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Gerne beantworten wir Ihre Fragen:

Unterstützung
für Familien

KinderZeit
für

Ansprechpartnerin: Kathrin Herkt
Tel. 0581 97991-14  ·  zeitfuerkinder@fabi-uelzen.de

KinderZeit
für



Sie haben kleine Kinder 
und wünschen sich eine Auszeit? 

Kinder sind ein Geschenk und auch eine große Heraus-
forderung. Nicht immer gelingt es, neben der Rundum-
Versorgung der Kinder auch die notwendige Erholung 
für sich selbst zu finden. Dabei ist es wichtig, die eigene 
Balance zu stärken, denn nur so kann Familie gelingen. 
Bei „Zeit für Kinder“ geht es darum, Ihnen regelmäßig 
kleine Verschnaufpausen zu verschaffen und das in der 
Gewissheit, dass Ihre Kinder währenddessen in guten 
Händen sind.

Wir unterstützen Sie!
„Zeit für Kinder“ ist ein Angebot für Familien mit Kindern 
in den ersten Lebensjahren. 
Wir unterstützen und entlasten zeitlich befristet Familien 
mit Kindern von 0 bis 3 Jahren 1 bis 2x in der Woche durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen, diese 
• übernehmen die Kinderbetreuung 
• sind Gesprächspartner_innen 
• begleiten Im Familienalltag, wie z.B. bei Arztbesuchen 
• ermöglichen wertvolle Auszeiten, damit Sie z.B. 
 wichtige Termine wahrnehmen oder auch einfach mal 
 ein wenig ausspannen können und Zeit für sich haben 

Die Unterstützung durch das Projekt „Zeit für Kinder“ 
kann jede Familie, insbesondere auch Alleinerziehende
in Anspruch nehmen, in der ein Kind unter drei Jahren lebt. 

Was kostet „Zeit für Kinder“? 
Einmalige Anmeldegebühr: 10 Euro 
Kosten pro Stunde: 5 Euro 
Ermäßigungen sind unbürokratisch möglich. 
Sprechen Sie uns gerne an.

Sie haben Zeit und haben Freude 
am Umgang mit kleinen Kindern?
Wir suchen Frauen und Männer, die bereit sind, Familien 
mit kleinen Kindern ehrenamtlich zu unterstützen. 
Sie erhalten von uns: 
• regelmäßige Treffen mit Möglichkeiten
 zur Fortbildung und zum Austausch 
• Erstattung von Fahrtkosten 
• Versicherung


