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Nena Heukelbach hatte über einen Zeitungsartikel da-
von erfahren, dass der Caritasverband Ehrenamtliche 
für das Projekt „Frühe Hilfen“ sucht. Da sie nach 18 
Jahren als Hausfrau und Mutter auf der Suche nach 
einer Tätigkeit außerhalb ihrer Familie war, konnte sie 
sich sofort vorstellen, Familienpatin zu werden. Sie 
hatte Zeit und Lust, etwas von ihren eigenen positiven 

Erfahrungen zurückzugeben. Sie selbst hatte als jun-
ge Mutter mit kleinen Kindern regelmäßig von einer 
Frau aus der Nachbarschaft  Unterstützung im Alltag 
erhalten. „Dieses Projekt ist unglaublich wichtig“, be-
tont Nena Heukelbach, denn „Nachbarschaftshilfe ist 
heute nicht mehr selbstverständlich.“

Unsere Familienpatin Nena
Durchwachte Nächte, Windeln und Babygeschrei - für junge Eltern ist der Alltag mit 
Kleinkindern oft eine Herausforderung. Der Caritasverband für den Bezirk Limburg 
bildet seit 2011 im Projekt „Frühe Hilfen“ ehrenamtliche Familienpatinnen aus, die 
junge Familien und Alleinerziehende entlasten und ihnen den Rücken stärken. Auch 
Nena Heukelbach aus Runkel-Arfurt war anderthalb Jahre bei Familie Lakemeier 
aus Waldbrunn-Hausen im Einsatz.

Von Veronika Klum

Bild oben: Nena Heukelbach mit ihren Schützlingen Lea, Tom, Lara und Finn im Tiergarten Weilburg. 
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Beim ersten Treffen mit den anderen Ehrenamtli-
chen war sie überrascht, wie viele Frauen ebenfalls 
Familienpatin werden wollten. Die Vorbereitung 
empfand sie als sehr gut, auch wenn sie manchmal 
beunruhigt war: „Ich hatte Angst, dass mehr von mir 
erwartet wird, als ich tatsächlich helfen kann, denn 
die Aufgaben sind sehr vielschichtig.“ Manche Fami-
lien benötigen viel Unterstützung bei formalen Din-
gen wie dem Ausfüllen von Anträgen 
oder dem Austausch mit Behörden.

Nena Heukelbachs Sorge war aller-
dings unbegründet. In der Gruppe 
wurde im Vorfeld besprochen, welche 
Tandems – passend zu den Stärken 
der Patinnen – gebildet werden. Jede Ehrenamtliche 
hatte auch die Chance, abzulehnen. Mit Familie La-
kemeier suchte die Projektkoordinatorin Patricia Dei-
sel eine Familie aus, bei der die zeitliche Entlastung 
der Mutter im Mittelpunkt stand. Das war eine sehr 
gute Erfahrung für die Ehrenamtliche, die ihre Aufga-
be als Patin in dieser Familie darin sieht, Zeit mit den 
Kindern zu verbringen. Nena Heukelbach: „Es gab 
so viele schöne Momente, zum Beispiel wenn mich 
die Kinder schon an der Tür freudig mit den neuesten 
Nachrichten der Woche empfingen oder wie sie im-
mer mehr Vertrauen zu mir fassten.“ 

Eine vertrauensvolle Beziehung kann wachsen

Von 2013 an besuchte die Familienpatin dann ein-
mal wöchentlich für etwa zwei Stunden „ihre“ Fami-
lie: Lea (damals 9 Jahre), Lara (4 Jahre), Finn (2 
Jahre) und Baby Tom. Die Eltern Kirstin und Mario 
Lakemeier hatten den Alltag mit drei Kindern gut im 
Griff, bis sich dann das Nesthäkchen ankündigte. Da 
Kirstin das Angebot der Caritas schon durch ihre Ar-
beit als Erzieherin kannte und bereits zuvor die Un-
terstützung der Schwangerenberatung in Anspruch 
genommen hatte, konnte sie sich eine Teilnahme am 
Projekt „Frühe Hilfen“ gut vorstellen. „Drei Kinder in 
so kurzen Abständen – irgendwann brauche ich mal 
jemanden, der die größeren Kinder nimmt, damit ich 
mich mit dem Kleinen beschäftigen oder auch mal 
Arzttermine wahrnehmen kann“ – das war Kirstin be-
reits vor der Geburt klar. 

So fand das erste Treffen mit der Familienpatin be-
reits vor Toms Geburt im März 2013 statt. Und „kurz 
nach danach war alles durcheinander“, bestätigten 
sich Kirstin Lakemeiers Befürchtungen. So waren 
die Besuche der Familienpatin jeden Mittwoch ein 
Highlight für die junge Mutter, die dann mehr Zeit für 
das Baby oder auch für sich selbst hatte. Meistens 

besuchte Nena mit Lara und Finn das Kinderturnen 
im Ort. Sie unternahm aber auch Spaziergänge, 
machte Spiele oder las Bilderbücher vor – manch-
mal  auch mit allen vier Kindern oder sogar mit deren 
Freunden. „Ich habe immer eine rote Tasche mitge-
bracht, in der Spiele oder Bilderbücher meiner Töch-
ter waren, das fanden die Kleinen sehr spannend.“ 
Am Ende des Besuchs saßen Nena und Familie La-

kemeier oft gemeinsam am Tisch und 
tauschten Erlebnisse und Erfahrun-
gen aus. „Ich konnte ihnen dann auch 
einfach mal sagen, dass sie eine tolle 
Familie sind und ihnen Mut machen.“ 

Gab es auch Schwierigkeiten? Nena 
Heukelbach fand es zunächst nicht so leicht, als 
Fremde in die Privatsphäre einer anderen Familie 
einzudringen. Sie hat aber versucht, sich darauf 
einzulassen und genau darauf geachtet, Distanz zu 
bewahren, nicht alles zu kommentieren, feinfühlig 
zu sein. Und so ist auch eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu den Lakemeiers gewachsen. 

