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Wirkung

Mit Übernahme einer Ausbildungs

patenschaft kommen Sie einem Ihnen 

jetzt noch fremden Menschen nahe. 

Darum ist die Klärung unserer Spenden

motivation wichtig. Wollen wir abge

ben, was wir übrig haben und kaum 

spüren? Oder wollen wir mit der Spende 

so wirksam wie möglich werden? Das 

ist unser Ziel – und darum kostet Sie die 

Übernahme einer Ausbildungspaten

schaft auch etwas mehr als nur Geld. 

Nämlich ein wenig Zeit, die Sie in Ihre 

eigene Veränderung investieren. Denn 

in einer fairen Partnerschaft entwickeln 

sich beide Seiten: Das ist zum gegensei

tigen Vorteil. Auch bei plan:g arbeiten 

wir beständig an der partnerschaftli

chen Weiterentwicklung unserer Pro

gramme und Projekte.

Geld und etwas Zeit: wie viel gute 

Wirkung kostet

Mit Ihrer Ausbildungspatenschaft in

vestieren Sie 34 Euro monatlich in Ver

änderung und Gerechtigkeit. Das sind 

408 Euro im Jahr. Ihre Ausbildungspa

tenschaft fördert Eigeninitiative. Wichtig 

zu wissen: Direkte Unterstützungsleis

tungen wie Weihnachts und Geburts

tagsgaben nehmen wir nicht an. Weil ein 

Almosen die Eigeninitiative erstickt. Und 

weil wir Missgunst und Streit im Partner

land vermeiden wollen. In der Broschüre 

Patenschaften informieren wir Sie aus

führlich über unbeabsichtigte negative 

Wirkungen einer Patenschaft – und da

rüber, wie wir solche Nebenwirkungen 

vermeiden. Sie finden diese Broschüre in 

Ihren Patenschaftsunterlagen. 

Die Rahmenbedingungen Ihrer 

Spende: Bitte nehmen Sie sich etwas 

Zeit für das „Kleingedruckte“

Ihre Ausbildungspatenschaft ist ein 

Vertrag, den Sie jederzeit kündigen 

können. Sie schaffen mit Ihrer Spen

denankündigung aber Planungssicher

heit. Diese Planungssicherheit brau

chen wir, um Ausbildungen nachhaltig 

zu verbessern. Um gemeinsam wirksam 

zu werden, benötigen wir ein ge

meinsames Verständnis der Ziele und 

Rahmenbedingungen unserer Arbeit. 

Darum sind wir dankbar, dass Sie diese 

Informationen gründlich lesen. So kön

nen Sie Ihre Ausbildungspatenschaft 

gut begleiten. Nur mit Ihrer Hilfe kön

nen wir die Verwaltungskosten gering 

halten. Bitte nutzen Sie ausschließlich 

die Ihnen zugeschickten Erlagscheine. 

Falls Sie Telebanking nutzen, beachten 

Sie bitte die Ausfüllhinweise. Dankbar 

sind wir für die Zahlung per SEPALast

schrift: Dies ist am einfachsten und am 

kostengünstigsten. 



Eine entscheidende Frage: 
Wie gelingt Beziehung

zwischen den Partnern der 
Ausbildungspatenschaft?

Unsere Antwort:

In Gleichwürdigkeit 1.

1 »Gleichwürdig bedeutet sowohl von gleichem Wert (als Mensch) als auch mit demselben Respekt gegenüber der persönlichen Würde und Integrität 

des Partners. In einer gleichwürdigen Beziehung werden Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse beider Partner gleich ernst genommen und nicht 

mit dem Hinweis auf Geschlecht, Alter oder Behinderung abgetan oder ignoriert. Gleichwürdigkeit wird damit dem fundamentalen Bedürfnis aller 

Menschen gerecht, gesehen, gehört und als Individuum ernst genommen zu werden.« 

(Jesper Juul, ‚Was Familien trägt‘, S. 24, KöselVerlag 2006)
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Ihre Patenschaft: wo sie wirkt

Regional beschränken wir uns auf 

Ostafrika und auf die Region der ara

bischen Staaten. So arbeiten wir in 

Tansania (hier in erster Linie auf der 

teilautonomen Insel Sansibar), in 

Uganda und im Jemen. Durch diese 

Beschränkung haben wir die länder

spezifischen, die kulturellen und die 

gesundheitspolitischen Rahmenbedin

gungen der Projekte gut im Blick.

