
Unsere Ziele…
Viele Eltern mit sucht- oder psychischen Erkran-
kungen sorgen sich, dass ihre gesundheitlichen 
Probleme und die damit verbundenen Folgen 
negative Auswirkungen auf das Familienleben und 
insbesondere auf das Wohl ihrer Kinder haben. 
Diese Sorge wollen wir aufnehmen und fachlich 
fundierte Begleitung anbieten.

Mit „PATRONUS“ möchten wir den Kindern einen 
angemessenen Umgang mit den Problemen 
ermöglichen. Dies beinhaltet:
•  Das familiäre Klima soll verbessert und die 

Beziehungen untereinander gestärkt werden. 
•  Die Kinder sollen sich gesehen und mit eigenen 

Interessen, Anliegen und auch Sorgen ernst 
genommen fühlen. 

•  Die Kinder lernen ihre Probleme offen anzuspre-
chen und sich ohne Schuldgefühle gegebenen-
falls abzugrenzen.

•  Sie und evtl. auch die anderen Familienmitglieder 
können ihre Stärken entdecken und nutzen.

Anmeldung und Kontakt
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden 
Sie sich bitte für weitere Informationen bei uns 
unverbindlich an:

Projektkoordination: Maike Elbert
Telefonnummer: 0176 66983296

Wir würden uns darüber freuen mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen und Ihr Kind und Sie in 
„PATRONUS“ begrüßen zu können.

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Grafschaft Bentheim e. V.
Denekamper Str. 26 (Jugendzentrum)
48529 Nordhorn
Telefon: 05921 76000
E-Mail: deutscher.kinderschutzbund@ewetel.net
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Wer sind wir…
Kinderschutzbund Kreisverband Grafschaft Bentheim.
Ein eigenständiger Verein mit den Räumlichkeiten 
im Jugendzentrum Nordhorn.
Wir bieten verschiedene Angebote und Projekte im 
Freizeit- und Jugendhilfebereich an.

Was ist unser Auftrag…
Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder in unserem 
Land frei von Gewalt und Armut aufwachsen und 
dass ihre Rechte wahrgenommen und verwirklicht 
werden. Wir unterstützen sowohl Kinder, als auch 
deren Eltern.
Wir nehmen uns ihrer Fragen an und versuchen 
gemeinsame Lösungen zu finden.

Was bieten wir an …
„PATRONUS“ – ein Projekt für Kinder von psychisch 
oder suchterkrankten Eltern, entwickelt und 
konzipiert von mehreren Grafschafter Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen.

Was ist das genau?
•  Das Projekt richtet sich an Kinder ab ca. 8 Jahren, 

sowie deren Eltern/Sorgeberechtigte bzw. Familie
•  Wöchentliche, spielerische und erlebnisreiche 

Angebote in einem Zeitraum von 6 Monaten
•  Aufklärung der Kinder über die Erkrankung ihrer 

Eltern
•  Monatlich ein Familientreffen für die gesamte 

Gruppe
•  Möglichkeit zur Freizeitgestaltung in der offenen 

Gruppe im Jugendtreff
•  Das Angebot wird durch erfahrene Fachkräfte 

begleitet 
•  Unverbindliches Kennenlernen und individuelle 

Beratung
•  Die Teilnahme ist kostenlos! 

Für psychisch oder suchterkrankte Eltern steht  
ein vielfältiges Netzwerk therapeutischer Hilfe zur 
Verfügung.
Doch wo bleiben deren Kinder?
Wer hilft ihnen, die Erkrankung der Eltern und 
deren Verhalten richtig zu verstehen und zu 
verarbeiten?
Eine Untersuchung ergab, dass über 60 % der 
betroffenen Kinder später selbst eine psychische 
Erkrankung entwickeln.
Mit dem Projekt „PATRONUS“ bieten wir Kindern  
aus betroffenen Familien einen geschützten Raum 
für Entlastung, Wissensvermittlung und Stärkung.