In ihrer Vorbereitungsphase werden die angehen-
den Familienpatinnen darauf auch aufmerksam ge-
macht. Es geht schließlich nicht darum, die Familien 
zu bevormunden. Durch die regelmäßigen Treffen, 
die Seminare und Wochenenden können sich die 
Ehrenamtlichen untereinander austauschen. Außer-
dem haben sie jederzeit die Möglichkeit, sich an die 
Projektleiterin zu wenden, wenn es Probleme gibt 
oder sie sich überfordert fühlen. Patricia Deisel, die 
das Projekt seit 2011 leitet, würde auch eingreifen, 
wenn sie merkt, dass eine Patin mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen hat oder sogar professionelle Unterstüt-
zung nötig ist. „Ehrenamt soll schließlich beflügeln, 
nicht belasten“, betont die Sozialpädagogin.  

„Familie ist mir wichtig“

Irgendwann wurde es für Nena Heukelbach schwie-
rig, den zeitlichen Aufwand mit den Bedürfnissen 
ihrer eigenen Familie zu vereinbaren. Ihre Töchter 
waren damals 13, 15 und 17 Jahre alt. „Wenn ich 
weggefahren bin, obwohl eine meiner Töchter am 
nächsten Tag eine Arbeit in der Schule schreibt, hat-
te ich ein schlechtes Gewissen.“ Als sie deshalb das 
Gespräch mit Kirstin Lakemeier suchte, stellte sich 
heraus, dass auch die Familie darüber nachgedacht 
hatte, die Patenschaft nach nun mittlerweile andert-
halb Jahren auslaufen zu lassen: „Für das erste 
Lebensjahr, vor allem für die Zeit, in der ich gestillt 
habe, war die Patenschaft supergut. Mittlerweile ha-
ben wir aber unseren Weg gefunden.“

Distanz ist wichtig, 
damit Vertrauen  
wachsen kann.

Einblicke
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Und was hat Nena Heukelbach die Erfahrung als Fa-
milienpatin gebracht? „Durch mein Ehrenamt habe 
wieder einen neuen Blick auf unsere eigene Fami-
lie bekommen. Ich habe gesehen, wie eine andere 
Familie lebt, welche Sorgen und Probleme sie hat. 
Dann wird man wieder dankbar, dass die eigenen 
Kinder aus dem Gröbsten raus sind.“ Das Ehrenamt 
hat ihr außerdem Mut gemacht und sie darin bestä-
tigt, wieder etwas Neues anzufangen. 

„Frühe Hilfen“ hat sie bereits weiter empfohlen. „Es 
gibt viele Frauen, die ganz toll für diese Aufgabe ge-

Beim Projekt „Frühe Hilfen“ unterstützen ehrenamtliche Familienpatinnen junge Familie und Alleiner-
ziehende im Alltag. Sie hören zu, beraten bei Erziehungsfragen, packen mit an, begleiten bei Behör-
dengängen, vermitteln an Beratungsstellen und geben ihre Lebenserfahrung weiter. Das Angebot ist 
freiwillig und kostenlos. Die Ehrenamtlichen werden im Vorfeld auf ihre Aufgabe vorbereitet. Während 
der Patenschaft, die etwa ein Jahr andauert, werden sie professionell begleitet, sind unfall- und haft-
pflichtversichert und erhalten ihre Fahrtkosten erstattet. 

Familienpatinnen gesucht - gerne Frauen mit Migrationshintergrund
Auch 2015 ist wieder ein Qualifizierungskurs neuer Ehrenamtlicher geplant. Es werden ausdrücklich auch 
Frauen mit Migrationshintergrund gesucht, die Sprachen wie Türkisch, Russisch oder Bulgarisch sprechen 
und Interesse an einer Tätigkeit als Patin haben.

Kontakt: Patricia Deisel, Tel.: 06431/2005-40, Fax.: -51, E-Mail: p.deisel@caritas-limburg.de
www.caritaslimburg.de/fruehe-hilfen

Projektinfo „Frühe Hilfen“

eignet wären. Gerade  diejenigen, die nicht berufstä-
tig sind, bei denen die eigenen Kinder aus dem Haus 
sind.“ Wichtig sei es, offen zu sein, sich auf Men-
schen einlassen zu können. Auch die Familie müsse 
ja mutig sein, die Hilfe anzunehmen, auch wenn sie 
mit ihren Kräften am Limit ist. 

„Familie ist mir wichtig. Viele wünschen sich, dass 
der Alltag gut läuft, sind aber überfordert. Es ist viel-
leicht nur ein kleiner Tropfen, aber als Patin kann 
man dazu beitragen, dass Familien Bestätigung und 
Hilfe bekommen.“

Beim vorbereitenden Seminarwochenende der Familienpatinnen in Hübingen gehörte auch eine gute Portion Spaß mit dazu. 

Einblicke