Lernen in Gleichwürdigkeit.



Ihre Patenschaft: wie sie wirkt

Wir arbeiten vor allem mit Ausbil

dungseinrichtungen zusammen. Damit 

fördern Sie Menschen, die zukünftig 

in Gesundheits, Heil oder Pflege

berufen arbeiten wollen. Ihre Aus

bildungspatenschaft verbessert die 

Qualität der Ausbildung. Die Auszu

bildenden werden in die Qualitätsver

besserung miteinbezogen. Das fördert 

Teilhabe und Transparenz.

Bei plan:g arbeiten Projektmitar

beiter mit den entsprechenden 

Regionalkennt nissen. Damit kommuni

zieren wir nicht nur auf Englisch, son

dern auch in Suaheli und Arabisch als 

den gebräuchlichen Landessprachen: 

Wir bemühen uns um ein gutes Ver

stehen und um gute Kommunikation. 

Über die Entwicklung der Landes

programme informieren wir Sie in 

unseren Jahresberichten. 



1

In Afrika erlernen junge Menschen 

einen Gesundheits, Heil oder Pflege

beruf. Ihre Patenschaft verbessert die 

Qualität der Ausbildung. Damit helfen 

Sie einem Schüler oder einer Schülerin, 

anderen besser zu helfen. Der direkte 

Kontakt zu plan:g fördert Teilhabe und 

Transparenz.

2

Unsere Partner sind primär katholische 

Aus bildungsinstitutionen (vor allem in 

Ost afrika), die das Gesundheitssystem 

strukturell und damit nachhaltig ver

bessern wollen.

3

plan:g arbeitet seit 1958 an der Über

windung tropischer Armutskrankhei

ten. Die großen Erfolge und Erfahrun

gen der LepraArbeit nutzen wir, um 

Gesundheitsversorgung insgesamt zu 

stärken.

4

Mit der Übernahme einer Ausbildungs

patenschaft spenden Sie monatlich 

einen fixen Betrag über einen festge

legten Zeitraum von drei Jahren. Wenn 

möglich, machen Sie die Wirkung Ihrer 

Spende in Österreich öffent lich. Legen 

Sie Informationsmaterial aus. Oder 

erzählen Sie von der Ausbildung. 

Sie schärfen das Bewusstsein für das 

Leben in der einen Welt.

Geben und Nehmen 
in Gleichwürdigkeit
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Ihre Patenschaft: mit wem wir 

zusammenarbeiten

Wir verstehen Qualität als große Ver

antwortung gerade für Ausbildungs

institute in katholischer Trägerschaft. 

Gleichzeitig arbeiten wir auch mit 

staatlichen Stellen und mit Vertretern 

anderer Religionen partnerschaftlich 

zusammen. Wir tun das, weil wir als 

katholische Organisation in die Welt 

wirken wollen. Und weil wir allein nicht 

stark genug sind: Wir brauchen die 

Berührung mit anderen Menschen, 

Religionen und Kulturen.

Ihre Patenschaft: warum sie 

weltweit wirkt

Mit unserer Arbeit in Ostafrika südlich 

der Sahara (ASS) und in der Region 

arabischer Staaten (RAS) sind 

wir in zwei benachbarten Groß

regionen aktiv. Wir fördern den 

Lern und Erfahrungsaustausch 

zwischen Ostafrika und arabischen 

Staaten. Das ist wichtiger als eine 

ausschließliche Orientierung an 

österreichischen Standards. Denn die 

unterstützten Pflegekräfte werden in 

ihrem späteren Beruf vor ganz anderen 

Herausforderungen als Pflegepersonal 

bei uns in Österreich stehen. So gibt es 

weniger ärztliches Personal. Oft ist das 

Pflegepersonal auf sich allein gestellt. 

