
Kinderleben
Wir verändern

Alles zur Patenschaften mit ora Kinderhilfe international e.V.

Komm, wir
verändern Kinderleben!



Wir freuen uns, dass Sie dieses Heft in den Händen halten und sich über eine Patenschaft bei ora Kinderhilfe 
informieren. 

Mit einer ora-Patenschaft tun Sie etwas von unschätzbarem Wert: Sie sorgen dafür, dass sich ein Kind jeden 
Tag satt essen kann, genügend gekleidet und medizinisch versorgt ist sowie regelmäßig in die Schule gehen 
kann. Jeder dritte Mensch auf der Welt ist ein Kind und etwa 50 Millionen Kinder auf der Welt leiden Hunger. 
Viele von ihnen erreichen nicht einmal das 5. Lebensjahr. Diese Zahlen sind erschreckend, besonders, wenn 
man bedenkt, dass Kinder die Zukunft eines jeden Landes sind. 

Durch eine ora-Patenschaft helfen Sie ganz konkret: Einem Kind wird so ermöglicht, gesund aufzuwachsen, 
Bildung zu erhalten und Perspektiven für seine eigene Zukunft zu entwickeln. Zudem
unterstützen Sie Einkommen schaffende Maßnahmen, mit denen wir den Angehörigen unserer Patenkinder
helfen, ihre Familien mehr und mehr selbst zu versorgen sowie Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden.

Mit einer ora-Patenschaft helfen Sie uns als ora Kinderhilfe genau diese Arbeit zu tun. Seit 1981 setzen wir 
uns für Kinder und Familien in Not ein. Tausenden von Kindern und Familien konnten wir bereits helfen, 
sich ein würdevolles Leben aufzubauen. 

Danke, dass Sie Teil dessen werden wollen und die Welt durch Ihren Beitrag ein wenig besser wird.

Ihre 

Stephanie Röwe       &        Carmen Schöngraf 

Jesus spricht. »Wer ein Kind mir zuliebe aufnimmt, 
der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der 
nimmt damit Gott selbst auf.« 

(Markusevangelium 9, 37)

und lernend aufwachsen
Damit Kinder lachend, spielend
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So wirkt eine ora-Patenschaft 

schenken
Zukunft

Jedes Kind auf dieser Welt hat eine Chance 
auf eine positive Zukunft verdient.

Wir stärken die Familie und das 
Umfeld des Kindes.

Mit nur einem Euro am Tag werden die 
Kinder und Familien versorgt, 

… und einem Kind eine Kindheit 
und Zukunft geschenkt. 
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•  Mit Ihrer Patenschaft versorgen Sie Ihr Patenkind und seine 
Familie. Jeder erhält ausreichend Nahrung, genügend Kleidung 
und medizinische Versorgung. Alle Kinder der Familie gehen in 
die Schule. 

•  Sie fördern Einkommen schaffende Maßnahmen. Je nachdem, 
was vor Ort gebraucht wird, ist das ein Landwirtschaftsprojekt, 
eine Schule, eine Viehzucht, eine Bäckerei o.a. Alle Maßnahmen 
kommen der ganzen Gemeinschaft zu Gute und werden beglei-
tet durch christliche Angebote für die Kinder und Erwachsenen 
(Gottesdienste, Bibel- oder Kinderstunden, Freizeiten u.a.).

•  Unsere lokalen Projektpartner kümmern sich vor Ort um die Kin-
der, Familien und Projekte. Sie sind die Experten vor Ort; kennen 
die Landessprache, die Gepflogenheiten und die Strukturen vor 
Ort. Wir arbeiten seit langem mit ihnen vertrauensvoll zusammen 
und haben regelmäßig persönlich Kontakt. 

