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Die Idee
Auf einem Tandem verliert der steilste Berg
seinen Schrecken. Gemeinsam eine Herausforderung annehmen, Durststrecken überwinden,
sich an der gemeinsamen Leistung freuen,
wenn die Partner das gleiche Ziel vor Augen
haben und den richtigen Rhythmus finden wird
aus dem mühsamen „sich abstrampeln“ eine
kraftvolle Bewegung in Richtung Zukunft.
Das Tandemprinzip in unserem Patenprogramm
bedeutet, dass ein junger, unerfahrener Mensch
einen älteren, erfahrenen Mentor/Paten an
seine Seite bekommt, der ihn auf seinem Weg
zum Ziel „Schulabschluss“ begleitet und ihn in
seiner schulischen und persönlichen Entwicklung fördert.
„Manche Kinder brauchen einfach
eine Chance – ich hätte das auch
gebraucht, eine neutrale Person,
die mich in einer schwierigen Phase
unterstützt und begleitet hätte.“

Sie haben Interesse an einer Patenschaft
oder weitere Fragen zu unserem
Programm?

So erreichen Sie uns
Bildungsbüro Landkreis Biberach
Katharina Jehle
Rollinstr. 9
88400 Biberach

Damit jedes Kind
eine Chance hat!

Tel: 07351 527119
E-Mail: katharina.jehle@biberach.de
www.biberach.de/tandem.html

Wir freuen uns
auf Ihre Mitarbeit!
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Orientierung geben
Mut machen
Motivieren

Zeit schenken
Pate werden
Paten widmen ehrenamtlich ca. zwei Stunden pro
Woche einem Kind (ab 5./6. Klasse), welches aus
ganz unterschiedlichen Gründen einen besonderen Betreuungsbedarf hat.
Als Pate/Patin unterstützen Sie das Kind nicht nur
bei den Hausaufgaben oder beim Erlernen des
Einmaleins, sondern es geht auch um menschliche
Begegnung und Zuwendung, Alltagshilfen und
Tipps zur Freizeitgestaltung. Die Treffen finden in
der Regel in Räumlichkeiten der Schule statt.
Als Pate/Patin bringen Sie ein:

•
•
•

ca. 2 Stunden pro Woche Zeit
für ein Jahr oder länger

Erfahrungen weitergeben

Gemeinsam profitieren

Eigene Erfahrungen weiterzugeben und einen
jungen Menschen zu fördern und zu begleiten
bereichert auch das eigene Leben.

Als Pate/Patin bekommen Sie:

•
Jungen Menschen helfen
Kinder und Jugendliche haben mit einem Paten/
einer Patin eine zusätzliche Bezugsperson, die
ihnen hilft ihre persönlichen Stärken, Kompetenzen
und verborgenen Talente kennenzulernen.
Diese Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein
und wirken sich positiv auf die schulische und
persönliche Entwicklung des Kindes aus.

„Als ich merkte, dass
mein Patenkind wieder
Hoffnung geschöpft hatte
war das für mich das Schönste!“

•
•
•

Unterstützung und Begleitung durch
eine sozialpädagogische Fachkraft
regelmäßigen Austausch mit anderen
Paten/Patinnen
kostenlose Fortbildungen
Anerkennung für Ihr Engagement
Erstattung von Fahrtkosten

Kinder und Jugendliche bekommen:

•
•

individuelle Förderung
kostenfreie und verlässliche Unterstützung
und Begleitung

Ausbildungsbetriebe bekommen:

Offenheit und Zuverlässigkeit
Freude und Erfahrung am Umgang
mit Kindern und Jugendlichen

•

•
„Ich fühle mich noch sehr fit und
wollte mich gerne als Rentnerin
ehrenamtlich engagieren. Die Arbeit
als Patin macht mir großen Spaß,
vor allem weil ich sehe, dass ich die
Kinder dadurch weiter bringen kann.“

•
•

Jugendliche mit gestärkter sozialer und
persönlicher Kompetenzen
verbesserte Ausbildungsreife
weniger Ausbildungsabbrüche

