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Kann es ein sinnvolleres Ziel geben,
als Kindern Zukunft zu schenken?
Jeder von uns kann etwas bewegen –
doch wir bewegen so viel mehr, wenn
wir es gemeinsam tun! Dann wird aus
unserem persönlichen Engagement eine
starke Gemeinschaft der Hilfe, die trägt
und Gutes bewirkt.
Antje Becker
Vorstand von ChildFund Deutschland e.V.

Verändern Sie die Welt –
für ein Kind, das Hilfe braucht.
ChildFund Patenschaften sind ein besonders persönlicher
und verlässlicher Weg, um Kindern Zukunft zu schenken.
Sie helfen nachhaltig, denn gefördert wird nicht nur das
Kind selbst, sondern auch seine Familie und die Gemeinschaft, in der es zu Hause ist. So entsteht die Art von
Umgebung, die Kinder für eine positive Entwicklung und
die freie Entfaltung ihrer Potentiale brauchen.
Ernährung, Gesundheit, Schul- und Berufsbildung: Mit
einer Patenschaft eröffnen Sie einem Kind aus armen Verhältnissen völlig neue Perspektiven. Zugleich stärken Sie
seine Familie und helfen ihr, aus eigener Kraft Armut und
Abhängigkeit zu überwinden. Und auf Sie selbst wartet
eine wunderbare Erfahrung, die Sie persönlich bereichern
und Ihren Blick auf die Welt verändern wird!
In dieser Broschüre haben wir für Sie alles
Wichtige zum Thema Patenschaft zusammengestellt.
Gerne sind wir auch persönlich für Sie da.
Danke, dass Sie an unserer Seite sind!
Editorial
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Wie meine
Patenschaft wirkt

Wer das Leben eines Kindes verbessern will,
muss sein Umfeld einbeziehen. Deshalb hilft Ihre
Patenschaft gleich dreifach: dem Kind selbst,
seiner Familie und der Projektgemeinschaft.
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Eine ChildFund Patenschaft wirkt
… beim Kind
Mit Ihrer Patenschaft stellen Sie
die Grundversorgung Ihres Patenkindes sicher und verbessern seine
Bildungs- und Zukunftschancen.
• gute Ernährung und
sauberes Trinkwasser
• Gesundheitsvorsorge und
ärztliche Versorgung
• Schulbesuch und
weiterführende Bildung
• Schutz vor Gewalt, Kriminalität
und Ausbeutung
… in der Familie
Sie fördern die Bildung der Eltern
Ihres Patenkindes und helfen seiner Familie so, ihr Einkommen
zu verbessern.
• Alphabetisierung und
Weiterbildung der Eltern
• Sicherung des Schulbesuchs
von Geschwistern
• Kurse zu Ernährung, Gesundheit, Landwirtschaft etc.
• Einkommensförderung, Hilfe
bei Existenzgründung
… in der Projektgemeinschaft
Ihr Beitrag hilft, die Infrastruktur
am Wohnort Ihres Patenkindes zu
verbessern. Das kommt der ganzen Projektgemeinschaft zugute.
• Bau von Schulen, Brunnen,
Sanitäranlagen etc.
• Gründung von Spargruppen
(Einkommensschaffung)
• Förderung von Eigenverantwortung und Hilfe zur Selbsthilfe
• Aufklärung zu Gesundheit,
Kinderrechten, Inklusion etc.

Wie meine Patenschaft wirkt
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Mein Patenkind
und ich

