Jugendlichen zur Seite stehen –
Paten gesucht – Andrea Heinrich,
Gleichstellungsbeauftragte, möchte
das Pröjekt „Plan haben“ neu
anschieben.

Jungen Menschen (in der Regel von 9 – 18 Jahre) einen erwachsenen Freund zur Seite stellen – das ist das
Ziel vön „Plan haben“. Vör etwa 11 Jahren wurde das Projekt „Plan haben“ in Kropp ins Leben gerufen.
Leider fehlen uns für uns dieses Projekt Paten, die Zeit und Lust haben, zuzuhören, zu unterstützen, etwas
zu unternehmen oder einfach nur da zu sein.
Sie kochen gemeinsam, gehen spazieren, basteln, musizieren, spielen und klönen. So oder ähnlich könnte
eine Patenschaft aussehen. Bei „Plan haben“ geht es darum, jungen Menschen Erwachsene zur Seite
stellen, die ihnen neue Perspektiven aufzeigen, sie in verschiedenen Lebenslagen unterstützen und ihnen
eine Vertrauensperson sein können. Es ist ein freundliches, niederschwelliges Angebot und – das ist ganz
wichtig – ohne Erziehungsauftrag. Die Erwachsenen (man muss mindestens 21 Jahre alt sein und einen
gesunden Menschenverstand besitzen) schenken den Kindern und Jugendlichen Zeit und gehen auf ihre
Interessen ein. Die Eltern werden dadurch entlastet, die Kinder haben einen/eine neutralen und
freundschaftlichen Ansprechpartner*in
Die Patenschaft ist ehrenamtlich. Den Kontakt zwischen den jungen Menschen und den Paten stellt eine
Lenkungsgruppe her. Sie ist auch Ansprechpartner bei Problemen. Dann folgen einige Termine, an denen
die Beiden sich kennenlernen können. Erst wenn alles passt, wird ein Vertrag geschlossen, an den sich
beide Parteien halten müssen. Er wird für ein Jahr geschlossen und kann jeweils um ein Jahr verlängert
werden.
Pate sein heißt eine erwachsene Freundin bzw. ein erwachsener Freund zu sein. Es geht um Vertrauen,
Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, aber auch Spaß und Gesellschaft. Wer sich vorstellen kann, mindestens
eine Stunde in der Woche einen Teenager zu begleiten, sollte sich melden. Ebenso können sich aber auch
gerne Familien, die Entlastung brauchen und bereit sind, die Hilfe anzunehmen bei Andrea Heinrich
melden. Es ist ein tolles Pröjekt“, sagt Andrea Heinrich. Interessierte können sich unter
Tel. 0 46 24 /72-31 oder per Mail an Andrea.Heinrich@Kropp-Stapelholm.de melden.
Weitere Informationen kann man zu Patenschaftsprojekten unter www.plan-haben.de
finden.

