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«Wir haben einen speziellen Draht zueinander!»

Grosseltern haben eine besondere Beziehung zu ihren Enkeln. Das Privileg, 
einander ohne Alltagsverpflichtungen geniessen zu können, verbindet Gross 
und Klein. Der Kontakt ist bereichernd, lehrreich und tut beiden Generationen 
gut! Aber nicht alle Kinder haben Grosseltern in ihrer Nähe.

Wir vermitteln diesen Kindern Patenomas und Patenopas und geben ihnen 
die Chance, gemeinsam viel Schönes zu erleben. 

Sie als Patin oder Pate:
• sind ab ca. 50 Jahre alt und wohnen im Raum Zürich
• wollen einer Familie mit Kindern als Patenoma oder Patenopa  

ehrenamtlich zur Seite stehen
• haben Freude an Familienanschluss und freuen sich, Ihre  

Lebenserfahrung weiterzugeben





«Ob sie mich heute wieder von der Spielgruppe abholt?»

Alle Eltern wissen, dass es für die Betreuung der eigenen Kinder mehr als 
Mutter und Vater braucht. Grosseltern, die sich liebevoll und geduldig um die 
Kleinen kümmern, sind Gold wert. 

Wir führen Generationen zusammen, weil der Austausch viel Freude bereitet 
und für die Eltern wertvolle Entlastung und Unterstützung bedeutet.

Sie als Familie:
• wohnen in der Stadt Zürich
• wünschen sich eine langfristige Beziehung zu den Patengrosseltern
• freuen sich, einer älteren Person Familienanschluss zu gewähren
• möchten von den Erfahrungen älterer Menschen profitieren





«Bin ich diesem Wirbelwind überhaupt gewachsen?»

Kinder sind herzerfrischend und lebensfroh. Manchmal auch etwas zu sehr. 
Machen Sie sich aber keine Sorgen: Wir begleiten Paten und Familie beim 
Aufbau der Patenschaft und stehen beiden Seiten als kompetente Ansprech-
personen zur Verfügung.

Wir:
• klären die Wünsche und Bedürfnisse von Familien und Paten sorgfältig ab
• führen Patengrosseltern und Familien zusammen, die zueinander passen
• bieten auf Wunsch Weiterbildungsmöglichkeiten
• sind jederzeit für Sie da

Kosten:
Für die Aufnahme bezahlt die Familie eine einmalige Gebühr von Fr. 50.−. 
Für die Paten ist sie kostenlos.

Versicherung:
Versicherung ist Sache der beteiligten Privatpersonen.



«Kontakt»

Erika Vakidis, Projektleiterin Patengrosseltern
Tel. 043 299 20 10/15
erika.vakidis@gz-zh.ch 
www.gz-zh.ch
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