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Liz Tuohy:
«Aus
Patenschaf-

ten ergeben
sich oft
langjährige
Freundschaften.»

Liz Mohy:
«Ces parrainages

rendent
tout le
monde
heureux.»

hys Aufgabe ist es, Familien Treffen sehe, wie sich die Kin-

und Patinnen und Paten ei- der auf ihren Paten freuen,
nander zuzuführen und mit wenn die Kleinen ihnen entihnen die Patenschaft in die gegenrennen, dann zeigt mir

alle
sind glücklich

Wege zu leiten. «Mit allen Pa- das, wie sehr sich unser Projekt
tinnen und Paten mache ich lohnt.»
ein Einführungsgespräch; sie
Die Vorteile von «mit mir
besuchen einen Einführungs- - avec moi» springt ins Auge.
abend. Es gibt dann einen so- Dennoch gibt es zeitweise eine
genannten Kennenlemtreff mit Warteliste, und zwar auf bei-

Im Patenschaftsprojekt

der Familie und dem Kind, den Seiten. Nicht alle Kinder

«mit mir - avec moi» von
Caritas und Benevol Biel bringt
VON

Liz Tuohy Kinder und ihre

TERES

Familien mit freiwilligen

GERTSCH

LIECHTI

Helfern zusammen.
Das Projekt läuft seit neun Patenschaft entlastet die FaJahren erfolgreich. Liz Tuohy milien ein wenig und bietet
ist seit zwei Jahren die Ver- ihnen Anregungen. Patinnen
mittlerin zwischen Familien und Paten haben ein- bis zwei«in einem Engpass» und Pa- mal pro Monat Kontakt mit
tinnen und Paten. Ein solcher ihrem Patenkind, indem sie
Engpass kann viele Ursachen mit ihm etwas unternehmen
haben: Krankheit, Probleme oder mit ihm spielen, sich mit
eines Familienmitglieds, Ar- ihm unterhalten oder ihm
beitslosigkeit. Bei Familien mit einfach ihre Aufmerksamkeit
Migrationshintergrund auch und Zeit widmen.

Schwierigkeiten, sich in der
Schweiz zurechtzufinden. Eine

dem Paten oder der Patin und lassen sich gleich gut vermitmir. Es ist wichtig, dass alle teln. Vieles muss passen: Spraihre Bedürfnisse und Wünsche che, Alter, Geschlecht, Einoffenlegen können. Dann kann satzort, Wochentag. Im Gedie Patenschaft gut funktio- spräch mit zukünftigen Paten
nieren. Ich bleibe die Ansprech- versucht Liz Tuohy Bedenken

person für alle, bin jederzeit auszuräumen und Mut auch
für sie da, und man sieht sich für ein Experiment zuzuspre-

chen, ohne aber Personen
auch bei weiteren Treffen.»
Die Patenschaften sind eh- überreden zu wollen. «Lieber
renamtlich, pro Einsatz wer-

warten, wenn jemand im

den 15 Franken Spesen pro Zweifel ist. Es soll für alle stimKind vergütet.
Glück. «Patenschaften ma-

men. Und es gibt viele Erfolge!

Gerade hat sich jemand für
eine Patenschaft gleich für

chen alle glücklich», sagt Liz drei Kinder bereit erklärt.»
Tuohy, «die Kinder und ihre
Aus Patenschaften ergeben
Familien und auch die Paten. sich oft langjährige FreundIhnen gibt der Umgang mit schaften. So wurde eine Patin
einem Kind Lebensfreude und vor zwei Jahren zur Hochzeit
Wertschätzung.»
ihres Patenkindes eingeladen.

