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Hintergründe 

 

Als weltweites Kinderhilfswerk sind wir von 

Plan International dem Schutz von Kindern 

und Jugendlichen besonders verpflichtet. Wir 

arbeiten in abgelegenen Gemeinden, die in 

vielfältiger Form benachteiligt sind. Wissen 

über Kinderrechte und Kindesschutz gibt es 

kaum, auch nicht immer bei unseren 

Partnern vor Ort. Wir vermitteln Grundsätz-

liches, so beispielsweise, dass Kinder nicht 

als Haushaltskräfte beschäftigt werden 

dürfen. Viele schauen weg, wenn Kinder 

geschlagen oder missbraucht werden oder 

sehen in ihrem Verhalten keine Verletzung 

von Kinderrechten. Kinder und Erwachsene 

wissen meist nicht, an wen sie sich im Falle 

eines Missbrauchs wenden können.  

Kindesschutz – Verpflichtung der Plan-

Familie 
Plan International verfügt über Kindesschutz-

Richtlinien, die dazu dienen, den größtmöglichen 

institutionellen Schutz zu gewährleisten. Wir bei Plan 

wollen mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, dass 

Kinder und Jugenliche sicher aufwachsen können.  

Gleichzeitig gilt es, für Mädchen und Jungen, Partner 

und Mitarbeitende, Strukturen aufzubauen, um 

Verdachtsfälle zu melden und entsprechend zu 

behandeln. Im August 2012 haben wir von Plan 

International Deutschland eine eigene Kindesschutz-

Richtlinie erarbeitet. Die Vorgaben gelten für alle, die 

mit Plan International verbunden sind: Belegschaft, 

Vorstandsmitglieder, Förderer, Patinnen und Paten, 

Gemeindemitglieder, Beratende, Partnerorganisa-

tionen, Vertreter lokaler Gruppen und Behörden. Die 

Richtlinien gelten für all unsere Arbeitsbereiche: von 

der Personalpolitik, über die Programmarbeit und dem 

Patenschaftsprogramm bis hin zur Öffentlichkeits-

arbeit oder der Zusammenarbeit mit neuen Partnern. 

Alle oben genannten Akteure sind verpflichtet, die 

Richtlinien zu lesen, zu unterschreiben und danach zu 

handeln. 

Kindesschutz im Rahmen der Patenschaft 
Die Kindesschutz-Richtlinien umfassen auch 

Vorgaben für Patenbesuche, für den Austausch 

zwischen Paten und Patenkindern, sowie den 

Umgang mit Informationen über das Patenkind –  

etwa auf der eigenen Internetseite. 

Zu Besuch beim Patenkind 
Wir fördern den Austausch zwischen Paten und 

Patenkind und begrüßen es ausdrücklich, wenn 

Patinnen und Paten das Patenkind besuchen und sich 

über die Plan-Projekte informieren wollen. 

Ein Patenbesuch ist für alle Beteiligten ein ganz 

besonderes Ereignis. Er trägt dazu bei, sich besser 

kennen zu lernen und vertieft das gegenseitige 

Verständnis. 

Der Besuch sollte mindestens sechs Wochen vor 

Abreise in unserem Büro angemeldet werden, damit 

dringend notwendige Vorbereitungen getroffen 

werden können. Nicht nur die Patenfamilie muss 

frühzeitig informiert werden. Auch der Besuch selbst 

muss von unserem Plan-Team vor Ort geplant und in 

den Tagesablauf eingebaut werden. Dazu gehören 

die Organisation der Hin- und Rückfahrt mit einem 

geeigneten Fahrzeug, sowie die Begleitung durch 

einen ortskundigen Fahrer und einem Dolmetscher. 

Alle Besucher werden bei Ankunft in den Plan-Büros 

aufgefordert, die Kindesschutz-Richtlinie des 

jeweiligen Plan-Programmlandes zu lesen und zu 

unterschreiben. Ferner gibt es Hinweise zu den 

kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Landes im 

Umgang mit Kindern. 
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Die Richtlinie sieht weiter vor, dass immer eine 

Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von Plan 

International bei dem Besuch anwesend sein muss. 

Sie genießen das Vertrauen der Familien und sind 

verpflichtet, auf die Einhaltung der Kindesschutz-

Richtlinien zu achten.  

