Persönlich helfen.

Die Kinderpatenschaft

Jahre. Gemeinsam wirken.

Wie Sie Kindern in aller Welt
mit einer Kinderpatenschaft
ganz persönlich helfen.
Was ist eine Kinderpatenschaft?
Eine Kinderpatenschaft ist die persönlichste Art, Kindern
in aller Welt zu helfen: Wir stellen Ihnen ein Kind aus
einem unserer Projekte vor – wenn Sie mögen, auch aus
einem bestimmten Kontinent, der Ihnen besonders am
Herzen liegt. Mit Ihrer Patenschaft helfen Sie dann diesem Kind – und fördern dabei gleichzeitig sein persönliches Umfeld. Durch den Kontakt zu Ihrem Patenkind
und unsere regelmäßigen Berichte erfahren Sie hautnah alles über die Entwicklungen und die Fortschritte
vor Ort.

jederzeit ohne die Angabe von Gründen beenden.
Helfen Sie, so lange Sie möchten – Ihre Unterstützung
ist wichtig, ganz gleich wie lange sie dauert.

Wie lange dauert die Unterstützung?

Wie wirkt meine Hilfe vor Ort?

Mit einer Kinderpatenschaft begleiten Sie Ihr Patenkind
auf einem wichtigen Teil seines Lebensweges. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort fördern und stärken
wir das Kind und sein Umfeld so lange, bis die Menschen
dort ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, ohne
unsere Hilfe. Das dauert im Durchschnitt fünf Jahre –
nach dem Ende der Förderung stellen wir Ihnen gerne
ein neues Kind für eine Patenschaft vor.

Als Pate Ihres Kindes sichern Sie zunächst einmal seine
grundlegendsten Bedürfnisse: Bildung, Gesundheit und
Ernährung. Und weil sich die Lebensbedingungen eines
Kindes nur dann wirklich ändern können, wenn sich
auch die Lebensverhältnisse vor Ort verbessern, fördern
wir immer auch die ganze Familie beziehungsweise die
Dorfgemeinschaft, in der das Kind lebt, mit.

Natürlich verläuft das Leben in den Regionen, in denen
wir helfen, nicht immer in geregelten Bahnen. Deshalb
kann es passieren, dass eine Patenschaft vorzeitig
endet – wenn zum Beispiel der Vater eine Arbeit in einer
anderen Stadt gefunden hat und die Familie umziehen
muss.

Was kostet eine Kinderpatenschaft?

Was bekomme ich als Pate?

Eine Kinderpatenschaft kostet monatlich 39 Euro. Für
Ihre Patenschaftsbeiträge erhalten Sie automatisch
eine Zuwendungsbestätigung, mit der Sie Ihre Beiträge
steuerlich geltend machen können. Und natürlich sind
Sie nicht vertraglich gebunden: Sie können Ihre Hilfe

Zunächst einmal erhalten Sie ein Foto Ihres Patenkindes
und Informationen zu seinen Lebensumständen, seiner
Familie, seinem Heimatland und dem konkreten Projekt,
in dem es gefördert wird. Zusätzlich erhalten Sie regelmäßig einen Bericht, in dem Sie alles zu den Entwick-

Der persönliche Kontakt ist einer der
schönsten Teile einer Kinderpatenschaft.

lungen vor Ort und den Fortschritten des Projekts und
Ihres Patenkindes finden. Außerdem bekommen Sie
von uns vier Mal im Jahr das Kindernothilfe Magazin mit
interessanten Berichten über unsere Arbeit.

Wie sieht die Beziehung zu meinem
Patenkind aus?
Ein besonders schöner Teil einer Kinderpatenschaft
kann der persönliche Kontakt zu Ihrem Patenkind sein.
Wenn Sie möchten, können Sie ihm in einem Brief von
Ihrer Familie erzählen, aus Ihrem Leben berichten oder
ihm Fotos schicken. So kann eine Beziehung entstehen –
natürlich nur, wenn das Kind Interesse spürt und auch
von sich aus zurückschreiben möchte. Schließlich steht
sein Wohl immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wenn das Kind nicht schreiben möchte, führt ein
Projektmitarbeiter ein Gespräch mit ihm und schreibt
das Erzählte auf. Auch bei kleinen Kindern wird der Brief
oft von Projektmitarbeitern geschrieben, ein persönlicher Gruß des Kindes wie ein selbst gemaltes Bild ist
dann aber immer mit dabei.
Wenn Sie Ihrem Patenkind eine E-Mail schicken wollen,
ist das in manchen Fällen auch möglich. Ihre E-Mail
kommt dann in einem zentralen Büro an, wird ausgedruckt und über den Landweg in die Dörfer zu den

Kindern gebracht. Deshalb können die Kinder dann
leider auch nicht per E-Mail antworten.

Kann ich mein Patenkind besuchen?
Natürlich können Sie Ihr Patenkind vor Ort besuchen.
Die Kinder freuen sich darüber, ihren Paten kennen zu
lernen – und auch Sie können mit einem Besuch jede
Menge über Ihr Patenkind und das Land, in dem es lebt,
lernen. Melden Sie sich bitte 6 – 8 Wochen vor Ihrer
Reise bei uns – dann können wir alles Wichtige zur Vorbereitung gemeinsam klären.

Wie setzt die Kindernothilfe mein Geld ein?
Auf den verantwortungsvollen und effizienten Umgang
mit Ihrem Patenschaftsbeitrag können Sie sich selbstverständlich verlassen. In 2017 flossen ganze 82,7 Prozent aller Beiträge direkt in unsere Projektarbeit – also
die Projektförderung und
-begleitung sowie unseren
Projektarbeit
Einsatz für Kinderrechte.

82,7 %

17,3 %

Verwaltung, Spenderservice, Werbung

Ausführliche Informationen
dazu finden Sie in unserem
aktuellen Jahresbericht auf
www.kindernothilfe.de.
Gerne schicken wir Ihnen
auch ein Exemplar per Post.

Sie haben noch Fragen?
Unser freundliches Team vom KindernothilfeInfoservice hilft Ihnen gerne weiter:
Telefon: 0203.7789-111 (Mo – Fr / 9.00 – 18.00 Uhr)
E-Mail: info@kindernothilfe.de
Weitere Informationen rund um eine Patenschaft
finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.kindernothilfe.de/patenservice

Wir sind
für Sie da!
Ihr InfoserviceTeam
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