Patenschaften

Die Vermittlung von „Kinderpaten-

Was Sie über die Wirkungsweise von Patenschaften
wissen sollten:

schaften“ hat im Spendenmarketing
eine lange Tradition.
1. Unsere Geschichte: In der Arbeit
mit Kranken geht es um die Überwindung von Ausgrenzung und um die
Teilhabe der Betroffenen am gesellschaftlichen Leben. Darum wurden
kranke oder verlassene Kinder von
Missionsgesellschaften in besonderem
Maße unterstützt. Jesus hat Ausgestoßene geheilt und er hat Kinder zu sich
kommen lassen: Das war für uns ein
wichtiger Impuls zur konkreten Hilfe.
Auch heute noch motiviert dieser
Impuls unsere Spenderinnen und
Spender.
2. Der Spendenmarkt: Mit dem Foto
bzw. der Darstellung eines Kindes
konnten wir in Österreich Bewusstsein
und Interesse am Elend in der Welt
schaffen und direkte Unterstützung
mobilisieren. So war das Vorgehen in
der Vergangenheit von vielen Hilfswerken. Und von vielen Menschen in den
Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit erhielten Kinder durch
Patenschaften Zugang zu Bildung,
Gesundheitsvorsorge und einem würdevollen Leben.

Eine entscheidende Frage:

Wie können wir unerwünschte
Wirkungen von Patenschaften
verhindern?

Unsere Antwort:

Mit guter Begleitung,
Achtsamkeit und der Bereitschaft,
uns selbst zu verändern.

Aus der Medizin wissen wir: Jedes Medikament, das hilft, hat Nebenwirkungen. Das gilt auch für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit und auch für Kinderpatenschaften. Wir müssen diese Nebenwirkungen kennen und ansprechen – nur so können wir sie vermeiden. Das
Nachdenken über mögliche Nebenwirkungen ist manchmal unangenehm. Wir möchten uns und Ihnen diese Auseinandersetzung zumuten.
Wir möchten Sie bitten, uns Ihre eigenen Beobachtungen, Fragen und
Sorgen unverzüglich mitzuteilen – das gebietet das Kindeswohl, dem
wir verpflichtet sind.
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Die Verwaltungsarbeit von Kinderpatenschaften ist kostenaufwändig: Die
Zusammenstellung und gelegentlich
doppelte Übersetzung mancher Briefe kostet viel Geld – in Österreich und
auch im Partnerland.
plan:g Maßnahmenvorschläge zur
Effizienzsteigerung:
- Unser Schlüssel zur Kostenvermeidung

Unsere Schlussfolgerung: plan:g vermittelt keine Patenschaften im
traditionellen Sinn. Unsere anspruchsvolle Alternative ist die Ausbildungspatenschaft. Unsere Bitte: Übernehmen Sie eine Ausbildungspatenschaft nur dann, wenn Sie als engagierte Patin, als engagierter Pate
oder noch besser als Patenkreis einen Beitrag zur entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit leisten möchten und können.
Gerne stellen wir Ihnen die Ausbildungspatenschaft von plan:g vor.
Wenn Ihnen ein aktives Begleiten der plan:g Ausbildungspatenschaft
nicht möglich ist, könnten andere Hilfsformen wie die Projektspende
sinnvoller für Sie sein: Auch dazu beraten wir Sie gerne.

Mehr als
ein Almosen:
Die Ausbildungs
patenschaft im
Gesundheits
sektor wirkt
nachhaltiger.
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