Eine Patenschaft ist eine sehr persönliche
und direkte Form der Hilfe. Sie erlaubt Einblicke
in andere Lebenswelten, ist sinnstiftend und
bereichernd – uns das für alle Beteiligten.
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Eine Begegnung von Lebenswelten
Eine Patenschaft eröffnet neue Perspektiven – Ihnen
selbst genauso wie Ihrem Patenkind. Durch den Austausch
von Briefen und Fotos, durch kleinere Geschenke und vielleicht sogar einmal bei einem Besuch vor Ort nehmen Sie
am Leben des Kindes teil und lernen Land und Menschen
kennen. Das Patenkind erfährt durch Ihre Unterstützung
Bestätigung, begreift von klein auf den Wert von sozialem
Handeln, lernt, sich mitzuteilen und wird ermutigt, seine
Träume zu verwirklichen.
Das Leben Ihres Patenkindes ist kaum vergleichbar mit
dem von Kindern in Europa. Das betrifft Alltag und Kultur,
Wertvorstellungen – und natürlich auch die persönliche
Entwicklung. Bei uns werden Kinder viel früher und inten
siver gefördert, auch die Arbeit der Schulen ist grundlegend anders. Daher ist es normal, wenn Ihr Patenkind
noch nicht so gut schreiben oder malen kann. Wichtig ist
nur, dass es die Schule besucht, einen Abschluss macht
und eine solide Berufsausbildung bekommt.

Auch wenn ich meine Patin nie persönlich kennenlernen konnte, weiß ich: Sie ist ein großartiger Mensch!
Denn sie ist der Grund dafür, dass ich es so weit
gebracht habe.
Sabita (20) weiß noch, wie es war, hungrig zu Bett zu gehen.
Heute steht sie vor einem Studium.

Mein Patenkind und ich
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Mary Brenda aus Uganda hält ein Foto hoch,
das ihr ihre Patin geschickt hat.

Briefkontakt zum Patenkind
Wie Sie Ihre Patenschaft gestalten, entscheiden Sie selbst.
Dazu gehört auch, ob Sie Briefe schreiben und wie häufig
Sie dies tun möchten. Natürlich freut sich Ihr Patenkind
stets über Post von Ihnen! Briefe sind ein wunderbarer
Weg, um eine persönliche Beziehung aufzubauen und am
Leben anderer teilzuhaben. Probieren Sie es einfach aus!
Was kann ich schreiben?
Wünschen Sie sich einen Austausch mit Ihrem Patenkind,
so machen Sie den Anfang! Kinder lieben Geschichten.
Erzählen Sie von den kleinen Dingen des Alltags, von
Ihrer Familie, Ihren Kindern und Enkeln, Ihrer Freizeit,
Reiseerlebnissen oder von Ihren Plänen und Träumen.
Achten Sie auf eine zugewandte Sprache, die dem Alter
des Kindes gerecht wird. Einfache, klare Fragen erleichtern das Antworten. Wählen Sie positive Formulierungen,
ermutigen und motivieren Sie Ihr Patenkind auf seinem
Weg. Und werden Sie gerne kreativ! Besonders groß ist
die Freude über Briefe auf fröhlichem Motivpapier, über
beigelegte Fotos, Aufkleber oder Postkarten.
Anschrift und Porto
Der Briefkontakt erfolgt grundsätzlich über das ChildFund
Partnerbüro vor Ort. Nur so können wir sicherstellen, dass
die persönlichen Daten von Paten wie Patenkindern geschützt bleiben. Hinzu kommt, dass viele Familien keine
eigene Postanschrift haben und sich auch das Porto nicht
leisten könnten.
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„Ihr verdanke ich, dass ich zur Schule gehen kann.“
Judith aus Bolivien zeigt einen Brief ihrer Patin.

