
Patenschaften für 
fröhliche Kinder

MACHEN SIE MIT!

Fragen und Antworten

Was kostet die Teilnahme an „Balu und Du“  
für mein Kind?
Die Teilnahme an „Balu und Du“ ist kostenfrei!

Bei den Treffen kann doch auch mal etwas  
passieren. Ist mein Kind versichert ?
Natürlich sind beide, „Balu“ und „Mogli“, während 
der Treffen unfall- und haftpflichtversichert.

Ich habe mehrere Kinder. Können die nicht 
auch bei den Treffen mitmachen?
Nein, das geht leider nicht. In diesem Jahr kann nur 
ein Kind einer Familie teilnehmen. Aber ab Sommer 
2012 besteht die Möglichkeit, dass weitere Kinder 
Ihrer Familie „Mogli“ werden.

Seid gegrüßt!
 

„Als Große haben wir die 
Aufgabe, die Kleinen hin und 

wieder auf den Arm zu nehmen 
und ihnen von da zu zeigen, was es so alles gibt 
auf der Welt, um den Horizont ein bisschen zu 
erweitern. Das machen die ehrenamtlichen Helfer 
von Balu und Du. Und das finde ich auf jeden Fall 
unterstützenswert.“ 

Ralph Caspers, Moderator von der „Sendung mit der 
Maus“ und „Wissen macht Ah!“, ist der neue Unterstützer 
von Balu und Du.

 
 
 
Mehr Informationen:

Balu und Du e.V.

www.balu-und-du.de



Was ist „Balu und Du“?

Kindern durch Freundschaft  
Vertrauen schenken

„Balu und Du“ ist ein Projekt, das Patenschaften 
zwischen jungen Erwachsenen und Kindern ver-
mittelt. Die ehrenamtlich tätigen Paten treffen sich 
mindestens ein Jahr lang einmal in der Woche mit 
Ihrem Kind und verbringen  gemeinsam Freizeit. Ihr 
Kind wird zusammen mit seinem Paten eine Menge 
spannende Sachen unternehmen und dabei „die 
Welt entdecken“: durch die Natur streifen, Spiel-
plätze und Parks besuchen, schwimmen gehen, die 
Bücherei erkunden, ins Kino gehen oder einfach ein 
Eis essen. Vielleicht auch einmal backen, basteln, 
malen, Fußball spielen, plaudern und vor allem viel 
Spaß mit seinem Paten haben. Bei all diesen Dingen 
wird, ganz nebenbei, auch einiges gelernt.

Seit der Gründung von „Balu und 
Du“ in 2002 sind bereits 

über 2.000 Kinder erfolg-
reich begleitet worden.

Für welche Kinder  
ist das Projekt gedacht?

Wer wird „Mogli“?

Kinder, die einen Paten bekommen, werden bei 
„Balu und Du“ in Anlehnung an das berühmte 
Dschungelbuch „Moglis“ genannt. Das Leben auf 
dem Weg ins Jugendalter kann manchmal wie ein 
Dschungel sein. Damit sich Ihr Kind dabei nicht 
verläuft, wird es von seinem Paten unterstützt. Die 
Paten sind für die Kinder wie große Freunde, mit 

denen man spannende neue 
Entdeckungen machen 

kann. Und die auch 
mal weiterhelfen, 

wenn Dinge noch 
etwas schwierig 
sind: zum Bei-
spiel Freunde 
zu finden oder 
in der Schule 
gut zurecht zu 

kommen.

Wer sind die Paten?

Verborgene  
Talente fördern

Bei „Balu und Du“ werden die Paten „Balus“ ge-
nannt. Die „Balus“ sind junge, zuverlässige Men-
schen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Sie sind 
Studierende, Oberstufenschüler oder junge Ehren-
amtliche. Grundvoraussetzung dafür, dass man Pate 
bei „Balu und Du“ werden kann, ist ein eintragsfreies 
polizeiliches Führungszeugnis.
Während des Programms werden die „Balus“ in 
wöchentlichen Seminaren begleitet. Dadurch ist die 
Projektleitung über die Entwicklung jeder Paten-
schaft gut informiert. In den Seminaren  bekommen 
die „Balus“ Rat und Anregungen.
Wenn sich der „Balu“ bei Ihnen 
vorstellt, können Sie in 
aller Ruhe besprechen, 
was sich Ihr Kind 
wünscht und ob es 
etwas Wichti ges 
zu beachten gibt. 
Die wöchentlichen 
Treffen werden mit 
Ihnen und Ihrem 
Kind individuell 
abgestimmt. 

Mit Dübeln und Schrauben bauen wir Regale  
zusammen – mit Freude und Spaß halten wir  
zusammen!
Onur mit Christian, 29 Jahre, Lehramtsstudent

Gemeinsam etwas unternehmen und 
eine Welt jenseits von PC und Fernseher 

erkunden steht ganz oben auf der Aktivitätenskala. 
Mark mit Martin, 25 Jahre, Erziehungs wissenschaftsstudent

Merle ist mein Balu, und ich hätte am liebsten, 
wenn sie jeden Tag zu mir kommen würde.

Eda mit Merle, 26 Jahre, Lehramtsstudentin


