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Trägerschaft/ Kooperation

Der VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V. 
setzt sich seit 1972 für die Verbesserung 
des Hilfeangebots für psychisch kranke 
Menschen im außerklinischen Bereich ein.

Die Schirmherrschaft von Patentino 
trägt Gerd Weimer, Landesbehinderten-
beauftragter Baden-Württemberg.

Weitere Informationen

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter: www.patentino-vsp.de Patenschaften für Kinder 

psychisch erkrankter Eltern
In den Landkreisen Reutlingen und Tübingen

Ihre Ansprechpartnerin:
Christine Schletter
Welzenwiler Straße 5
72072 Tübingen

Tel. (07071) 705 564
E-Mail: 
patentino@vsp-net.de

Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) für 
Kinder psychisch erkrankter Eltern in Baden Württemberg

Welche Vorteile hat Patentino?

Unsere Patenschaften können Ihnen 
helfen…

…dass Ihr Kind eine vertraute Person an 
seiner Seite hat und etwas Neues erlebt.

…dass Ihr  Kind gut versorgt ist, wenn 
Sie krankheitsbedingt Unterstützung 
brauchen.

…dass Sie für eine gesunde Entwicklung 
Ihres Kindes sorgen.

… dass Sie Verantwortung für Ihre Situa-
tion und Ihre Gesundheit übernehmen. 

Landkreis
   Tübingen
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Patentino

Welche Vorteile 

hat Patentino?

Unsere Patenschaften können Ihnen helfen...

•	 ...dass Ihr Kind eine vertraute Person 
an seiner Seite hat und etwas Schönes 
erlebt.

•	 ...dass Ihr Kind gut versorgt ist, wenn 
Sie krankheitsbedingt Unterstützung 
brauchen.

•	 ...dass Ihr Kind in seiner gesunden 
Entwicklung unterstützt wird.

•	 ...dass Sie Zeit für sich haben.

•	 ...dass Sie entlastet werden. Patentino ist ein präventives Angebot des  
VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V. in den 
Kreisen Reutlingen und Tübingen sowie in 
Kooperation mit diesen Landkreisen.

Der VSP setzt sich seit 1972 für die 
Verbesserung des Hilfeangebots für psychisch 
kranke Menschen im außerklinischen Bereich 
ein. 

Der VSP steht für Kompetenz und langjährige 
Erfahrung. Das Motto: Inklusion leben! 

Weitere Infos

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

VSP „Patentino“ 
Konrad-Adenauer-Straße 11
72072 Tübingen

Telefon: 07071 754 18-20 /-21 /-22 /-23
Fax: 07071 754 18 39
E-Mail: patentino@vsp-net.de

Weitere	Informationen	finden	Sie	im	
Internet unter: 
www.patentino-vsp.de

Aktuelles gibt es auch auf unserer  
Facebook-Seite (@vsp.patentino):  
www.facebook.com/vsp.patentino

Patentino
Patenschaften für Kinder  

psychisch erkrankter Eltern

in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen



Wer sind Patinnen und Paten?
Patinnen und Paten können Familien, Paare 
und alleinstehende Frauen oder Männer sein. 
Im Vorfeld wählen wir die Patinnen und Paten 
sorgfältig aus. Für uns ist besonders wichtig, 
dass sie Freude und Erfahrung im Umgang 
mit Kindern haben.  Gemeinsam mit Ihnen 
entscheiden wir, welcher Pate oder welche 
Patin gut zu Ihrem Kind passt.

Was macht Ihr Kind bei  
seiner Patenfamilie?
Ihr Kind kann dort eine gute Zeit haben, 
spielen, basteln, vielleicht Hausaufgaben 
machen und gemeinsam mit der Patenfamilie 
etwas unternehmen.

Wie oft ist Ihr Kind dort?
In der Regel ist Ihr Kind einen Nachmittag pro 
Woche und ab und zu am Wochenende mit 
seiner Patenfamilie zusammen. Aber letztlich 
entscheiden Sie gemeinsam mit der Patenfami-
lie und uns, was Ihr Kind braucht.

Was kostet Patentino?
Für Sie ist das Angebot kostenlos. Patentino 
wird von den Landkreisen Tübingen und 
Reutlingen	finanziert.	

Dadurch soll vor allem die seelische 
Gesundheit der Kinder unterstützt werden. 

Zudem sollen Familien mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil entlastet werden. 

Patentino für Ihr Kind
Sie wollen – wie alle Eltern – nur das Beste für 
Ihr Kind. Wenn Sie psychisch belastet sind, 
fällt es Ihnen vermutlich manchmal schwerer, 
Alltagsaufgaben zu bewältigen. 

Sie spüren, dass Sie zeitweise nicht so für Ihr 
Kind da sein können, wie Sie das gerne wollen. 
Möglicherweise	finden	Sie	in	der	Nachbarschaft	
oder im Familienkreis nicht ausreichend 
Unterstützung. 

Wenn Sie psychisch belastet sind, können wir 
von Patentino Ihnen helfen, eine Patenfamilie 
für	Ihr	Kind	zu	finden.	Diese	kümmert	sich	
regelmäßig und verlässlich um ihr Kind. 