Gut zu wissen
Die Adresse des zuständigen Partnerbüros finden Sie auf
der Vorderseite Ihres Patenpasses. Achten Sie bitte darauf,
dass Ihre Briefe ausreichend frankiert sind. Die aktuellen
Portokosten für internationale Sendungen erfahren Sie in
Ihrer Postfiliale oder unter  portokalkulator.de
Laufzeit von Briefen
Auch wenn Sie es kaum erwarten können, von Ihrem
Patenkind zu hören: Bitte haben Sie etwas Geduld. Es
kann einige Wochen dauern, bis sein Brief Sie erreicht –
und umgekehrt. Das ist gerade bei abgelegenen Orten
der Fall, die von unseren Partnern nicht wöchentlich an
gefahren werden. Sollte die Zustellung einmal ungewöhnlich lange brauchen, melden Sie sich gerne bei uns!
Online schreiben
Auf unserer Website bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
Ihrem Patenkind ganz einfach online zu schreiben und
bei Wunsch auch gleich Fotos anzuhängen. Der Brief wird
direkt unseren Kollegen im jeweiligen Land übermittelt,
dort ausgedruckt und dann Ihrem Patenkind zugestellt.
Das Online-Formular und hilfreiche Tipps zu dessen Nutzung finden Sie unter  childfund.de/brief
Übersetzung
Bitte schreiben Sie auf Englisch oder in der jeweiligen
Landessprache. Ist Ihnen das nicht möglich, vermitteln wir
Ihnen gerne einen ehrenamtlichen Übersetzer. Im ChildFund
Büro vor Ort wird Ihr Brief bei Bedarf weiter übersetzt
(in die Muttersprache des Kindes) und dann zugestellt.
Mein Patenkind und ich
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Besuch beim Patenkind
Die Begegnung von Mensch zu Mensch gehört zu den
schönsten Erlebnissen einer ChildFund Patenschaft. Möchten auch Sie Ihr Patenkind in seiner Heimat besuchen und
mit eigenen Augen sehen, was Ihre Hilfe bewirkt? Gerne
unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer Reise, geben
Ihnen Tipps zu Dauer und Ablauf Ihres Aufenthalts und
vermitteln Ihnen bei Bedarf einen Übersetzer.
Im Vorfeld Ihres Besuchs gibt es einiges zu beachten.
Unter anderem müssen unsere Kollegen vor Ort rechtzeitig
informiert und ein einfaches Führungszeugnis eingeholt
werden. Bitte kontaktieren Sie uns mindestens 8 Wochen
vor Ihrer Reise, damit wir alles in die Wege leiten und
Ihnen wichtige Hinweise zukommen lassen können.
Einige davon finden Sie unter  childfund.de/patenbesuch

Geschenke ans Patenkind
Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag, dem Schulstart
oder aus anderem Anlass: Als zusätzliche Unterstützung
des Patenkindes sind kleine Geldgeschenke sehr willkommen. Allerdings sollten diese unsere Obergrenze von
100 Euro im Jahr nicht überschreiten. So entstehen in der
Projektgemeinschaft keine Ungleichheiten, die sich negativ
auf das Miteinander auswirken könnten.
Damit Geldgeschenke sicher ankommen, sollten Sie diese
stets überweisen und keinesfalls bar oder als Scheck
einem Brief beilegen. Nutzen Sie am besten unser Online-
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Die Bilder, die unser Patenkind gemalt hatte,
wurden bei uns stets an der Pinnwand in der Küche
aufgehängt. So war Zaliatou die ganzen 14 Jahre über
ein Teil meiner Familie.
Almut Siefert besuchte 2014 das ehemalige Patenkind
ihrer Eltern in Burkina Faso. Zaliatou hatte gerade eine
Ausbildung zur Näherin gemacht und träumte von einem
eigenen Kleiderladen.

Unser Service
Sicher und bequem: Die Überweisung eines Geldgeschenks veranlassen Sie am besten über das von
uns hierfür bereitgestellte Online-Formular unter
 childfund.de/patenservice

Formular (s.o.). Bitte sehen Sie auch davon ab, Ihrem
Patenkind Sachspenden in Paketen zuzusenden. Die hohen Portokosten und ggf. anfallende Zollgebühren machen
die Überweisung kleinerer Beträge allemal sinnvoller.
Übrigens: Eine gute Alternative zu Geldgeschenken an ein
Patenkind sind Spenden an ChildFund Projekte, die gleich
vielen Menschen zugutekommen. Ob Ihnen die Themen
Schule und Bildung, Gesundheit oder Umweltschutz am
Herzen liegen: Gerne schlagen wir Ihnen ein entsprechendes Projekt vor, das Sie gezielt unterstützen können.
 childfund.de/projekte

