
Sabine Görlitzer-Toewe

Sprechzeit:
Jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr

Telefon: 05331 802-455
grosselternaufzeit-wf@web.de

Evangelische Familien-Bildungsstätte
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1a

38300 Wolfenbüttel • www.efb-wf.de

Ansprechpartnerin Großeltern
auf Zeit

Sind Sie dabei?
• Menschen ab 55 Jahre, die Lust 
  haben, Kinder zu betreuen und ihre  
  im Leben erworbenen Fähigkeiten 
  weitergeben wollen und

• interessierte Mütter und Väter, die 
  sich einen älteren Menschen als
  verlässliche Bezugsperson für ihr
  Kind (im Alter von zwei bis zehn 
  Jahre) vor Ort wünschen.bi
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Rückmeldebogen für Interessierte

Ich/Wir haben Interesse an der Teilnahme 
des Projekts „Großeltern auf Zeit“. 

 ❑ Elternteil        ❑ Großelternteil

Name:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Wir wollen Sie ermutigen, sich bei uns zu 
melden, wenn Sie Lust haben, Ihre freie Zeit 
mit Kindern zu teilen. 

Ebenso können Sie sich als interessierte 
Familie melden, die sich über einen Kontakt 
freut. Sie können uns anrufen, mailen oder 
diesen Abschnitt senden.

Wir freuen uns auf Sie! 



Das Miteinander bringt den ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern Anerkennung und 
Freude im Umgang mit den Kindern, den 
Kindern Erfahrungen und Spaß und den 
Erziehenden Entlastung.

Gemeinsame Erlebnisse schaffen auf  
beiden Seiten das Gefühl der Zugehörig-
keit und alle profitieren vom Austausch 
zwischen den Generationen.

Wir ermöglichen neue Beziehungen

• von zueinander passenden Familien 
und Großmüttern/-vätern auf Zeit  

• mit unterstützender Begleitung 
während der Anfangszeit

• mit regelmäßigem Austausch und 
Angeboten für die Beteiligten

• mit Schulungsmöglichkeit der 
Großelternteile

Großeltern sein zu dürfen, ist Freude und 
Berufung des Alters. Großeltern zu haben, 
ist ein Geschenk für Kinder.

Menschen, die im Beruf und mit Familienarbeit 
viel bewegt haben und ein Leben lang 
aktiv waren, möchten auch im Alter ihre 
Erfahrungen an Kinder weitergeben. 

Wer ein Herz für Kinder, genügend Zeit 
und Energie hat, um sich um ein Kind zu 
kümmern, ist hier genau richtig.

»Ein Kind ist ein Buch, aus dem
wir lesen und in das wir

schreiben sollen.«
Peter Rosegger

Die Idee einer „Großelternschaft auf Zeit“ 
besteht darin, Menschen ab 55 Jahren mit 
interessierten Familien und deren Kindern  
zusammenzuführen. Die Familien und die 
Großeltern gestalten eigenständig in einer 
freundschaftlich familiären Atmosphäre  ihre 
Beziehungen.

Das Leben mit Kindern neu entdecken       Wir ermöglichen neue Beziehungen
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