Familie
Gemeinschaft

KindSo arbeiten wir vor Ort

Kreise ziehen
Damit Patenschaften
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Gemeinschaft

Eine begeisterte Patin erzählt

für alle
Veränderungen
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Ein Patenkind zu haben, war der Herzenswunsch meiner Tochter. Gezielt 

haben wir nach einer Organisation gesucht, die Patenkinder in Kenia 

unterstützt. An ora Kinderhilfe gefällt uns, wie sie nicht nur das Kind, 

sondern auch die ganze Familie, das Dorf und die kulturellen Gegeben-

heiten im Fokus haben und dass sie mit Partnerorganisationen vor Ort 

zusammenarbeiten. Das spart eine Menge Verwaltungskosten und viel 

mehr Geld kommt direkt bei dem Patenkind und dem Projekt vor Ort an.

Bereits zweimal konnten wir nach Kenia reisen und unser Patenkind 

besuchen. Wir haben das Projekt gesehen, die Mitarbeiter vor Ort und vor 

allem unser Patenkind und seine Familie kennen gelernt. Die Patenschaft 

ist eine unglaubliche Bereicherung für beide Seiten. Beim ersten Besuch 

sagte mir die Mutter der Familie, dass sie anfangs nicht glauben konnte, 

dass es auf einem anderen Kontinent wirklich jemanden gibt, der Anteil 

an ihrem Leben nimmt und sie finanziell unterstützen möchte. Beim 

zweiten Besuch zeigte sie uns stolz, was sie mit unserer Unterstützung 

erwirtschaftet hatte und schenkte uns einen Teil ihrer Ernte. Das war sehr 

bewegend.

Johanna (39)
lebt mit ihrer Familie, ihren Kindern und Pflegekindern in Hessen



Was ist eine Kinderpatenschaft?

Eine Kinderpatenschaft ist die persönlichste Form der Entwicklungszusammenarbeit. In der direkten 
Zuwendung wirkt die Unterstützung besonders nachhaltig. Denn mit Ihrer Patenschaft unterstützen 
Sie neben dem Kind auch die Familie und sein persönliches Umfeld. Sie erleben im Laufe der Jahre, 
wie das Kind aufwächst und sich das Leben des Kindes und seiner Familie zum Guten verändert. 

Wie werden die Patenkinder ausgewählt?

Die Not der Einzelnen entscheidet, wer in unser Patenschaftsprogramm aufgenommen wird. Je größer 
die Not, desto dringlicher die Aufnahme ins Programm. Natürlich versuchen wir immer möglichst viele 
Kinder ins Patenschaftsprogramm aufzunehmen und für sie ora-Paten zu finden. Alle Patenkinder 
und ihre Familien sind Teil unserer Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit. Da wir ausschließlich 
in lokalen und regionalen Kontexten tätig sind, arbeiten wir meist in überschaubaren Dörfern bzw. 
Gegenden. Dort wohnen die Patenkinder und ihre Familien. Wir kennen sie und arbeiten viele Jahre 
mit ihnen zusammen.

Wie viel kostet eine Patenschaft? 

Der Betrag für eine Patenschaft beträgt 1 Euro am Tag, also 30 Euro im Monat. 

Was wird damit finanziert?

Mit einem Patenschaftsbeitrag finanzieren wir drei Dinge: 

1.  Im ersten und wichtigsten Schritt finanzieren wir das zum Leben Notwendigste: Nahrung, Kleidung, 
Medizin und Schulmaterialen für Ihr Patenkind und seine Familie. Dies macht den größten Teil aus. 
Das heißt, der größte Teil Ihrer Spende kommt direkt dem Kind und seiner Familie zu Gute. 