„Es war sehr bewegend!“ Stefan Usée beim Besuch
seines Patenkindes Lester in Guatemala.
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Praktische Fragen
zur Patenschaft

Mit einer Patenschaft beginnt für Sie eine
spannende Zeit, die neue Perspektiven eröffnet.
Gerade am Anfang gibt es natürlich viele Fragen.
Die häufigsten davon beantworten wir hier.
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Immer bestens informiert
Damit Sie stets wissen, wie es Ihrem Patenkind und
seiner Familie geht und welche Fortschritte es macht,
bekommen Sie von uns jedes Jahr einen Entwicklungsbericht. Er enthält in der Regel Informationen zur Gesund
heit, dem Schulbesuch, zur Freizeit des Kindes und den
Projektaktivitäten, an denen es teilnimmt. Das gibt Ihnen
die Sicherheit, dass Ihre Hilfe ankommt und Gutes bewirkt.
Möchten Sie mehr über unsere Arbeit und die Menschen
hinter ChildFund, über aktuelle Projekte und Herausfor
derungen erfahren? In unserem Jahresbericht, einem regelmäßigen Freundesbrief, auf unserer Webseite, in unserem
Newsletter und in sozialen Medien wie Facebook und
YouTube halten wir Sie darüber auf dem Laufenden,
was uns bewegt – und was wir gemeinsam bewegen.

Dauer meiner Patenschaft
Unser Ziel ist es, Patenkinder solange zu begleiten,
bis sie ihre Zukunft aus eigener Kraft meistern können –
ohne Armut und ihre Fesseln. Gesundheit, eine gute Schulbildung, eine berufliche Qualifikation oder ein Studium sowie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind wichtige
Voraussetzungen dafür. Wir helfen so lange, bis sie erfüllt
sind – häufig auch über die Volljährigkeit hinaus.
Wie lange ein junger Mensch braucht, bis er auf eigenen
Füßen stehen kann, ist individuell sehr unterschiedlich.
Die persönliche Reife, die private Lebenssituation und die
Bedingungen im jeweiligen Land spielen dabei eine Rolle.
Wir informieren Sie umgehend über das Ende Ihrer Patenschaft und schlagen Ihnen ein anderes Kind vor, dem Sie
mit Ihrer Unterstützung Zukunft schenken können.

Gut zu wissen
In der Regel endet eine Patenschaft, sobald die
Ausbildung abgeschlossen ist, spätestens aber mit
dem 24. Lebensjahr.

Praktische Fragen
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Beendigung der Patenschaft
Natürlich können Sie Ihre Patenschaft jederzeit auflösen –
ohne Angabe von Gründen und ohne Kündigungsfrist. Eine
kurze Nachricht genügt. Übrigens: Sollte es Ihnen einmal
nicht möglich sein, den Patenschaftsbeitrag aufzubringen,
so können Sie die Zahlung vorrübergehend aussetzen.
Vielleicht kennen Sie auch jemanden, mit dem Sie sich
die Beiträge teilen können – und damit auch die vielen
positiven Momente einer Patenschaft. Rufen Sie uns an:
Wir finden für alles eine Lösung!

Übertragung einer Patenschaft
Sie können Ihre Patenschaft nicht fortsetzen, kennen
aber jemanden, der sie übernehmen möchte? Wir freuen
uns, wenn Ihr Patenkind weiterhin Unterstützung erfährt
und veranlassen gerne alles Weitere für Sie! Teilen Sie uns
einfach die Kontaktdaten des neuen Paten mit. Planen Sie
einen dauerhaften Umzug ins Ausland? ChildFund gibt es
in vielen Ländern der Welt. Gerne prüfen wir, ob Sie Ihre
Patenschaft über eine Partnerorganisation an Ihrem neuen
Wohnort fortführen können.