Wir erlauben nicht, dass Patenkinder und deren 

Familien von Patinnen oder Paten allein besucht 

werden, Patenkinder auf einen Ausflug eingeladen 

oder ins Hotel mitgenommen werden. Das Patenkind 

soll geschützt in seiner Familie und Gemeinde 

bleiben. Ein Verstoß gegen die Richtlinie wird nicht 

toleriert. Der Besuch ist auf einen Tag beschränkt. Es 

ist nicht möglich, bei der Patenfamilie zu übernachten. 

 

 
Der Besuch bei der Patenkindfamilie: ein besonderes Erlebnis. 

Foto/Seydou Dolo 

Besuch des Patenkindes beim Paten 
Besuche der Patenkinder bei ihren Paten sind 

ausgeschlossen. Wir von Plan International sind für 

die Sicherheit der Kinder verantwortlich, die durch 

unsere Arbeit mit Menschen und Kulturen in Kontakt 

kommen, die sie vorher nicht kannten. Hinzu kommt, 

dass ein Großteil der Patenkinder das eigene Dorf 

oder die Gemeinde noch nie verlassen haben. Eine 

Reise in ein fremdes Land würde das Kind aus 

seinem vertrauten Umfeld herausreißen und 

überfordern. In einer ungewohnten Umgebung mit 

Sprachproblemen und anderen kulturellen 

Denkweisen, wäre das Kind mit seinen Eindrücken 

und Ängsten auf sich gestellt. Widerfährt dem Kind 

während seines Aufenthaltes etwas, schadet dies 

dem Kind und seiner Familie. Doch darüber hinaus 

wird auch die gesamte Programmarbeit gefährdet, da 

die Gemeinschaft unser Kinderhilfswerk dafür verant-

wortlich macht. 

Austausch mit dem Patenkind  
Paten können ihren Patenkindern gerne Briefe oder 

kleine Geschenke über unser deutsches Büro 

schicken, allerdings nicht auf direktem Wege. Wir 

geben grundsätzlich keine Anschriften von 

Patenkindern an Paten weiter. Wenn der Briefwechsel 

nicht über die Plan-Büros laufen würde, gäbe es keine 

Möglichkeit, Briefe und Bilder mit kulturell 

inakzeptablem oder schädigendem Inhalt 

herauszufiltern. Zu diesem Zweck öffnet Plan 

International die Briefe von Paten an die Patenkinder 

und prüft sie und beiliegende Fotos vor ihrer 

Weiterleitung. Für einen Empfänger im westlichen 

Kulturkreis mögen beispielsweise manche Fotos 

durchaus unbedenklich erscheinen, in anderen 

Ländern verstoßen diese aber gegen religiöse oder 

moralische Vorstellungen. Das könnte zur Folge 

haben, dass sich die Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden erschwert. 

 

Hinzukommend schreiben viele unserer Patinnen und 

Paten ihre Briefe in deutscher Sprache und sind auf 

eine Übersetzung durch unsere ehrenamtlichen 

Übersetzer angewiesen. Auch um den Bedarf einer 

Übersetzung zu erkennen, ist es notwendig, die Post 

an die Patenkinder einzusehen.  

Informationen über das Patenkind  
Oberste Priorität gilt dem Schutz der Kinder. 

Informationen über das Patenkind auf der eigenen 

Internetseite oder in der Öffentlichkeit sollten so wenig 

wie möglich über das Kind preisgeben. So kann 

verhindert werden, dass Dritte beispielsweise den 

Wohnort des Kindes erfahren und im schlimmsten Fall 

das Kind aufsuchen. Daher ist es unser Anliegen, 

dass die persönlichen Angaben des Patenkindes auf 

den Vornamen und das Herkunftsland beschränkt 

werden – beispielsweise Sunita aus Indien. Familien- 

und Ortsnamen sollten aus Gründen des Daten-

schutzes nicht genannt werden. 

 

 
 

 

 

Plan International Tel.: +49 (0)40 / 611 40 - 0 

Deutschland e.V. Fax: +49 (0)40 / 611 40 - 140 

Bramfelder Straße 70 E-Mail: info@plan.de 

22305 Hamburg www.plan.de 

 www.facebook.com/planDeutschland 

 www.twitter.com/PlanGermany 
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