Therapiemöglichkeiten sind einge

schränkt. Gleichzeitig gibt es viel mehr 

unterschiedliche Krankheiten. Dazu 

gehören auch vernachlässigte tropi

sche Krankheiten.

plan:g arbeitet als Partnerschaft für 

globale Gesundheit in verschiedenen 

Netzwerken mit. Damit können wir 

die in unseren Schwerpunktregionen 

gesammelten Erfahrungen auch für 

andere Regionen nutzbar machen – 

und selbst von anderen Organisationen 

lernen. Denn plan:g hat den Anspruch, 

das Gesundheitssystem insgesamt 

01. Exklusion 02. Segregation



04. Inklusion03. Integration

gerecht und inklusiv zu machen: Wir 

wirken weltweit. Das ist unser Hei

lungsauftrag als katholisches Men

schenrechtswerk im Gesundheitssek

tor.

Inklusion bedeutet, dass wir für alle 

Menschen Zugänge zum Gesund-

heitssystem schaffen

Über die Ergebnisse unserer Arbeit in 

den für uns wesentlichen Netzwerken 

wie der Internationalen Vereinigung 

der AntiLepraOrganisationen (ILEP) 

oder der „StoppTB“Initiative unter 

Führung der Vereinten Nationen infor

mieren wir Sie in unseren Jahresbe

richten.

Ihre Patenschaft: wieso 

Veränderungs      bereitschaft 

notwendig ist

Entwicklung braucht Veränderung. 

Darum wird sich auch Ihre Paten

schaftsbeziehung immer wieder än

dern. Sonst würde die Paten schaft 

keine Freiheit bringen, sondern Abhän

gigkeit festigen. Um das zu vermeiden, 

muten wir Ihnen stete Veränderung 

zu. Zwar kann sich Ihre Patenschaft 

z. B. bei Lern schwierigkeiten wie der 

Wieder holung einer Klasse verlängern. 

Dennoch geht es nicht darum, dauer

haft tragende Beziehungen zu entwi

ckeln. Sondern darum, dauerhaft wir

kende Veränderungsimpulse zu geben. 

Ein vorzeitiger Wechsel der Paten

beziehung ergibt sich bei Abbruch der 

Ausbildung – etwa durch berufliche 

Neuorientierung, Umzug oder Tod. Ein 

Wechsel der Patenschaft ergibt sich 

innerhalb des Förderzeitraums von drei 

Jahren, wenn Sie als Pate zu einem re

lativ späten Zeitpunkt der Ausbildung 

in die Förderung einsteigen. In jedem 

Fall freuen wir uns, wenn Sie nach dem 

Ende Ihrer Ausbildungspatenschaft 

eine neue Förderung übernehmen.



Sie können für Ihren Patenschafts

beitrag verschiedene Zahlungsweisen 

nutzen. Weil Gebühren für Kreditkarten 

oder PayPalZahlungen zum Teil von 

der Spende abgezogen werden, neh

men wir solche Spendenarten nur in 

begründeten Ausnahmefällen und nach 

vorheriger Rücksprache entgegen. 
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SEPA-Core: die Vorteile aus 

unserer Sicht

Wir empfehlen die Teilnahme am 

SEPALastschriftverfahren. Einen 

entsprechenden Vordruck finden Sie 

in Ihren Patenschafts unterlagen. Wir 

empfehlen eine monatliche Abbu

chung, aber auch andere Zeiträume 

sind möglich. plan:g entstehen für die 

monatliche Buchung Ihrer Patenschaft 

keine zusätzlichen Bankkosten. 

Immer gilt: Bitte geben Sie 

Ihre sechsstellige Personennummer 

(finden Sie auf jedem Anschreiben) 

gefolgt von der Kennzahl der Aus

bildungspatenschaft 001192 an. 