Zuwendungsbestätigung
ChildFund Deutschland ist als gemeinnützig anerkannt.
Daher sind Patenschaftsbeiträge genauso wie andere
Spenden steuerlich voll abzugsfähig. Ab einem Jahresbetrag von 25 Euro senden wir Ihnen im Februar des
Folgejahres unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung
(Spendenbescheinigung) zur Vorlage beim Finanzamt zu.
Bei Verlust können Sie bei uns eine Zweitausfertigung
anfordern.

Kompetent beraten
Haben Sie Fragen? Unsere Paten- und Spenderberatung steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns telefonisch unter 07022 9259-0
oder per Mail an info@childfund.de.
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Weitere Möglichkeiten
zu helfen

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit über
die Patenschaft hinaus unterstützen möchten!
Gerne stellen wir Ihnen Ideen vor, die zu Ihnen
passen, und begleiten Sie bei deren Umsetzung.

Anlassspende: Glück teilen
Ob runder Geburtstag, Hochzeit, Geburt oder Firmen
jubiläum: Wir freuen uns, wenn Sie Momente der Freude
und Dankbarkeit teilen und Menschen helfen möchten,
denen es am Nötigsten fehlt. Zum Beispiel indem Sie
Ihre Gäste bitten, anstelle von Geschenken eines unserer
Projekte zu unterstützen. Wir beraten Sie gerne dabei und
lassen Ihnen ChildFund Material zum Auslegen zukommen.
 childfund.de/anlassspende

Spendenshop: Sinnvoll schenken
Sie suchen nach einem originellen und sinnvollen
Geschenk? Mit einem Hilfsgut aus dem ChildFund
Spendenshop schenken Sie gleich doppelt Freude!
Ein Kind oder eine ganze Familie irgendwo auf der
Welt erhalten ganz konkrete und greifbare Hilfe.
Und mit unserer Spendenurkunde geben Sie einem
lieben Menschen das gute Gefühl, dazu beigetragen
zu haben.  childfund.de/spendenshop

Weiterempfehlen
Ihre Empfehlung ist für uns eine besonders wertvolle
Unterstützung! Denn als ChildFund Pate wissen Sie am
besten, was unsere Arbeit ausmacht. Erzählen Sie anderen, was Sie bewegt und was wir gemeinsam tun, um
das Leben von Kindern zu verbessern. Überzeugen Sie
Ihre Freunde, Kollegen und Bekannten davon, dazu bei
zutragen. Gerne lassen wir Ihnen dafür Infomaterial zukommen.
Unterstützungsmöglichkeiten
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Als ich in die vierte Klasse kam, verlor ich beide Eltern.
Ich war völlig allein. Dann wurde ich ChildFund Patenkind.
Die Bestärkung durch meinen Paten hat mir geholfen,
das zu werden, was ich heute bin.
Melkam aus Äthiopien unterrichtet heute Kinder an
einer Grundschule.

ChildFund: Dafür stehen wir
ChildFund ist eine starke Gemeinschaft von Menschen,
die eine große Vision verbindet: Kinder und Jugendliche
weltweit stärken, damit sie ihre Potentiale entfalten und
ein eigenständiges Leben führen können. Denn wir glauben
daran, dass in jedem Menschen etwas Kostbares liegt,
das durch die Impulse unserer Arbeit hervorgebracht
werden kann. Mit Ihrer ChildFund Patenschaft sind Sie
Teil dieser Gemeinschaft und engagieren sich wirkungsvoll
und nachhaltig dafür, dass das Leben der Kinder gelingt.
Herzlichen Dank!

Geprüft und empfohlen:
Seit 1995 wird ChildFund Deutschland für den verantwortungs
vollen Umgang mit Spendengeldern jährlich das Spenden-Siegel
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) zuerkannt.

Kommen wir in Kontakt:

Spendenkonto:

ChildFund Deutschland e. V.
Bank für Sozialwirtschaft AG
Laiblinstegstr. 7 • 72622 Nürtingen
IBAN: DE59 6012 0500 0007 7800 06
Fon 07022 9259-0 • Fax -44
info@childfund.de • www.childfund.de © ChildFund Deutschland, 2020

