
UnterstützUng 
Für jUnge Familien

schenken sie zeit -  
lassen sie sich zeit schenken!

sie haben etwas zeit?

Möchten diese sinnvoll nutzen? Sie haben  
Freude im Umgang mit kleinen Kindern?

Wir suchen Frauen und Männer, die bereit  
sind, ehrenamtlich Familien mit kleinen  
Kindern zu unterstützen.

Sie erhalten von uns:

•	 regelmäßige Treffen mit Möglichkeit  
zur Fortbildung und zum Austausch

•	 Erstattung von Fahrtkosten

•	 Aufwandsentschädigung

•	 Versicherung

Was kostet 

„zeit für Kinder“?

5 € je Stunde

Ermäßigungen sind möglich. 

Sprechen Sie uns an!

Ansprechpartnerin:  
Stefanie Hosak

05341 836 33 0

zeitfuerkinder 
@efbsalzgitter.de

„Kindererziehung ist 
der einzige Beruf,  

bei dem man verstehen 
lernt, zeit zu verlieren,  
um zeit zu gewinnen.“

Jean-Jaques Rousseau



Wie sieht  
 „zeit für Kinder“  

    in der Praxis aus? 

Ehrenamtliche betreuen Ihr Kind; Sie  
bekommen zu Hause eine Atempause.  

Ehrenamtliche spielen mit dem Geschwister- 
kind, damit Sie Zeit für das Baby haben -  
oder andersherum.

Ehrenamtliche passen auf Ihr Kind auf und Sie 
können in Ruhe duschen. Jemand begleitet Sie 
zu Ihren Terminen und kann das Kind händeln, 
wenn es notwendig wird.

Jemand ist in regelmäßigen  
Abständen da, um Sie  

zu entlasten.

alle sind begeistert:  
das Baby ist da!

Doch wer ist da, wenn Sie erschöpft sind oder 
Termine haben? 

Wenn zwischen Kind(ern), Haushalt und Alltag  
die Zeit für eigene Bedürfnisse fehlt? 

Wenn man mit Kind(ern) zum Arzt, zu  
Terminen oder zum Einkaufen muss? 

Wenn Familie, Partner oder Freunde nicht da  
sein können, wie Sie es brauchen?

Für diese lebensphase haben wir  
„zeit für Kinder“ entwickelt.

„zeit für Kinder“  
bietet ihnen:

•	 zeitlich befristete Unterstützung in den 
ersten drei Lebensjahren eines Kindes (z.B.  

1 Mal wöchentlich für 2-3 Stunden).

•	 Begleitung bei Ihnen vor Ort durch  
ehrenamtliche, geschulte Mitarbeiterinnen.

•	 wertvolle Auszeiten und Unterstützung:  
Zeit für Ihr Kind ist auch  

Zeit für Sie selbst.

aus dem grußwort:
Die Idee, mit Hilfe ehrenamtlich tätiger 

Menschen Familien direkt und praktisch im 
Lebensalltag zu unterstützen, schätze ich sehr. 

Das Projekt hilft, damit Kinder in  
unserer Stadt glücklich  
aufwachsen können...  

 
Die Schirmherrschaft für das Projekt  

„Zeit für Kinder“ habe ich sehr  
gern übernommen.

Schrimherr von 
„Zeit für Kinder“ ist 

Oberbürgermeister 
Frank Klingebiel.

In seinem Grußwort 
wünscht er dem Projekt 
gutes Gelingen.


