
Jetzt feste Sprechstunde 
beim Püttlinger Bündnis für Familie

Püttlingen. Gleich doppelt gute
Neuigkeiten gab’s beim „Püttlin-
ger Bündnis für Familie“: Genau
an dem Tag, an dem das Team
sein neuestes Angebot, eine wö-
chentliche Sprechstunde für Fa-
milienfragen, vorstellen wollte,
bekam Bündnis-Sprecherin Car-
men Helfgen einen Anruf aus
Berlin – vom Bundesfamilienmi-
nisterium. „Dort interessiert
man sich für unsere Arbeit, spe-
ziell unsere Kinderbetreuungs-
börse“, schildert Helfgen. 

Die Püttlinger Kinderbetreu-
ungsbörse verzeichnet seit ihrem
Start im Jahr 2008 großen Zu-
spruch. Sie bietet einerseits El-
tern und Großeltern die Möglich-
keit, qualifizierte Kinderbetreu-
ung zu finden, und andererseits
Tageseltern, Babysittern und
„Leihgroßeltern“ die Möglichkeit
der persönlichen Werbung. Hin-
zu kommen Adressen in Sachen
Hilfe und Betreuung für Famili-
en, Informationen zur Tagespfle-
ge und etliches mehr. Carmen
Helfgen freut sich: „Das Bundes-
familienministerium will nun
unsere Kinderbetreuungsbörse
als gelungenes Praxisbeispiel auf
ihrer Internetseite vorstellen.“ 

Als neuestes Angebot präsen-
tiert das Bündnis ab sofort auch
eine wöchentliche Sprechstunde.
Jeden Dienstag, 17 bis 18 Uhr, ist
das Büro in der Stabstelle Bildung
und Soziales im Schlösschen mit
einem ehrenamtlichen An-
sprechpartner besetzt. „Die Uhr-
zeit ist bewusst so gewählt, dass
auch viele berufstätige Eltern das
Angebot annehmen können“,
sagte Helfgen und wies darauf
hin, dass sich das Bündnis hier
nicht als Problemlöser für alle

Fälle versteht,
sondern als An-
laufstation und
Hinweisgeber,
wenn es zum Bei-
spiel um Fragen
geht wie: „Wo fin-
de ich eine Tages-
mutter für mein
Kind?“, „Wie soll
meine Tochter
nach der Tren-

nung von ihrem Mann alleine mit
ihren Kindern klarkommen?“
„Mein Mann ist arbeitslos gewor-
den. Wie sollen wir jetzt mit un-
seren Kindern über die Runden
kommen?“ „Mein Sohn hängt im-
mer im Internet auf der Face-
book-Seite herum: Wie sollen wir
als Eltern damit umgehen?“.
Püttlingens Bürgermeister Mar-
tin Speicher begrüßte die Initiati-
ve „als wichtige Anlaufstation in
unserer Stadt, für die wir gern
unsere Räume im Schlösschen
zur Verfügung stellen.“ et

Im Internet:

www.puett l inger-buendnis

-fuer-famil ie .de

Das Püttlinger Bündnis für Familie
richtet eine wöchentliche Sprech-
stunde ein, dienstags von 17 bis 18
Uhr im Schlösschen. Man versteht
sich als Anlaufstelle und Orientie-
rungshilfe, sei es im Zusammen-
hang mit der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, der damit verbun-
denen Kinderbetreuung oder als
erste Anlaufstelle für zugezogene
Familien. 
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