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Besuchen Sie uns auch im Internet!
www.diakonie-kreis-mettmann.de

Wegbegleitung
in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe der Diakonie im 
Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann.

Das Projekt Wegbegleiter ist an die Jugendhilfeabteilung der 
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gekoppelt und wird 
fachlich durch das Netzwerk Ratingen unterstützt, welches aus folgenden 
Fachdiensten besteht:

l Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann - Jugendhilfe
l Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Mettmann 
l Psychiatrie vor Ort
l Sozialpsychiatrisches Zentrum
l Psychologische Beratungsstelle und
l Jugendamt der Stadt Ratingen
l Sozialdienst katholischer Frauen

Alle Netzwerkpartner/innen haben vielfältige Erfahrung in der Arbeit 
mit psychisch kranken Eltern und deren Kindern.

Kontakt & Auskunft
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH

Karen Holle
Angerstr. 11
40878 Ratingen

Telefon 02102 – 10 91 24
Email k.holle@diakonie-kreis-mettmann.de

Für Kinder psychisch kranker Eltern

Werden Sie Wegbegleiter



Werden Sie Wegbegleiter/in 
für Kinder psychisch kranker Eltern 
Wenn Eltern psychisch krank sind, leiden auch die Kinder. Sie fühlen 
sich häufig alleine gelassen, verstehen nicht, was um sie herum geschieht 
und müssen früh eine große Verantwortung übernehmen – für sich selbst, 
für ihre Geschwister, aber in vielen Fällen auch für ihren kranken Elternteil.

Wir ermöglichen diesen Kindern eine gute Beziehung zu gesunden 
Vertrauenspersonen außerhalb der Familie aufzubauen.

Mit dem Projekt Wegbegleiter wollen wir den Kindern eine verlässliche 
Bezugsperson an die Seite stellen, die das Kind kontinuierlich begleitet – 
auch in stabilen Zeiten des psychisch kranken Elternteils.

Wegbegleiter/in 
eine stabile Bezugsperson 
Wir suchen verantwortungsvolle und vertrauenswürdige Menschen, 
die bereit sind, einem Kind langfristig und zuverlässig zur Seite zu 
stehen.

l Sie nehmen ein Kind an einem Tag in der Woche, an einem 
  Wochenende oder auch kurze Zeit in den Ferien bei sich auf.  
  Wichtiger als ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm ist es, 
  den Kindern eine unbelastete Zeit des Alltags zu schenken. 
  Sie unternehmen etwas mit dem Kind oder lassen es einfach 
  teilhaben am gemeinsamen Familienalltag.

l Sie sollen nicht die Eltern ersetzen. Eine offene und wertschätzende 
  Haltung den Eltern gegenüber ist wichtig.

l Sie entlasten die Eltern und unterstützen die Kinder. Idealerweise 
  wohnen Sie in der näheren Umgebung Ihres Patenkindes.

Wegbegleitung 
eine spannende Herausforderung

Sie möchten die Wegbegleitung für ein Kind übernehmen? 
Kontaktieren Sie uns per Email oder Telefon.

l Wir laden Sie anschließend zu einem ersten Informationstermin ein.

l Sie erhalten allgemeine Informationen. 

l Sie haben die Möglichkeit, Ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern.

l Wir besprechen mit Ihnen, welche Chancen und Herausforderungen mit 
  der Aufgabe verbunden sind.

l Wir versuchen Sie und Ihre aktuelle Lebenssituation kennenzulernen.

l Wir bereiten Sie auf die Aufgabe der Wegbegleiterin/ des Wegbegleiters 
  intensiv vor.

l Sie erhalten eine fachliche Begleitung, Fortbildungen sowie einen 
  regelmäßigen Erfahrungsautausch.