2.  Einen weiteren Anteil verwenden wir für Einkommen schaffende Maßnahmen bzw. die Stabilisierung 
der Gemeinschaft. Der Einsatz dieser Mittel bestimmt sich nach dem, was vor Ort gebraucht wird. 
Mal ist das ein Landwirtschaftsprojekt, für das der Acker, regelmäßig Saatgut, Pestizide etc. gekauft 
werden müssen. Mal ist es ein Brunnen, den wir bauen. Oder Toiletten. Wenn im Ort eine Schule 
oder eine Kindertagesstätte benötigt wird, werden die dort entstehenden Kosten damit ebenfalls 
finanziert. Davon profitiert das ganze Dorf: Wird ein Lehrer finanziert, unterrichtet er alle Kinder. 
Bauen wir Toiletten oder einen Brunnen steht der Nutzen allen Dorfbewohnern offen. 

3. Der letzte und kleinste Teil fließt in unsere entstehenden Verwaltungskosten. 

Was Sie über eine Patenschaft wissen sollten

Informationen

6



Wie kommt mein Beitrag bei meinem Patenkind an?

Ihr Patenschaftsbeitrag kommt über unsere lokalen Projektpartner bei Ihrem Patenkind an. Dies 
geschieht in unterschiedlicher Form. In manchen Projekten helfen wir tatsächlich mit Barspenden, 
deren Einsatz vorher festgeschrieben und definiert ist. In anderen Fällen erwerben wir Lebensmittel, 
Hygieneartikel, Schulmaterialen sowie weitere notwendige Dinge und verteilen dies an die Patenkin-
der und deren Familien. Die konkrete Umsetzung der Unterstützung richtet sich individuell nach dem, 
was im Land möglich und nötig ist. 

Sie können sicher sein, dass Ihre Spende bei Ihrem Patenkind und seiner Familie ankommt. Unsere 
langjährige Erfahrung stellt dies ebenso sicher wie die jährliche Verleihung des DZI-Spendensie-
gels. Denn der verantwortungsvolle Umgang mit Spenden wird in Deutschland durch das Siegel des 
Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI) überwacht und bestätigt. Als ora Kinderhilfe sind 
wir seit dem 30.11.2005 durchgehend Träger des DZI Spenden-Siegels. Darüber hinaus kontrollieren 
unabhängige Wirtschaftsprüfer jedes Jahr die Verwendung der uns anvertrauten Spendengelder. 

Wie erfahre ich, wie es meinem Patenkind geht?

Über die Entwicklung Ihres Patenkindes halten wir Sie bestmöglich auf dem Laufenden. Sie erhalten 
mindestens zwei Mal im Jahr Post mit einem Brief oder einem Foto sowie einem übersichtlichen Pro-
jektbericht aus dem Land Ihres Patenkindes.

Kann ich meinem Patenkind schreiben?

Ja, natürlich! Ihr Patenkind freut sich über Post von Ihnen. Sie können auf Deutsch oder Englisch 
schreiben. Bitte geben Sie unbedingt den Namen und die Patenschaftsnummer (P-Nummer) des 
Patenkindes an. Sie helfen uns damit, die Post richtig zu verteilen. Ihren Brief senden Sie an uns. Wenn 
nötig, übersetzen wir diesen und leiten ihn dann via E-Mail an unsere lokalen Projektpartner weiter. Sie 
sorgen dann dafür, dass Ihr Brief dem Patenkind zugestellt bzw. vorgelesen wird. 

Besonders in Krisenzeiten, z.B. bei Dürren oder Überschwemmungen, kann sich die Zustellung verzö-
gern. Daher bitten wir Sie um Verständnis, wenn Ihr Brief etwas länger unterwegs ist und auch Antwor-
ten etwas länger dauern. Die Patenkinder und ihre Familien leben unter schwierigen Bedingungen und 
was für uns oft selbstverständlich ist, ist dort nicht gegeben. Grundsätzlich ist es so, dass die Paten-
kinder freiwillig Briefe schreiben. Niemand wird gezwungen, auch daher kann eine Antwort manchmal 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Emiel aus Ruanda ist seit sieben Jahren ein ora-Patenkind. Heute ist er bereits ein 
junger Mann:  

„Ich bin ein guter Schüler, stehe fest im Glauben und habe einen starken Charakter. 
Das verdanke ich meiner Patin, die seit vielen Jahren ein Segen für mich ist. Ich danke 
Gott, der an mir dieses Bibelwort wahr gemacht hat: ‚Für Menschen ist es unmöglich, 
aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich!‘ (Markus 10, 27). So geht es mir, alleine 
hätte ich es nicht geschafft. Es ist ein Segen, dass ich eine Patin gefunden habe.“
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Es braucht ein ganzes Dorf, 
um ein Kind zu erziehen. 

