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Grosseltern werden ...
DER WUNSCH nach einem Enkel-
kind ist immer da. Aber er wird
nicht immer für alle in l rfüllung
gehen. Es gibt aber andere
Möglichkeiten, um mit Kleinkin-
dern herumzutollen und sie
mit allerlei Liebesbezeugungen
glücklich zu machen. Caritas
Solothurn sucht Grosseltern
der besonderen Art.

JOSEPH WEIBE.

urdlie Payrastre von Caritas
Solothurn startet in der Re-
gion Grenchen zu einer Qf-
ensive: «Wir werden in ers-

ter Linie von offiziellen Stellen viel-
fach auf alleinerziehende Mütter
aufmerksam gemacht, deren Kmder
unzureichend betreut und vielfach
armutsbetroffen sind.» Und für diese
Kinder sucht Caritas «Grosseltern
der besonderen Art», wie sie sich
ausdrückt.

Es handelt sich um eine Paten-
schaft, die Freiwillige an- und auch
dauerhaft wahrnehmen. Sie werden
drei Jahre lang von der regionalen
Caritas-Stelle begleitet, um fortan
diese Betreuung von heranwachsen-
den Kindern auf privater Ebene wei-
ter zu pflegen. «Besondere Voraus-
setzungen braucht es keine», versi-
chert Aurdlie Payrastre. «Wir suchen
in erster Linie Personen, die im drit-
ten Lebensabschnitt stehen. Melden

Patinnen und Paten von armutsbetroffenen Kindern ubernehmen
eine bereichernde und wertvolle Aufgabe. (Bild: zvg)

können sich grundsätzlich Männer
und Frauen ab 20 Jahren.» Die Cari-
tas-Stelle prüft die Herkunft der Frei-
willigen und verlangt auch einen
Strafauszug. In einem persönlichen
Gespräch werden die «Grosseltern der
besonderen Art» dann auf ihre künfti-
ge Aufgabe vorbereitet. Rund 50 Pro-
zent des Elternteils und der Kinder
haben Migrationshintergrund.

«Was gibt es Schöneres, als sich re-
gelmässig mit einem Kleinkind zu
treffen, mit ihm Ausflüge zu unter-
nehmen oder auch mal zu Hause ge-

meinsam etwas zu basteln?» fragt
Aurdlie Payrastre. Besonders Men-
schen im Seniorenalter könnten so
eine schöne und auch verantwor-
tungsvolle Aufgabe übernehmen.
«Ausserdem hält ein heranwachsen-
des Kind fit», schmunzelt Payrastre.

Frauen und Männer ab 20 Jahren aus der
Region Grenchen können sich als freiwilli-
ge Patin oder Pate bei der Caritas melden.
Telefonisch: 062 837 07 42 (Aurdlie
Payrastre, Caritas Solothurn) oder per
Mail: a.payrastre@caritas-solothurn.ch


