Wir sind an Ihrer Seite

Weitere Infos

•

In Gesprächen bereiten wir Sie auf die
Aufgabe als Patin oder Pate vor.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

•

Gemeinsam besprechen wir die
Rahmenbedingungen für unsere
Zusammenarbeit.

VSP „Patentino“
Welzenwiler Straße 5
72074 Tübingen

•

Wir vermitteln den ersten Kontakt zu Ihrem
Patenkind.

•

Bei Patentino bekommen Sie eine feste
Ansprechperson, die Sie in Ihrer Aufgabe
begleitet und berät.

Telefon: 07071 36 99 61
Fax: 07071 36 98 81
E-Mail: patentino@vsp-net.de

•

Wir unterstützen Sie in schwierigen
Situationen.

•

Wir bieten Weiterbildungen an.

•

Wir organisieren Treffen mit anderen
Patenfamilien, bei denen Sie Ihre Erfahrungen
austauschen können.

Patentino
Patenschaften
für Kinder
psychisch
erkrankter
Eltern

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

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!

in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen
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