DZI Spenden-Tipps
Patenschaften

Patenschaften sind längerfristig angelegte finanzielle Hilfen zur
Unterstützung bedürftiger Menschen (Einzelpatenschaften) oder
Projekte (Projektpatenschaften).

Zumeist keine Direktförderung

Die Übernahme einer Einzelpatenschaft, die den persönlichen
Kontakt zu einem Kind in einem Entwicklungsland (meistens
über Briefwechsel) einschließt, bedeutet in der Regel nicht, dass
der Patenschaftsbeitrag dem Kind unmittelbar und allein zugute
kommt. Vielmehr werden auf Grund der Erfahrungen der Vergangenheit heute aus den Patenschaftsbeiträgen zumeist Projekte finanziert, die der ganzen Gemeinschaft, in der das Kind
lebt, zukommen (zum Beispiel Dorfentwicklungsprojekte). Diese
Art der Förderung vermeidet die Bevorzugung und Hervorhebung Einzelner und stützt zugleich das soziale Umfeld.

Stipendien

Gleichwohl werden auch heute noch Patenschaften angeboten,
die direkt einzelne Personen fördern, sei es in Form von Heimplätzen für Kinder oder als Ausbildungshilfe beziehungsweise
Stipendium für Jugendliche und junge Erwachsene.

Wahrheitsgemäße Information

Zusätzlicher Verwaltungsaufwand

Schutz der Kinder

Spenderinnen und Spender sollten der Werbung der jeweiligen
Organisation in jedem Fall eindeutig entnehmen können, in welcher Form ihre Patenschaftsbeiträge Verwendung finden. Kritikwürdig ist die Werbebotschaft dann, wenn sie einen Eindruck
von Authentizität erzeugt, der sich bei genauer Überprüfung
letztlich nicht bewahrheitet.
Patenschaften, vor allem wenn sie mit der persönlichen Kontaktpflege zu einem Kind verbunden sind, verursachen zusätzliche Verwaltungskosten (Abrechnung, Koordination, Korrespondenz, Übersetzung). Besonders aufwendig ist es, wenn Paten
„ihre“ Kinder besuchen wollen. Denn solche Besuche müssen
von der Patenschaftsorganisation im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für die Kinder intensiv vorbereitet und koordiniert werden, unter anderem in psychologischer Hinsicht, und um die
Kinder vor Kontakt suchenden Pädophilen zu schützen. Das DZI
rät deshalb, auf solche Besuche möglichst zu verzichten.

Projektpatenschaften

Zahlreiche Organisationen bieten als Alternative zu Einzelpatenschaften Projektpatenschaften an. Diese Form verzichtet auf die
Herstellung eines persönlichen Kontaktes, ermöglicht jedoch
gleichfalls die gezielte Förderung eines Vorhabens.

Dauerspende versus Einzelspende

Die Dauerspende, sei es in Form einer Patenschaft, Partnerschaft
oder auch ganz ohne besondere Zweckbindung, hat jedoch gegenüber Einzelspenden den Vorteil, dass nicht für jeden einzelnen Spendenvorgang gesondert und kostenträchtig geworben
werden muss.
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