
Kindheit erleben.

«mit mir» vermittelt Patinnen und Paten 
an Kinder in schwierigen Situationen

«mit mir» Patenschaften
Kinder stärken – neue Welten entdecken 

Caritas Solothurn

Niklaus Konrad-Strasse 18

4500 Solothurn

www.caritas-solothurn.ch/patenschaft

032 621 81 75

Mehr Infos zu «mit mir» auf www.caritas-solothurn.ch/patenschaft

Sie erreichen die Projektleiterin per Telefon 062 837 07 42 und E-Mail mitmir@caritas-solothurn.ch 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

«mir mir» Patenschaften

Ein schmales Budget, eine Scheidung, 

Arbeitslosigkeit oder eine längere 

Krankheit können für eine Familie sehr 

belastend sein. Besonders die Kin-

der leiden unter mangelnder Zeit und 

Aufmerk  samkeit, die solch schwierige 

Situationen mit sich bringen können. 

Ein tragendes Netz in der Verwandt-

schaft oder im Umfeld ist heute seltener 

geworden. Das Patenschaftsprojekt 

 «mit mir» vermittelt den Kindern frei-

willige Gotten und Göttis, mit denen 

die Kinder eine abwechslungsreiche 

Freizeit erleben, während die Eltern für 

einige Stunden entlastet werden. Ein 

bis zwei Mal im Monat verbringen die 

Patinnen und Paten einen halben oder 

gan zen Tag mit ei nem Kind im Alter 

zwischen 3 und 12 Jahren. Die Paten-

schaften werden durch eine Fachperson 

sorgfältig abgeklärt und drei Jahre lang 

begleitet. Das Angebot ist kostenlos.



Sind Sie manchmal erschöpft und 

überlastet? Sind Sie vielleicht allein-

erziehend? Oder fehlt Ihnen einfach 

die Zeit oder die Kraft, um für Ihr Kind 

da zu sein und auch an Wochenen-

den oder schulfreien Tagen etwas zu 

unternehmen? Dann bietet Ihnen das 

Patenschaftsprojekt «mit mir» genau 

das Richtige. Zusammen mit Ihnen 

suchen wir für Ihr Kind eine kompe-

tente und vertrauenswürdige Bezugs-

person. Dadurch erhalten Sie mehr 

Zeit für sich selber und können sich 

vom Alltag erholen. Für die Kinder ist es 

eine gute Möglichkeit, neue Erfahrun-

gen zu sammeln und ein anderes Um-

feld kennen zu lernen.

Zeit schenken.

Als Gotte oder Götti schenken Sie  

einem Kind Zeit und Zuwendung und 

bringen Abwechslung in dessen Frei-

zeit. Zusammen unternehmen Sie klei-

ne Ausflüge, besuchen ein Museum, 

gehen spazieren, lesen Geschichten 

vor oder backen einen Kuchen. Das 

bereitet den Kindern viel Freude und 

erweitert ihren Horizont. Sie als Gotte 

oder Götti erleben dabei die Freund-

schaft, die Offenheit und die Begeiste-

rung eines Kindes und nehmen an seiner  

Entwicklung teil. Zugleich lernen Sie 

auch andere Menschen mit anderen 

Perspektiven kennen. Wenn Sie eine 

engagierte Persönlichkeit sind, Kinder 

mögen und auch genügend Zeit und 

Geduld sowie die  Fähig keit haben, 

sich auf ein Kind einzulassen, laden 

wir Sie gerne zu einem Erstgespräch 

ein. Als «mit mir»-Patin und -Pate erhal-

ten Sie zudem eine lokale Begleiterin, 

bedarfsgerechte Weiterbildungen und 

Erfahrungsaustausch.

Möchten Sie Gotte oder Götti werden? Suchen Sie eine Caritas-Gotte oder  
einen Caritas-Götti für Ihr Kind? 

Horizonte öffnen.


