
 

Bildungspatenschaften –  
was ist das?
Liebevolle Beziehungen, geschenkte Zeit, 
geteilte Freude und gute Bildungsangebote 
machen Kinder stark! Doch nicht alle Kinder 
bekommen genug davon. Bildungspatenschaf-
ten stärken das Selbstwertgefühl der Kinder 
und bestärken sie in ihrer Selbstständigkeit.

Das Projekt „Große für Kleine – starke Kin-
der durch Bildungspatenschaften“ unter-
stützt Kinder und ermöglicht ihnen Bildung 
über Schule und Elternhaus hinaus. Ehren-
amtliche Pat:innen sind mit Herz und vielen Er-
fahrungen tolle Vorbilder und Ermutiger:innen 
für die Kinder.Eine Bildungspatenschaft

…sieht das individuelle Kind
Die Pat:innen treffen sich meist einmal in der 
Woche mit ihrem Patenkind und verbringen 
miteinander Freizeit. 

…stärkt die Gemeinschaft
Über die Einzeltreffen hinaus finden Gemein-
schaftsaktionen mit allen Pat:innen und Pa-
tenkindern statt, die Spaß machen und neue 
Begegnungen schaffen.

…bietet neue Horizonte
Für die Pat:innen sind die begleitenden Fort-
bildungen und Austauschtreffen ein großer 
Gewinn – sie lernen andere Pat:innen kennen 
und bekommen Impulse für ihre Patenschaft.

„Ich besuche mein Patenkind einmal 
in der Woche und denke mir immer etwas aus, 
was ihr gefallen könnte. Wenn sie mich beim 

Aufwiedersehen umarmt, lächelt und fragt, ob 
wir uns nächste Woche sehen, dann weiß ich, 

warum ich Patin bin.“

(Charlotte, Bildungspatin)

Möchten Sie unser Projekt „Große für Kleine“ 
nutzen oder unterstützen?

Dann wenden Sie sich gern an uns:

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Straße 82
06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345/ 135 344 67
E-Mail: bildungspaten@freiwilligen-agentur.de
Internet: www.freiwilligen-agentur.de

Spendenkonto:
Saalesparkasse Halle
IBAN: DE75800537620388306666
BIC: NOLADE21HAL

Gefördert:

Große für Kleine –  
Starke Kinder durch 

Bildungspatenschaften



Liebe (Noch-nicht-)  
Engagierte,
Sie können sich vorstellen, ein Kind in einer 
Patenschaft zu begleiten? 

Dann sollten Sie einfühlsam und zuverlässig 
sein, Freude am Umgang mit Kindern und  
deren Familien haben und bereit sein, sich 
mindestens einmal pro Woche für die Dauer 
von einem Jahr in der Patenschaft zu  
engagieren. 

Liebe Eltern,
Sie wünschen sich eine vertrauensvolle Unterstüt-
zung und Zeitschenker:in für Ihr Kind?

Der siebenjährige Ben staunte nicht schlecht, 
als er mit seiner Patin Isabell zum ersten Mal in 
der Stadtbibliothek war: „Ich wusste gar nicht, 
dass es so viele Bücher gibt!“ Inzwischen hat er 
seine Leidenschaft für Bücher und Geschichten 
entdeckt.

Das ist nur eins von vielen Kindern, das in Halle 
von einem Paten oder einer Patin begleitet 
wird. Mit einem Paten oder einer Patin kann 
ihr Kind bei seiner Entwicklung unterstützt 
werden und neue Dinge entdecken.

Ist Ihr Kind zwischen 6 und 14 Jahren alt und 
würde gern etwas mit einer Patin oder einem 
Paten unternehmen? Dann melden Sie sich bei 
uns!

Melden Sie sich  

gern für weitere 

Informationen.

Wie eine Patenschaft  
aussehen kann:
… Sie helfen einem Kind beim Lesen und 
Schreiben üben, unterstützen es bei den 
Hausaufgaben oder besuchen gemeinsam die 
Bibliothek.

… Sie haben selbst ein Hobby und wissen, was 
für eine Bereicherung das ist? Unterstützen Sie 
ein Kind, ein Hobby zu finden oder einen Ver-
ein, in dem es aktiv werden kann. 

… Sie interessieren sich für Kunst und Kultur 
und besuchen regelmäßig mit Ihrem Patenkind 
Kulturveranstaltungen in der Stadt. 

… Sie lieben die Natur und Unternehmungen 
im Freien und geben diese Begeisterung gern 
weiter.

Machen Sie mit!

„Ich freue mich immer, wenn  
Gabi mich abholt und wir etwas Schönes  
machen. Sie hat immer Zeit für mich und 

hört mir zu. Wir gehen spielen oder Eis essen, 
waren auch schon im Museum, das war toll. 

Manchmal hilft sie mir auch bei den Hausauf-
gaben, dann machen die sogar Spaß.“

(Mohammed, 8 Jahre) 
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