Dann wird Ihre Spende automa

tisch richtig zugeordnet. 



SEPA-Core: Achtsamkeit ist 

notwendig

Durch das SEPACoreVerfahren dür

fen wir in Höhe des Patenschaftsbei

trages auf Ihr Konto zugreifen. Das 

Storno von SEPACoreLastschriften 

müssen wir vermeiden, da uns dies 

pro Buchung etwa 10 Euro Bankge

bühren kosten würde. Eine monatliche 

Abbuchung hat für Sie den Vorteil, 

dass Sie sich jeden Monat neu für die 

Patenschaft entscheiden und nichts in 

Vergessenheit gerät. Darum empfehlen 

wir den monatlichen SEPACoreEin

zug. Wir können die Abbuchung aber 

auch quartalsweise, halbjährlich oder 

jährlich durchführen.

SEPA-Core: Hat das auch Nachteile?

Je nach Vertrag mit Ihrer Bank zahlen 

Sie eine Pauschale für Ihre Kontobewe

gungen oder jede Buchung einzeln. In 

letzterem Fall kostet Sie jede Überwei

sung oder Abbuchung für plan:g einige 

Cent. Diese Kosten entstehen Ihnen 

aber auch bei jeder anderen Zahlungs

form.

Alternativ: der Dauerauftrag

Alternativ zum SEPAVerfahren 

können Sie auch selbst einen Dauer

auftrag einrichten. Wie bei der Über

weisung ist es sehr wichtig, dass Sie 

stets Ihre zwölfstellige Identifikations

nummer als Zahlungsreferenz verwen

den. Diese Zahlungsreferenz setzt sich 

aus den sechs Ziffern Ihrer Personen

nummer und der Zahl 001192 für die 

Ausbildungspatenschaft zusammen. 

Sie finden Ihre Personennummer auf 

allen Anschreiben. Bitte denken Sie 

daran: Nur bei Angabe dieser Ziffern

folge in der Zahlungsreferenz können 

wir Ihren Patenschaftsbeitrag automa

tisiert verbuchen! Das spart Zeit und 

Kosten.

Alternativ: der Erlagschein oder die 

Online-Überweisung

Bitte tragen Sie die zwölfstellige Zah

lungsreferenz auch bei Nutzung von 

Telebanking unbedingt korrekt ein. 

Bitte beachten: Wird beim Teleban

king die Zahlungsreferenz ausgefüllt, 

wird das Feld „Verwendungszweck“ 

nicht an uns übermittelt. Am besten 

lassen Sie das Feld „Verwendungs

zweck“ leer und nutzen für allfällige 

Anfragen oder Nachrichten an uns den 

SpendenService.



Die ersten sechs Ziffern sind Ihre 

Personennummer. Damit können wir 

Ihnen Ihre Spende zuordnen. Mit Ihrer 

Personennummer ist auch die oder der 

Ihrer Patenschaft zugeordnete Auszu

bildende verknüpft. Nur anhand die

ser Nummer können wir Sie über den 

persönlichen Ausbildungsfortschritt 

informieren. Auch für die Ausstellung 

der Spendenquittung ist diese Angabe 

notwendig.

Die nächsten sechs Ziffern stehen für 

den Spendenzweck. 001192 ist der 

Zweck Ausbildungs patenschaft. 

 

Verwenden Sie die zwölfstellige Zif

fer auch, wenn Sie das OnlineBanking 

oder einen Dauerauftrag nutzen.

Wenn Sie mit Erlagschein spenden 

möchten, verwenden Sie bitte aus

schließlich den korrekt vorausgefüllten 

Erlagschein von plan:g. Wir schicken 

Ihnen gerne die personal i sierten Er

lagscheine zu (Spendenservice unter 

ausbildungspatenschaft@plang.at 

oder unter 05574 623 888). Ihre Perso

nennummer finden Sie in jedem unse

rer an Sie gerichteten Anschreiben.

