
Zeit für 
Glücksmomente
Patenschaften 
für Kinder

Unterstützen sie die mitkids 
Aktivpatenschaften!

•  Werden Sie Patin oder Pate

•   Erzählen Sie in Ihrem Freundeskreis  
von unserem Projekt

•   Ermöglichen Sie eine Patenschaft 
durch Ihre Spende

•   Stellen Sie eine Spendenbox in  
Ihrem Geschäft auf

•   Engagieren Sie sich mit Ihrem 
 Unternehmen für die mitKids

•   Werden Sie Mitglied im Förderkreis  
der Ehlerding Stiftung

•   Sammeln Sie auf Geburtstagen und 
Hochzeiten für eine Patenschaft

•   Spenden Sie für die mitKids –  
jeder Euro hilft!

„Schon aufgrund meiner 
eigenen Biografie ist mir das 
Thema Resilienz wichtig: ich 
hatte keine leichten Startbedin-
gungen und umso größer war 
für mich die Bedeutung einer 
Bezugsperson. Sich geborgen 
und angenommen fühlen sind 
die Voraussetzungen für ein 
positives Selbstbild.“

 
Jennifer teege – unsere mitkids Botschafterin: 

„Liebevolle emotionale Bin-
dungen von Anfang an helfen 
Kindern, ein selbstbestimmtes 
und erfülltes Leben zu führen. 
Mit einem Paten kann man die 
Welt noch einmal ganz anders 
entdecken. Ein Gewinn für 
Paten und Kinder.“

ingrid ehlerding – die stifterin & Gründerin des 
Projekts:

Ehlerding Stiftung
Rothenbaumchaussee 40
20148 Hamburg
Tel. 040 - 41 17 23 0
Fax 040 - 41 17 23 25
info@ehlerding-stiftung.de
www.ehlerding-stiftung.de

spendenkonto:
Haspa; BIC HASPDEHHXXX
IBAN: DE39 2005 0550 1280 3251 25



Am liebsten spiele 
ich mit André fußball. 
 meistens gewinne ich!

Mohammed (5 Jahre),  

Patenkind von André B.

manche kinder könnten noch mehr davon ge-
brauchen. sie leben in einem belasteten Alltag 
und haben nur wenig Gelegenheit, in andere 
Welten einzutauchen. 

Eine mitKids Aktivpatenschaft ermöglicht es diesen 
Kindern, die großen und kleinen Wunder des 
Lebens zu entdecken – mit einem liebevollen und 
verlässlichen Paten an ihrer Seite. Eine zusätzliche 
Bezugsperson neben der Familie bietet die Chance 
auf neue Erfahrungen, macht Mut und stärkt das 
Selbstvertrauen.

schenken sie eine extraportion 
 Zuwendung – werden sie Pate / Patin.

•  Sie fühlen sich wohl in ihrem Leben. 

•  Sie sind aufgeschlossen und tolerant.

•   Sie haben wöchentlich 3 - 4 Stunden Zeit  
für ein Kind.

•  Man kann sich auf Sie verlassen. 

Begleiten sie mit einer mitkids Aktiv patenschaft 
ein kind in seiner entwicklung. Werden sie teil 
seiner Welt und lassen sie es an ihrer teilhaben.

sPAGhetti mit  
tomAtensosse kochen

ZUsAmmen für dAs  
seePferdchen trAinieren   

eine unbeschwerte kindheit  
ist voller Glücksmomente. 

ZieGen füttern 
im tierPArk

Verstärken sie unsere mitkids-  
familie! so unterstützen wir sie  
in  ihrem  engagement: 

•  sorgfältige Auswahl der Patenschafts-Tandems

•   persönliche Ansprechpartnerinnen während der 
gesamten Dauer der Patenschaft

•   Einführungsveranstaltung und regelmäßige 
 Fortbildungen

•  Versicherungsschutz

•  organisierte Ausflüge und Theaterbesuche

•  großes Sommerfest mit allen Familien und Paten

•  Expertennetzwerk im Hintergrund

mein leben ist  bisher  
gut verlaufen, da kann ich 
etwas teilen. Und durch 
das teilen ist das Gute 
noch mehr  geworden.

Wolfgang K., Pate von Daniel

Unsere mädchen lieben 
ihre Patinnen und sie sind 
ein wertvoller teil ihres 
lebens geworden.

Alexandra G., Mutter von  

Patenkindern Lucy und Josie