(Afrikanisches Sprichwort)

Bitte beachten Sie außerdem, dass wir aus Gründen des Kinderschutzes und zur Vermeidung von 
Kindeswohlgefährdungen nicht berechtigt sind, die Adressen der Patenkinder weiterzugeben. Jegli-
cher Kontakt ist über uns als ora Kinderhilfe abzuwickeln. Wir unterstützen Sie dabei nach Kräften und 
freuen uns, wenn sich eine aktive Brieffreundschaft entwickelt. 

Sind Besuche möglich?

Sie können Ihr Patenkind, sofern die Sicherheitslage im Land dies zulässt, gerne besuchen. Da ein 
Besuch aus Deutschland in den Familien etwas sehr Außergewöhnliches ist, bitten wir Sie, einen 
Besuch mindestens vier Monate vorher mit uns abzusprechen. Bei den Reisevorbereitungen (Impfun-
gen, Visa, kulturelle Gegebenheit, finanzielle Fragen etc.) sind wir Ihnen gerne behilflich. 

Bis zu welchem Alter bleibt ein Patenkind im Programm?

In der Regel bleibt ein Patenkind auf jeden Fall bis zur Volljährigkeit oder aber bis zur Erlangung eines 
Schulabschlusses im Programm. Besonders in den afrikanischen Ländern schließen die Kinder erst mit 
über 18 Jahren die Schule ab. Daher verbleiben sie länger im Patenschaftsprogramm, oftmals bis sie 
über 20 Jahre alt sind. So werden wir unserem Anspruch gerecht, den Kindern den Weg in die Selbst-
ständigkeit und in ein würdevolles Leben zu ermöglichen. 

Kann ich die Patenschaft jederzeit kündigen?

Sie können Ihre Patenschaft jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen. Sie helfen nur, solange 
Sie können und wollen.

Kann ich meine Spenden steuerlich geltend machen?

ora Kinderhilfe international e. V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Sie erhalten automatisch 
zu Beginn eines jeden Jahres eine Spendenquittung. Diese können Sie mit Ihrer Steuererklärung bei 
Ihrem Finanzamt einreichen. 
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Verschenken Sie eine ora-Patenschaft 

Ein Geschenk, das gleichzeitig hilft. Eine ora-Patenschaft ist zu jedem Anlass ein gutes Geschenk. Sei es zur Taufe, 
zur Einschulung, Kommunion, Geburtstag oder Hochzeit – mit einer ora-Patenschaft bereiten Sie Freude und ver-
ändern gleichzeitig ein Kinderleben zum Guten. 

Wenn Sie eine Patenschaft verschenken, übernehmen Sie den monatlichen Beitrag in Höhe von 30 Euro. Diesen 
Beitrag können Sie steuerlich geltend machen, weil Sie die Spende tätigen. Die von Ihnen beschenkte Person wird 
jedoch von uns als Patin oder Pate geführt, erhält die Post und kann mit dem Patenkind persönlich in Kontakt treten. 
Sie können selbst entscheiden, ob wir die Patenmappe direkt an die zu beschenkende Person versenden sollen oder 
an Sie, so dass Sie die Mappe persönlich überreichen können.

