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Überall, wo Kinder leben,
suchen wir Gastgeber!
Ihre Anmeldung

Sie registrieren sich online und entscheiden,
ob Sie einen Übernachtungsplatz oder einen
Tagesaufenthalt mit Kind anbieten.

2 Unsere Anfrage

Wir informieren Sie telefonisch über die Anfrage
eines anreisenden Vaters oder einer anreisenden
Mutter. Sie entscheiden, ob Sie für den Gast Ihre
Türe öffnen.

3 Unsere Vermittlung

Gastgeber und Gast erhalten von uns die Kontaktdaten.

„Ich will, dass es jedes Kind packt. Auch die Kinder,
die Trennung oder Scheidung erleben; auch Kinder,
die in zwei Elternhäusern aufwachsen. Dauerhafter,
regelmäßiger, guter Kontakt zu beiden Elternteilen
gibt Kindern Stabilität und Geborgenheit. Deshalb
habe ich gerne die Schirmherrschaft für dieses
herausragende Projekt übernommen.“

Schirmherrin
Dr. Franziska Giffey
Bundesministerin für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

4 Ihre Gastfreundschaft

Der Gast nimmt Kontakt zu Ihnen auf. Sie bestimmen den Rahmen der Gastfreundschaft und
vereinbaren ein erstes Kennenlernen.
Selbstverständlich bleiben
wir mit Ihnen im Austausch.
Wir beantworten gerne
Ihre Fragen und freuen
uns auf Ihre Erfahrung
als Gastgeber.

Gastgeber
werden:

Tel 089 929 27 101
meine-mama-kommt.de
mein-papa-kommt.de

Ihr Ehrenamt
lohnt sich!
Zahlreiche Bundesländer
bieten Ehrenamtskarten
an.
Als aktiver Gastgeber kön
nen Sie diese beantragen
und erhalten viele vergün
stigte Eintritte in Schwim
mbädern, Museen, Freizeitp
arks etc.

Gefördert vom:

eine

ama

kommt
Gefördert durch die:

Flechtwerk 2+1 gGmbH
Karlsplatz 6
80335 München

Ein Engagement,
das Wirkung zeigt!
Wenn es Mein Papa kommt nicht gäbe,
könnte ich meine Tochter nicht so oft
sehen. Und durch meine Gastgeber kann
mein Kind die Vielfalt von Familienleben kennenlernen.

Kinder
stärken

Vater Eduardo aus Wiesbaden
mit Tochter in Hamburg

Die Väter, die den Aufwand auf sich nehmen,
durch ganz Deutschland
zu fahren, das sind gute
Kerle. Die kann man
einfach nur mögen!
Gastgeberin Julia
aus Hamburg

Ihre Spende stärkt ein
ganzes Kinderleben!
Spendenkonto
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE 68 4306 0967 8215 3659 00
Verwendungszweck "Spende"

Bekannt aus:

Gastgeber
werden!
ein
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Bindungssicherheit für Kinder
mit zwei Elternhäusern
Jedes Jahr erleben über 130.000 Kinder in Deutschland die Trennung ihrer Eltern.
Oft leben die Kinder dann weit entfernt von ihrem Papa oder ihrer Mama. Väter und
Mütter, die sich immer wieder auf den Weg zu ihrem Kind machen, sind hochmotiviert und engagiert, die Bindung zum Kind zu erhalten. Stundenlange Zug- und
Autofahrten am Wochenende und die monatlichen Ausgaben für die Übernachtung
und Freizeitgestaltung gehören ab jetzt zu ihrem Alltag. Für viele ist das finanziell
eine große Herausforderung. Die Gefahr, die Nähe zum Kind zu verlieren, ist groß.

Gastgeber für den Tagesaufenthalt
Helfen Sie einfach
und pragmatisch
Sie haben genug Platz in den
eigenen vier Wänden und wissen,
wie wichtig es für Kinder ist, mit
anderen gut verbunden zu sein?
Dann sind Sie bei uns richtig.

Als Gastgeber können Sie mit einer gemütlichen
Kuschelecke Großes bewirken. Denn Kinder wollen
Papa oder Mama auch mal ganz für sich alleine haben
und brauchen mehr als nur Zoobesuche und aufregende Schwimmbad-Tage. In aller Ruhe spielen zu
können, tut Kindern und Erwachsenen gut.

Gastgeber für
Übernachtungen
Ein Gästebett und ein Morgenkaffee - das
genügt! Und schon kann sich ein Kind
dank Ihres Engagements wieder auf ein
gemeinsames Wochenende mit Papa oder
Mama freuen. Als Gastgeber bieten Sie
nach Möglichkeit zwei kostenfreie Übernachtungen pro Monat an. Und wenn ein
Kind mit übernachten möchte und Sie
den Platz dafür haben – wunderbar!

Bindungssicherheit für Kinder
mit zwei Elternhäusern
Jedes Jahr erleben über 130.000 Kinder in Deutschland die Trennung ihrer
Eltern. Oft leben die Kinder dann weit entfernt von ihrem Papa oder ihrer
Mama. Väter und Mütter, die sich immer wieder auf den Weg zu ihrem Kind
machen, sind hochmotiviert und engagiert, die Bindung zum Kind zu erhalten.
Stundenlange Zug- und Autofahrten am Wochenende und die monatlichen
Ausgaben für die Übernachtung und Freizeitgestaltung gehören ab jetzt zu
ihrem Alltag. Für viele ist das finanziell eine große Herausforderung. Die
Gefahr, die Nähe zum Kind zu verlieren, ist groß. Für die Kinder soll es gut
weitergehen. Sie wollen mit beiden Eltern verbunden bleiben. Dafür können
wir gemeinsam was tun.

Helfen Sie einfach
und pragmatisch

Gastgeber für den
Tagesaufenthalt

Gastgeber für
Übernachtungen

Sie haben genug Platz in den
eigenen vier Wänden und wissen,
wie wichtig es für Kinder ist, mit
anderen gut verbunden zu sein?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Überall, wo Kinder leben,
suchen wir Gastgeber!

Als Gastgeber können Sie mit einer
gemütlichen Kuschelecke Großes
bewirken. Denn Kinder wollen Papa
oder Mama auch mal ganz für sich
alleine haben und brauchen mehr als
nur Zoobesuche und aufregende
Schwimmbad-Tage. In aller Ruhe
spielen zu können, tut Kindern und
Erwachsenen gut.

Ein Gästebett und ein Morgenkaffee das genügt! Und schon kann sich ein
Kind dank Ihres Engagements wieder
auf ein gemeinsames Wochenende mit
Papa oder Mama freuen. Als Gastgeber
bieten Sie nach Möglichkeit zwei
kostenfreie Übernachtungen pro Monat
an. Und manchmal möchte auch das
Kind mit Mama oder Papa beim
Gastgeber übernachten.