Und auch sie empfindet

Caritas Bem hat einen Leis-

Kennenlerntrelf. Liz Tuo- Glück. «Wenn ich bei einem tungsvertrag mit Benevol Biel
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abgeschlossen. Biel wurde aus-

gewählt, damit das schweiz-

leur apporte joie de vivre et

weite Patenschaftsprojekt zum

estime.»

ersten Mal zweisprachig angeboten werden kann.
Am 16. November ab 13
Uhr 30 findet im Restaurant

La responsable aussi est
heureuse. «Lors d'une rencon-

tre, quand je vois que les enfants se rejouissent de revoir

Rotonde der 2. Speed-DatingAnlas von Benevol Biel statt,
wo die Freiwilligeninstitutionen sich vorstellen und Interessierte sich informieren und

leurs parrains, que les plus pe-

tits accourent vers eux, cela
me montre que notre projet
en vaut la peine.»
Les avantages de «mit mir
- avec moi» sautent aux yeux.
C'est pourquoi il y a actuellement des listes d'attentes, tant

melden können. Auch Liz Tuo-

hy wird dort sein.
www.benevol-bielbienne.ch

du cöte des familles que des
parrains. Tous les enfants n'ont

SOCIAL

Tout le monde

est content

Liz Tuohy met en relation des tion et du temps.

enfants et leurs familles avec
des bönövoles dans le cadre du

Rencontre. La täche de
Liz Tuohy est de presenter familles et parrains et de les accompagner. «Je mene un en-

projet «mit mir - avec moi» de tretien d'introduction avec
Caritas et Benevol Biel Bienne.
Le projet «mit mir - avec
moi» existe depuis neuf ans.

Cela fait deux ans que Liz
Tuohy fait office d'intermediaire entre des familles «en
situation difficile» et leurs mar-

raines ou parrains. Les causes
de ces difficultes peuvent Atre

nombreuses: maladie, problemes d'un membre de la fa-

mille, chömage, ou encore,
pour les familles issues de 1a
migration, difficultes ä s'adapter la Suisse. Un parrainage
decharge un peu les familles
et les stimule. Parrains et fil-

leuls sont en contacts une ä
deux fois par mois, pour avoir

des activites en commun,
jouer ou dialoguer, ou tout
simplement offrir de l'atten-
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tous les parrains et marraines
lors d'une preiniere soiree. 11
y a ensuite une rencontre pour
faire connaissance avec les familles et les enfants, les parrains ou marraines et moi.
est important que tous puis-

pas les memes besoins. Bien
des aspects doivent fonctionner: la langue, läge, le sexe,
l'endroit, les jours de disponibilite.
Liz Tuohy discute avec les
futurs parrains pour tenter de
dissiper les doutes et donner
le courage de tenter cette experience, sans forcer la main
ä personne. «Si quelqu'un a
des doutes, miete vaut attendre. Cela doit marcher pour
tout le monde. Et les succes
sont nombreux! Recemment,
quelqu'un s'est propose pour
le parrainage de trois enfants.»
De ces rencontres naissent des
amities solides. Une marraine
a ainsi
invitee, il y a deux

ans, au mariage d'un filleul.
Caritas Berne a conclu un
sent evoquer ouvertement contrat de prestations avec
leurs besoins et leurs souhaits.

Benevol Bienne. Bienne a
Ainsi, le parrainage peut fonc- choisie pour que ce projet,
tionner. Je reste la personne qui existe dans toute la Suisse,

de contact, suis lä en tout soit pour la premiere fois bitemps et nous nous revoyons
lors de rencontres ulterieures.»

Les parrainages sont
voles, mais 15 francs de frais

lingue.

Le 16 novembre ä

13

heures 30, Benevol Bienne or-

ganise son deuxieme «speed
sont comptes par rencontre
dating» ä la Rotonde. Les inset par enfant.
titutions beneyoles pourront
Bonheur. «Ces parrainages

s'y presenter et les Interesses
s'informer. Liz Tuohy sera pre-

rendent tout le monde heu- sente.
reux», affirme Liz Tuohy, <des

enfants et leurs familles, ainsi
www.benevol-bielbienne.ch
que les parrains. Cette relation
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