✔ Da die Familien der Patenkinder meist
keine eigene Postanschrift haben, wird
der Briefkontakt über das ChildFund Büro
vor Ort hergestellt. Dort werden die Briefe
übersetzt und an die Kinder weitergeleitet.
Die Adresse ﬁnden Sie auf der Rückseite
Ihres Patenpasses.

In welcher Sprache
schreibe ich am besten?
✔ Optimal ist es, wenn Sie die Post an Ihr
Patenkind in Englisch oder sogar der jeweiligen Landessprache verfassen können. Da
das Schreiben in einer Fremdsprache für
viele Paten eine Hürde darstellt, stellen wir
Ihnen gerne einen ehrenamtlichen Über-
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An welche Adresse schicke
ich meinen Brief?

setzer für den Briefwechsel mit Ihrem
Patenkind zur Verfügung. Rufen Sie uns
einfach an!

u

Ein Thema, das unsere Paten sowohl zu
Beginn als auch im Verlauf ihrer Patenschaft immer wieder bewegt, ist der Briefkontakt mit ihrem Patenkind. Viele berichten voller Begeisterung, wie sich dadurch
die persönliche Verbindung zu ihrem
Patenkind vertieft und gefestigt hat. Um
noch mehr Paten einzuladen, durch regen
Briefkontakt am Leben ihres Patenkindes
teilzuhaben, beantworten wir im Folgenden Ihre häuﬁgsten Fragen und haben
außerdem einige Tipps für Ihre Patenpost
zusammengestellt. Viel Spaß beim Lesen
und natürlich Schreiben!
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Briefkontakt zum Patenkind:
Ihre häuﬁgsten Fragen
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Eine Ausnahme bildet Brasilien: Ihre
Post dorthin können Sie auch auf Deutsch
schreiben und gerne direkt zur ChildFund
Geschäftsstelle nach Nürtingen senden:
Laiblinstegstraße 7, 72622 Nürtingen.

Kann ich meinem Brief
ein Geschenk beilegen?
✔ Über kleine Aufmerksamkeiten freut
sich Ihr Patenkind sicher. Wichtig für den
Versand per Post ist, dass diese leicht,
ﬂach und unzerbrechlich sind. Dazu gehören beispielsweise Fotos, Postkarten,
Zeichnungen, Aufkleber, Malbuchseiten,
Briefpapier oder Poesiealbumbilder. Keinesfalls sollten Sie Bargeld mitschicken –
so vermeiden Sie, dass es auf dem langen
Postweg in die falschen Hände gelangt.
Eine Überweisung des Geldgeschenks an
ChildFund Deutschland ist hier die sichere
Alternative – und funktioniert ganz einfach
über unser Onlineformular.

Ist es möglich, meinem Patenkind eine E-Mail zu senden?
✔ Computer und Smartphone sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Auch
viele unserer Paten haben den Wunsch,
per E-Mail mit ihrem Patenkind kommu-
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Ich denke sehr gerne an
meinen Paten zurück. Er schrieb
mir regelmäßig und unterstützte
mich durch seine Worte.
Außerdem ermunterte er mich,
ﬂeißig zu lernen und später
einen guten Beruf zu ergreifen.
Ohne ihn hätte ich die Schule
wohl abgebrochen.
John Kulu, Staatsanwalt in Uganda
und ehem. ChildFund Patenkind

nizieren zu können. Das ist zurzeit leider
noch nicht möglich. Gemeinsam mit unseren ChildFund Kollegen vor Ort arbeiten wir
daran, dafür bald eine Lösung zu ﬁnden.

Wertvolle Tipps für Ihre
Patenpost.

Was passiert, wenn ich es
nicht schaﬀe, mich regelmäßig zu melden?
✔ Vielen Paten geht es so, dass sie gerne
häuﬁger schreiben würden, als es ihre
beruﬂiche oder private Situation erlaubt.
Das ist zwar schade, aber kein Grund
für Gewissensbisse. Denn auch wenn
Sie Ihrem Patenkind nur selten oder gar
nicht schreiben können, sind Sie doch ein
wichtiger Teil seines täglichen Lebens:
Denn Sie sorgen dafür, dass es zur Schule
gehen kann, ausreichend zu essen
bekommt und von einer guten medizinischen Versorgung proﬁtiert. Daher dürfen Sie sicher sein, dass Ihr Patenkind
und seine Familie sich Ihnen verbunden
fühlen, an Sie denken und von Herzen
dankbar für Ihre Hilfe sind.

Sie wünschen sich einen regelmäßi-

gen Briefwechsel
Wertvolle
Tippsmit Ihrem Patenkind?
Dann
machen Sie den Anfang
für
Ihre
Patenpost.

und schreiben Sie ihm, wann immer
sich dazu eine passende Gelegenheit
bietet. Die folgenden Tipps helfen
Ihnen dabei:
Familie Müller verbringt viel Zeit damit, ihrem
Patenkind Rhoda gemeinsam Briefe zu schreiben.

Informieren Sie sich, bevor Sie schreiben: Im Patenpass ﬁnden Sie wichtige
Angaben, die Ihnen helfen, persönlich
auf Ihr Patenkind und seine Lebensumstände einzugehen.

4 Kinder lieben Geschichten. Erzählen

Sie von den kleinen Dingen des Alltags – vom Wetter hierzulande, von
Ihrer Familie, Ihren Lebensgewohnheiten. Weitere gute Themen sind Sport,
Essen, Hoﬀ nungen und Träume, schöne
Erinnerungen.

2 Zeigen Sie Ihrem Patenkind, wie froh Sie

Warum dauert es manchmal
länger, bis mein
Patenkind antwortet?

sind, es unterstützen zu dürfen: Wählen Sie positive Formulierungen, die Ihr
Patenkind ermutigen und motivieren.

✔ Haben Sie etwas Geduld: Bis Ihr Brief
beim Patenkind ankommt, hat er in der
Regel eine lange Reise hinter sich – und
umgekehrt. Viele Patenkinder leben in
abgelegenen Regionen, die teilweise nur
einmal im Monat Verbindung zur Stadt
haben. Oft nehmen die ChildFund Mitarbeiter vor Ort große Mühen auf sich,
um die Post an die Kinder auszuliefern –
beispielsweise stundenlange Fahrten mit
dem Rad. Das braucht seine Zeit. Außerdem verschickt ChildFund die Briefe der
Patenkinder als Sammelsendungen, um
Geld zu sparen. Ganz wichtig: Sollten
Sie einmal auch nach längerer Wartezeit keine Antwort von Ihrem Patenkind
bekommen haben, melden Sie sich einfach bei uns – wir erkundigen uns gerne
vor Ort nach den Gründen.

3 Stellen Sie einfache, klare Fragen,

die Ihrem Patenkind das Antworten
erleichtern, z.B.: Wie verbringst du
am liebsten deinen Tag? Was ist dein
Lieblingsfach in der Schule? Was
macht deine Familie?

5 Achten Sie auf eine zugewandte, kind-

gemäße Sprache. Benutzen Sie kurze
Sätze und leicht verständliche Wörter.

6 Aufgrund kultureller Unterschiede sollten

Haben Sie weitere Fragen?
Als Ihre persönliche Patenberaterin
stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:

Fon 0 70 22/92 59-36
Ihre Biluge Mushegera
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Sie Themen wie Tod und Krankheit, die
Abwesenheit des Vaters oder Religion
sensibel behandeln.

