehen Alleinerziehenden und Eltern bei Problemen zur Seite, wenn sie die 
bestehenden Anforderungen nicht mehr allein bewältigen können, beispielsweise bei: 

• jungen Alleinerziehenden oder Eltern, die selbst noch stark mit ihren eigenen Problemen 
zu kämpfen haben, 

• chronischer Krankheit oder Behinderung, 
• fehlendem sozialen Netz, 
• langjähriger Arbeitslosigkeit oder hoher Verschuldung, 
• Trennung oder Scheidung. 

 
Einige Alleinerziehende oder Eltern sind so stark belastet, dass sie professionelle Hilfe benötigen, hier 
ist das Jugendamt unumgänglich. 
Bevor die Belastungen derart anwachsen, will der Kinderschutzbund mit den Familienlotsen helfen, 
zu einem konstruktiven Umgang mit den anstehenden Problemen zu kommen.  
 
Was zeichnet Familienlotsen aus? 

• Sie verfügen über umfangreiche eigene Lebenserfahrungen, 
• sind in krisenhaften Situationen emotional stützend und wirken stabilisierend, 
• sind unbürokratische und zugleich verschwiegene Ansprechpartner, 
• helfen beim Überwinden sozialer Isolation, fördern soziale Kontakte, 
• nehmen sich Zeit den Betroffenen zuzuhören, 
• sind Ratgeber und bieten lebenspraktische Unterstützung beispielsweise hinsichtlich 

sinnvoller Beschäftigung mit den Kindern, in der Haushaltsführung oder beim Umgang 
mit Geld etc. 

• entlasten im Alltag, indem sie mit den Kindern deren Freizeit gestalten oder bei den 
Hausaufgaben behilflich sind, 

• sind behilflich im Umgang mit Behörden, Ärzten und sozialen Diensten. 
 
Ein Familienlotse ist für die Betroffenen eine verlässliche Bezugsperson auf Zeit, steht den Eltern und 
Kindern verständnisvoll unvoreingenommen und ohne Vorwurf zur Seite, hilft Verantwortung zu 
tragen, ohne sie abzunehmen. 
 
Wie kommt eine solche Familienlotsenschaft zustande? 
Pate und Familie treffen zu Beginn ihrer Zusammenarbeit eine schriftliche Vereinbarung und fixieren 
darin  

• die absehbaren inhaltlichen Schwerpunkte, 
• den absehbaren zeitlichen Rahmen, also Beginn und Ende der Patenschaft, 
• den maximalen wöchentlichen Aufwand (Stunden pro Woche bzw. pro Tag). 
•  

Wer steht hinter den Familienlotsen? 
Der Kinderschutzbund ist verantwortlich für die Familienlotsen und unterstützt sie durch Schulung 
und Supervision. 
Die Familienpaten sind freiwillig, ehrenamtlich tätig und erhalten für die entstehenden Unkosten 
eine pauschale Aufwandsentschädigung. 
 


