
Patenschaft für ein oder mehrere Kinder aus einer Familie  (ID: 34)

Aufgabe und Ziel
Als freiwillige Person möchten Sie einem Kind zwischen 3 und 12 Jahren Zeit und Zuwendung schenken
sowie Abwechslung in dessen Freizeit bringen. Das Patenschaftsprojekt "mit mir" ist ein
gesamtschweizerisches Projekt und wird in Basel von der Caritas angeboten: Kinder aus überlasteten
Familienverhältnissen (z.B. aus Einelternfamilien) erhalten eine oder einen vertrauenswürdige/n und
engagierte/n Patin oder Paten, der oder die ein- oder zweimal monatlich in der Freizeit etwas gemeinsam
mit ihnen unternimmt.

Im Vordergrund stehen dabei der Kontakt und die Begegnung zwischen der freiwilligen Person und dem
Kind/den Kindern der ausgewählten Familie. Die Patenschaft dient der Erweiterung des Beziehungsnetzes
des Kindes durch eine zusätzliche erwachsene Bezugs- und Begleitperson.

Zeitlicher Rahmen
Als engagierte Persönlichkeit setzen Sie sich ein- bis zweimal im Monat 3-5 Std. für Ihr Patenkind bzw.
Ihre Patenkinder (aus einer Familie) ein. Es wird ein 1-Jahresvertrag abgeschlossen, der in der Folge
zweimal verlängert werden kann.

Fähigkeiten und Anforderungen
Für diesen Einsatz erwartet Caritas beider Basel von Ihnen:

• Mindestalter: 20 Jahre
• Freude an Kindern und die Fähigkeit, auf sie und ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen
• gute Erfahrung im Umgang mit Kindern (beruflich oder privat)
• Alltagspraktische Fähigkeiten
• Interesse/Sensibilität für soziale Fragen
• Realitätsbezogene Erwartungen an den nicht immer einfachen Einsatz
• hohe Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
• Offenheit, sehr hohe Toleranz, Verständnis, Wertneutralität
• Adäquater Umgang mit Nähe/Distanz
• Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit
• genügend Mobilität um einer kindergerechten Freizeitgestaltung nachzukommen
• interessierte Freiwillige müssen an einem Informationsabend teilnehmen
• Freiwillige müssen einen aktuellen Strafregisterauszug vorweisen und eine Vereinbarung zum Wohl des

Kindes unterzeichnen

Leistungen für Freiwillige

• Dossier Freiwillig engagiert



• Spesenentschädigung
• Betriebshaftpflichtversicherung
• regelmässige Standortgespräche und eine enge Begleitung der Patenschaft
• Weiterbildung
• Einladung zu einem jährlichen Anlass

Beschreibung der Einsatzorganisation
Caritas beider Basel ist ein eigenständiges katholisches Hilfswerk. Wir setzen uns für benachteiligte
Menschen ein, unabhängig von Nationalität und Weltanschauung. Damit leisten wir einen wesentlichen
Beitrag zu ihrer sozialen Integration in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft.

Die Caritas beider Basel kann in ihren Projekten auf die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger zählen, die
sich unentgeltlich für die soziale Integration in der Region Basel einsetzen. Ohne ihre Mitarbeit wäre die
breite Hilfe von Caritas beider Basel nicht möglich.

Sie interessieren sich für diesen Einsatz?

Bewerben Sie sich jetzt bei GGG Benevol.