Werden Sie Projekt-Pate

Sie möchten keine Patenschaft für ein Kind übernehmen, wollen aber dennoch helfen? Mit einer Projekt-
patenschaft ist das kein Problem. Sie fördern ein Projekt zur Entwicklungszusammenarbeit mit einem regel-
mäßigen Beitrag, dessen Höhe Sie selbst bestimmen. Sie entscheiden, ob Sie ein Landwirtschaftsprojekt, 
eine Viehzucht, eine Schule oder beispielsweise seelsorgerliche Hilfe unterstützen möchten. Treten Sie gerne 
dazu mit uns in Kontakt. Gemeinsam finden wir das passende Projekt für Sie. 

Werden Sie Botschafter

ora-Kinderhilfe ist ein überschaubares Kinderhilfswerk. Durch unseren lokalen bzw. regionalen Ansatz helfen wir 
sehr individuell und kleinteilig. Dies ist nicht vergleichbar mit der Arbeit von größeren Organisationen, die meist 
sehr viel bekannter sind. Wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind, erzählen Sie gerne Ihren Verwandten und 
Freunden davon. Wir brauchen Unterstützerinnen und Unterstützer, denen Kinder und Familien in Not genauso 
am Herzen liegen wie uns. 

Das können Sie noch tun

zur Unterstützung
Weitere Möglichkeiten
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FRÜHER
1 Mahlzeit pro Tag

1 T-Shirt & 1 Hose

keine Schuhe 

8 km Weg zur Schule

2 km bis zur 
nächsten Wasserstelle

keine Gottesdienste

niemals Weihnachtsgeschenke

HEUTE
3 Mahlzeiten pro Tag für die ganze Familie

2 Schuluniformen & weitere T-Shirts, 
Hosen und Röcke

jeweils 1 Paar Schuhe in passender Größe

2 km Weg zur Schule

500 Meter 
bis zum Brunnen

1 x pro Woche Gottesdienst, 
1 x pro Woche Kinderstunde

jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit 
Geschenken

Abigael (geboren 2011) 
stammt aus Ostafrika. Sie gehört 
zum Stamm der Massai, einem 
Hirten- und Nomadenvolk 
aus Kenia. Mit ihren beiden 
Geschwistern und ihren Eltern lebt 
sie im Süden des Landes. Durch 
die ora-Patenschaft hat sich ihr 
Leben und das ihrer Familie sehr 
verändert: 

eine ora-Patenschaft
Veränderungen durch
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So bekommen Sie ein ora-Patenkind

Schritte
Ihre nächsten

So bleiben wir in Verbindung

Kontakt

1.  Falls nicht schon geschehen:  
Lassen Sie sich einen Vorschlag für ein ora-Patenkind zusenden. 

2.  Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte die 
beigefügte Einwilligungserklärung. 

3. Senden Sie die Erklärung in dem von uns vorfrankierten Umschlag an uns zurück. 

4.  Danach erhalten Sie Ihre Patenschaftsurkunde und aktuelle  
Informationen über den Projektstandort, an dem Ihr Patenkind lebt. 

5. Zum Beginn des folgenden Monats beginnt Ihre ora-Patenschaft. 

ora Kinderhilfe international e.V. 
Schottstraße 2
10365 Berlin 
T: 030 – 643 87 82 30
E: info@ora-kinderhilfe.de
www.ora-kinderhilfe.de

Sie können unsere Projekte auch in den sozialen Netzwerken ver-
folgen. Sehen Sie ein Gesicht, das Sie kennen, ein Land, über das Sie 
sich informiert haben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen auch mit uns und 
werden Sie Teil von ora Kinderhilfe. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Gemeinsam sorgen wir dafür, dass 
Kinder eine Kindheit und eine 
selbstbestimmte Zukunft haben. 

Legen wir los…

ora Kinderhilfe 
international e.V. 

Schottstraße 2
10365 Berlin 

T: 030–643 87 82 30

E: info@ora-kinderhilfe.de
www.ora-kinderhilfe.de

Postbank Frankfurt am Main

IBAN: DE33 5001 0060 0000 0506 09 
BIC: PBNKDEFFXXX


