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Patenschaft

Hier beantworten wir häufig gestellte Fragen
zur Patenschaft einer Klasse oder Schule.

Werden bestimmte Länder für eine
Klassenpatenschaft empfohlen?

Gibt es bereits laufende
Klassenpatenschaften?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im
Allgemeinen der Briefaustausch mit folgenden
Ländern am besten klappt: Sri Lanka, Vietnam,
Philippinen, Kolumbien, Nicaragua, Peru, Simbabwe,
Tansania, Kenia, Kamerun, Liberia und Burkina Faso.

Ja, allein bei Plan International in Deutschland werden
über 1.000 Patenschaften von Klassen oder Schulen
geführt. Jede Klasse führt und thematisiert die
Patenschaft auf eigene Weise. Sie läuft meist auf den
Namen der Klasse (zum Beispiel Hannah-AhrendtSchule, Klasse 7b). Bitte gebt uns darüber hinaus den
Namen einer Ansprechperson an, die für Fragen rund
um eure Patenschaft zur Verfügung steht.

Wie wird ein Patenkind ausgesucht?
Zunächst setzt sich unser Plan-Team vor Ort mit den
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden
zusammen und berät über die in dem Projektgebiet
notwendigen Maßnahmen. Danach sind alle Familien
in den Gemeinden aufgerufen, eines ihrer Kinder als
Plan-Patenkind zu benennen.

Wie kommt das Geld in der Klasse
zusammen?
Viele Klassen machen ein- bis zweimal im Jahr eine
besondere Aktion wie Spendenläufe, Kuchenverkauf
oder Flohmärkte und finanzieren so ihre Patenschaft
für mehrere Monate. Dabei nutzen sie die Gelegenheit, um über ihr Patenkind zu berichten und gestalten
Poster und Infowände. Andere Klassen sammeln
regelmäßig von allen Schülerinnen und Schülern den
jeweiligen Anteil ein. Dabei ist es nach unserer Erfahrung besser, das Geld gleich für mehrere Monate
auf einmal einzusammeln, als jeden Monat einzeln.

Wie wird die Bezahlung organisiert?
Am besten finden sich zwei Betreuer/-innen in der
Klasse, die den Patenschaftsbeitrag einsammeln. Der
Beitrag wird von uns abgebucht oder an uns
überwiesen. Dafür kann entweder eine Lehrkraft oder
ein Elternteil ein Girokonto zur Verfügung stellen. Von
unserer Seite aus ist es nicht nötig, ein gesondertes
Konto nur für die Bezahlung der Patenschaftsbeiträge
einzurichten.

Was passiert mit der Patenschaft in den
Ferien?
Ein Plan-Mitarbeiter in Bolivien nimmt die Daten eines Patenkindes
und seiner Familie auf. (Foto/Vassil Anastosoff)

www.plan.de ∙ info@plan.de

Die Patenschaft läuft auch in den Sommerferien
weiter, denn Plan International arbeitet durchgehend
und über mehrere Jahre in den Gemeinden.

Tipps für Schulen
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Ja! Die ganze Klasse kann sich an den Briefen an
euer Patenkind beteiligen. Damit wir nicht in einer Flut
von Briefen untergehen, bitten wir euch, jeweils
gemeinsam einen Brief in der Klasse zu schreiben. Ihr
könnt auch gerne Zeichnungen oder Fotos (zum
Beispiel von der Klasse, der Schule oder eurem
Wohnort) beilegen. Die Post wird über das Hamburger
Büro an Euer Patenkind geschickt. Ihr könnt uns auch
eine E-Mail für euer Patenkind schicken oder ihr nutzt
den Bereich „Mein Plan“ auf unserer Internetseite:
www.plan.de/mein-plan/mein-konto.html
In der Regel antwortet euer Patenkind auf eure Briefe.
Also: Wenn ihr Post schickt, kommt sicherlich auch
etwas von eurem Patenkind zurück.

Wie bekommen wir unsere Post?
Die Post schicken wir an eure Klasse/Schule. Teilt
uns bitte bei jedem Schuljahreswechsel eure neue
Klassenstufe mit, damit euch unsere Post auch
weiterhin erreicht.

Was können wir unserem Patenkind
schreiben?
Euer Patenkind ist sehr neugierig auf euch. Schreibt
über die Schule, euren Wohnort, über Freunde und
Familie, über Tiere und Natur und selbstverständlich

darüber, was ihr in der Schule und in eurer Freizeit
macht. Sicherlich wollt ihr Ähnliches von eurem
Patenkind erfahren?
Aber aufgepasst: Politische und religiöse Themen
sind heikel. Schnell sind kulturelle Tabus verletzt,
ohne es zu wollen. Verzichtet deshalb bitte auf solche
Informationen und Fragen. Vielen Dank!

Wie lange dauert eine Patenschaft?
Die Patenschaft läuft längstens bis zu dem Jahr, in
dem euer Patenkind 18 wird. Manchmal passiert es
auch, dass die Patenschaft vorher beendet werden
muss, zum Beispiel wenn die Patenkind-Familie
dauerhaft aus dem Projektgebiet fortzieht und sich so
nicht mehr aktiv an den Projekten beteiligt.

Was machen wir, wenn sich die Klasse
auflöst?
Ihr könnt gern eure Patenschaft an eine jüngere
Klasse weitergeben oder einer oder mehrere von
euch nehmen die Patenschaft mit in die nächste
Klasse. Wenn dies nicht möglich ist, könnt ihr die
Patenschaft selbstverständlich auch kündigen. Wir
bemühen uns dann, so schnell wie möglich einen
neuen Paten für das Patenkind zu finden.
Bitte teilt uns frühzeitig mit, wenn ihr die Patenschaft
nicht mehr führen wollt. Vielen Dank!
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