Das bedeutet... 
•	 ...für Ihr Kind eine gute Zeit mit einer 

verlässlichen und vertrauten Person.
•	 ...für Sie Zeit zum Auftanken, Besorgungen 

erledigen, Arztbesuche usw.
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Wer sind die Patentino-Patenfamilien?

Patenfamilien können Familien, alleinstehen-
de Frauen oder Männer sein. Im Vorfeld wäh-
len wir die Paten sorgfältig aus. Für uns ist 
besonders wichtig, dass sie Freude und 
Erfahrung im Umgang mit Kindern haben.

Gemeinsam mit Ihnen entscheiden wir, 
welcher Pate oder welche Patin gut zu Ihrem 
Kind passt.

Was macht Ihr Kind bei seiner Patenfamilie?

Ihr Kind kann dort eine gute Zeit haben, 
spielen, basteln, vielleicht Hausaufgaben 
machen, gemeinsam mit der Patenfamilie 
etwas unternehmen.

Wie oft ist Ihr Kind bei seiner Patenfamilie?

In der Regel ist ihr Kind einmal in der Woche 
einen Nachmittag und ab und zu am Wochen-
ende mit seiner Patenfamilie zusammen. Aber 
letztlich entscheiden Sie gemeinsam mit der 
Patenfamilie und uns, was Ihr Kind braucht.

Was kostet Patentino?

Für Sie ist das Angebot kostenlos. 
Patentino wird von den Landkreisen Tübin-
gen und Reutlingen und der Aktion Mensch 
fi nanziert.

Dadurch soll vor allem die seelische 
Gesundheit der Kinder unterstützt werden. 
Zudem sollen Familien mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil entlastet werden.

Im Internet unter: 
www.patentino-vsp.de

Patentino für Ihr Kind

Sie wollen, wie alle Eltern, nur das Beste 
für Ihr Kind. Wenn Sie psychisch belastet 
sind, fällt es Ihnen vermutlich manchmal 
schwerer, Alltagsaufgaben zu bewältigen. 
Sie spüren, dass Sie zeitweise nicht so 
für Ihr Kind da sein können, wie Sie das 
gerne wollen. Möglicherweise fi nden Sie 
in der Nachbarschaft oder im Familien-
kreis nicht ausreichend Unterstützung.

Wenn Sie psychisch belastet sind, 
können wir von Patentino Ihnen helfen, 
eine Patenfamilie für Ihr Kind zu fi nden. 
Diese kümmert sich regelmäßig und ver-
lässlich um Ihr Kind.

Das bedeutet…

… für ihr Kind eine gute Zeit mit einer 
    verlässlichen und vertrauten Person.

… für Sie Zeit zum Auftanken, Besor-
    gungen erledigen, Arztbesuche usw.
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Wer sind die Patentino-Patenfamilien?

Patenfamilien können Familien, alleinstehen-
de Frauen oder Männer sein. Im Vorfeld wäh-
len wir die Paten sorgfältig aus. Für uns ist 
besonders wichtig, dass sie Freude und 
Erfahrung im Umgang mit Kindern haben.

Gemeinsam mit Ihnen entscheiden wir, 
welcher Pate oder welche Patin gut zu Ihrem 
Kind passt.

Was macht Ihr Kind bei seiner Patenfamilie?

Ihr Kind kann dort eine gute Zeit haben, 
spielen, basteln, vielleicht Hausaufgaben 
machen, gemeinsam mit der Patenfamilie 
etwas unternehmen.

Wie oft ist Ihr Kind bei seiner Patenfamilie?

In der Regel ist ihr Kind einmal in der Woche 
einen Nachmittag und ab und zu am Wochen-
ende mit seiner Patenfamilie zusammen. Aber 
letztlich entscheiden Sie gemeinsam mit der 
Patenfamilie und uns, was Ihr Kind braucht.

Was kostet Patentino?

Für Sie ist das Angebot kostenlos. 
Patentino wird von den Landkreisen Tübin-
gen und Reutlingen und der Aktion Mensch 
fi nanziert.

Dadurch soll vor allem die seelische 
Gesundheit der Kinder unterstützt werden. 
Zudem sollen Familien mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil entlastet werden.

Im Internet unter: 
www.patentino-vsp.de

Patentino für Ihr Kind

Sie wollen, wie alle Eltern, nur das Beste 
für Ihr Kind. Wenn Sie psychisch belastet 
sind, fällt es Ihnen vermutlich manchmal 
schwerer, Alltagsaufgaben zu bewältigen. 
Sie spüren, dass Sie zeitweise nicht so 
für Ihr Kind da sein können, wie Sie das 
gerne wollen. Möglicherweise fi nden Sie 
in der Nachbarschaft oder im Familien-
kreis nicht ausreichend Unterstützung.

Wenn Sie psychisch belastet sind, 
können wir von Patentino Ihnen helfen, 
eine Patenfamilie für Ihr Kind zu fi nden. 
Diese kümmert sich regelmäßig und ver-
lässlich um Ihr Kind.

Das bedeutet…

… für ihr Kind eine gute Zeit mit einer 
    verlässlichen und vertrauten Person.

… für Sie Zeit zum Auftanken, Besor-
    gungen erledigen, Arztbesuche usw.

Weitere Infos unter: 
www.patentino-vsp.de


