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Unterstützung für frischgebackene Eltern 
Ehrenamtliche Familien-Patinnen im Gersprenztal 
 

 
 
„Hallo, was macht der neue Zahn?“  
Familien-Patin Petra Tork (re.) vom Projekt  
„Kinder willkommen“ im Gersprenztal besucht 
 ihr Patenkind Florentine Boddenberg.  
Mutter Fleur gibt die nötige Sicherheit zur Kontakt-Aufnahme 
 
 
FRÄNKISCH-CRUMBACH. Gerade ist wieder Ruhe eingekehrt im Leben von 
Florentine (6 Monate). Am vergangenen Sonntag war Taufe und deshalb großer 
Trubel: Großeltern und Urgroßeltern sind aus Eschwege in Nordhessen und 
Düren bei Aachen angereist, Onkel und Tante sogar für den großen Tag aus 
Hamburg nach Fränkisch Crumbach gekommen, um ihre kleine Nichte und 
deren Eltern zum Taufstein zu begleiten. Doch nun sind alle wieder abgereist 
und um die kleine Familie wird es nun auch länger still bleiben: Zu weit ist die 
Entfernung. Die Verwandten können nicht einfach mal schnell auf einen Kaffee 
vorbeischauen, um zu sehen, wie sich das kleine Persönchen entwickelt. Sie 
können auch nicht nachfragen, ob der erste Zahn, der in den vergangenen 
Nächten solchen Kummer machte, nun endlich da ist und wie es Vater, Mutter 
und Töchterchen so geht miteinander. 
 
Fleur Boddenberg und ihr Mann haben sich deshalb um eine Familien-Patin 
bemüht, als ihre Tochter zur Welt gekommen ist. „Ich habe von dem Angebot 
aus der Zeitung erfahren und fand das Projekt toll. So was muss man 
unterstützen, finde ich “, sagt die junge Mutter. „Ich empfinde die Besuche als 
sehr nett und bekomme immer wieder nützliche, interessante Tipps. Wir sind ja 
ganz fremd hier und kennen uns gar nicht aus.“  
 
Familien-Patin Petra Tork ist eine von bisher fünf freiwillig Engagierten, die in 
Brensbach, Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim für das Projekt „Kinder 
willkommen“ aktiv sind. Die gelernte Bilanz-Buchhalterin, die selbst zwei fast 
erwachsene Kinder hat, schaut alle vier bis sechs Wochen vorbei, erkundigt 
sich, wie es ihrem Schützling geht und steht als Ansprechpartnerin zur 
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Verfügung. „Wir sprechen über den Alltag mit kleinem Kind, lernen uns kennen 
und ich gebe Informationen aus meiner eigenen Erfahrung und aus der 
Qualifizierung weiter“, schildert die Patin ihren Einsatz. Das Projekt ist von Mary 
Anne Kübel Stiftung, Odenwaldkreis und Caritasverband ins Leben gerufen 
worden und bietet seinen Service seit Mai diesen Jahres allen Eltern im 
Gesprenztal an.  
 
Läuft alles unkompliziert und so, wie die Eltern es sich wünschen, dann bleibt 
es bei zehn bis elf Besuchen innerhalb der drei Jahre. Brauchen die Eltern 
Unterstützung, die die ehrenamtliche Kraft nicht leisten kann, vermittelt die 
Patin Unterstützung bei Netzwerkpartnern im Odenwaldkreis. Dazu gehören 
niedergelassene Ärzte und Physiotherapeuten, Beratungsstellen, die 
Tagesmütter-Vermittlungen, aber auch Sportvereine, Familienbildungsstätten 
und viele weitere Institutionen, die Angebote für Kinder und ihre Eltern machen.  
 
So bleiben die Eltern mit ihren Anliegen nicht allein. In den drei Gemeinden 
Fränkisch-Crumbach, Brensbach und Reichelsheim nehmen zurzeit sechs 
Familien das Patenschafts-Angebot in Anspruch und es besteht Kapazität für 
vier weitere Familien. Nach den Herbstferien startet ein neuer Qualifizierungs-
Lehrgang für Familien-Patinnen. Anmeldungen sind noch bis Mitte Oktober 
möglich. Auch Familien, die sich eine Patin wünschen, können sich bei der 
Projekt-Koordinatorin melden. 
 
 

Neue Familien-Patinnen gesucht! 
 
Info-Abende: 
 
Fränkisch-Crumbach:  
Buchhandlung Hoppala,  
Darmstädter-Str.11,  
Di. 28. August, 19 Uhr 
 
Reichelsheim:  
Mary Anne Kübel Stiftung,  
Alter Weg 18 
Mi. 29. August, 19 Uhr 
 
Brensbach:  
Sitzungssaal im Gemeindezentrum  
Ezyer-Str. 5  
Do. 30. August, 19 Uhr 
 
 
Weitere Infos bei: 
 
Sabine Allmenröder 
Projekt Koordinatorin 
 "Kinder willkommen" 
mobil: 0170 - 3387567 
 
Mary Anne Kübel Stiftung 
Alter Weg 18, 64385 Reichelsheim 
oder 
Caritas Zentrum Erbach: 0 60 62 - 95533-0 
www.kinder-willkommen.org 
www.ehrenamt.odenwaldkreis.de 
 