Wir bitten Sie übrigens in dem Formu

lar, das dieser Broschüre beiliegt, auch 

um Ihr Geburtsdatum. Diese Angabe 

benötigen wir, da wir Ihre Spenden 

direkt der Finanzverwaltung melden. 

Dadurch ist Ihre Spende Steuerlich 

absetzbar.

Druch Ihre sechstellige Personnenummer und dem Spendenzweck für Ausbildungspatenschaften (001192) können wir Ihre 

Spende genau zurodnen.

001192



Ihre Patenschaft: wie Sie 

planen können

Ihre Patenschaft läuft in der Regel 

über einen Förderungszeitraum von 

drei Jahren. In den meisten Fällen ent

spricht dies der Länge der geförderten 

Aus oder Weiterbildung. Das Studien

jahr beginnt an den Ausbildungsstät

ten unserer Partnerländer zumeist im 

Sommer.

Planungssicherheit durch Bindung 

auf drei Jahre

Wenn Sie sich erst nach dem Beginn 

des Ausbildungsjahres für eine Pa

tenschaft entscheiden, hat plan:g 

die Unterstützung bereits begonnen. 

Ihre Patenschaft würde sich damit 

eigentlich um bis zu elf Monate ver

kürzen. Aus Gründen der Verwaltungs

vereinfachung bieten wir die Paten

schaft jedoch stets für drei Jahre 

an – nach Beendigung der Ausbildung 

erhalten Sie in einem solchen Fall au

tomatisch eine neue Patenschaft zuge

teilt. Dennoch läuft Ihre Unterstützung 

nach drei Jahren aus.

Es bleibt genügend Raum für 

unvorhergesehene Änderungen 

Falls Sie Ihre Patenschaft aufgrund 

unvorhergesehener Ereignisse 

vorzeitig beenden müssen, ist das je

derzeit und ohne Angabe von Gründen 

möglich. Natürlich freuen wir uns über 

eine möglichst frühzeitige Ankündi

gung, haben aber einen „Härtefall 

fonds“ z. B. für Sterbefälle bei uns in 

Österreich eingerichtet: Nur so können 

wir den Wegfall einer Spendenzusage 

bei Tod einer Spenderin oder eines 

Spenders kompensieren.

Auch Anschlussfinanzierungen, falls 

noch kein Pate gefunden wurde, finan

zieren wir aus diesem Härtefallfonds. 

Übrigens: Für diesen Fonds können Sie 

mit einer Überzahlung direkt spenden. 

Nutzen Sie auch dafür als Zahlungs

referenz Ihrer Überweisung einfach 

Ihre sechsstellige Personennummer 

und die folgende Nummer 001192.



Ihre Patenschaft:

wie Sie informiert bleiben

Ihr Patenschaftsbogen enthält nähere 

Informationen über den jeweiligen 

Schüler oder die Ausbildungsstätte. 

Sie finden den Bogen in Ihrer Paten

schaftsmappe. Dort lesen Sie auch 

Näheres über die Berufe und die Aus

wahl der Schülerinnen und Schüler. 

Bei Übernahme einer Ausbildungs

patenschaft erhalten Sie etwa zwei

mal im Jahr aktuelle Informationen. 

Dabei geht es um die Erfolge, aber 

auch um Rückschläge und Heraus

forderungen der Ausbildung. Wir 

informieren Sie zudem über die Ent

wicklung im Land und im Projekt. 

Vielleicht lesen Sie manchmal in der 

Zeitung über eines der Partnerländer: 

Mit Ihrer Patenschaft rückt Ihnen ein 

Mensch sehr viel näher. Ihre Aus

bildungspatenschaft macht spürbar, 

wie sich Menschen in unserer einen 

Welt berühren. 

Die Patenschaft ermöglicht Ihnen 

einen intensiven, aber stets indirekten 

Kontakt zu dem von Ihnen geförder

ten Auszubildenden. Aus Gründen des 

Kindes und Jugendschutzes sind wir 

verpflichtet, alle Briefe oder EMails 

von Ihnen und aus dem Partnerland zu 

öffnen und zu lesen. Das Gebot des 

Kindesschutzes ist hier höher einzu

schätzen als das Briefgeheimnis, das 

damit explizit nicht zur Anwendung 

kommt. Beide Seiten innerhalb der 

Ausbildungspatenschaft müssen sich 

darüber im Klaren sein und diese 

Bestimmung akzeptieren. Aus dem 

gleichen Grund erhalten weder Sie 

noch die Auszubildenden private 

Adressdaten. Das Besondere Ihrer 

Patenschaft: Ihre Ausbildungspaten

schaft fördert die Teilhabe der Aus

zubildenden an den sie betreffenden 

Entscheidungen. Das erhöht die 

Trans  parenz. Die Auszubildenden sind 

über Ziele und auch über Budgets 

genau informiert. Damit können sie die 

tatsächliche Qualitätsverbesserung 

ihrer eigenen Ausbildung einfordern. 

Die Auszubildenden sind außerdem 

Botschafter der Einrichtung, in der sie 

lernen. Sie schließen sich als „Alumni“, 

als Vereinigung von Ehemaligen, 

zusammen. Das macht sie erheblich 

stärker, da sie besser vernetzt sind. 

So können sie in Konflikten zu

sammen stehen und sich fachlich 

austauschen.

Ihre Patenschaft: was Sie darüber 

hinaus tun können

Die Übernahme mehrerer Patenschaf

ten ist nicht möglich. Wenn Sie sich 



aber über die Patenschaft hinaus 

engagieren möchten, können Sie Ihre 

Patenschaft mit einer Projektspende 

aufstocken oder sich ehrenamtlich in 

der Bildungsarbeit engagieren. Die 

Weitergabe Ihrer Erfahrungen kostet 

viel weniger Zeit, als Sie denken: 

Wir unterstützen Sie gern mit 

Informationsmaterial oder auch mit 

einer Spendenbüchse.

Die Ausbildungspatenschaft eignet sich 

damit besonders für Gruppen oder 

Bürogemeinschaften, für Familien, 

Nachbarschaftsinitiativen, Missi

onskreise, Ordinationen, Krankenhäu

ser oder überhaupt für Menschen, die 

viel mit anderen in Kontakt kommen.

Ihre Patenschaft:

wie Sie Rückfragen klären

Für alle Rückfragen steht Ihnen unser 

Spenden und Informationsservice 

gern zur Verfügung. Sie erreichen uns 

unter der Bregenzer Telefonnummer 

05574 623 888 oder per EMail unter 

ausbildungspatenschaft@plang.at



plan:g wirkt als katholisches Menschenrechtswerk im Gesundheitssektor der 

Entwicklungszusammenarbeit. Unser Ziel ist die nachhaltige Überwindung von 

stigmatisierenden Armutskrankheiten:

„Krankheit und Ausgrenzung sind medi zinische, soziale und auch religiöse Her-

ausforderungen. Jesus hat darauf mit Nähe reagiert. Die berührende Handlung 

ist ein dichtes Geschehen: Es enthält gleichermaßen das Gebot der unmittelba-

ren Hilfe, das Gebot der individuellen Annahme und das Gebot der nachhaltigen 

Veränderung. […] plan:g stellt sich ohne Unterschied der Person an die Seite der 

Marginalisierten, der Unterdrückten, der Armen. […]“

Aus: Statuten von plan:g, Präambel

Spenden-Service
Telefon: 05574 623 888
ausbildungspatenschaft@plang.at

www.plang.at

TEL.: +43 5574 623 888

FAX: +43 5574 623 884

ausbildungspatenschaft@plang.at

Hypo Vorarlberg

IBAN: AT89 5800 0000 2222 2228

BIC/SWIFT: HYPVAT2B

Steuerabsetzbar unter

Reg.Nr. SO2428

Partnerschaft für 
globale Gesundheit


