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Sichern Sie nicht nur eine ausreichende Grundversorgung, sondern eine ganze Zukunft. 

Wenn Sie die Patenschaft für ein Kind übernehmen, dann sind die Familie und das Umfeld 
des Kindes immer eingebunden. Genau dadurch schafft eine Kinderpatenschaft nachhaltige 
Veränderungen. Aus Patenkindern werden verantwortungsvolle Erwachsene, die ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen und die Welt, in der sie leben, mitgestalten und verändern! 

Bei diesem Projekt können Sie zwischen drei verschiedenen Patenschaften wählen: 

 "Persönliche Patenschaft": Hier wir Ihnen ein Kind zugeteilt, mit dem Sie über die 
ganze Patenschaftszeit persönlich in Kontakt treten können. Sie werden regelmäßig 
über das Wohlergehen Ihres Patenkindes und über die Schule informiert. Mit dieser 
nachhaltigen Patenschaft werden sämtliche Schulkosten gedeckt (Material, Schulgeld 
und Lehrkräfte), darüber hinaus erhalten die Kinder mindesten eine ausgewogene 
Mahlzeit pro Tag. Die Patenschaft für Einzelkind kosten monatlich 25,- Euro  

 

 "Persönliche Patenschaft": ": Hier Teilen Sie die Kosten mit einer anderen 
Patenfamilie. Jede Patenfamilie übernimmt die Hälfte der Patenschaft in Höhe von 
12,50 Euro. In diesem Fall beiden Familien ein Kind zugeteilt, mit dem Sie über die 
ganze Patenschaftszeit persönlich in Kontakt treten können. Sie werden regelmäßig 
über das Wohlergehen Ihres Patenkindes und über die Schule informiert. Mit dieser 
nachhaltigen Patenschaft werden sämtliche Schulkosten gedeckt (Material, Schulgeld 
und Lehrkräfte), darüber hinaus erhalten die Kinder mindesten eine ausgewogene 
Mahlzeit pro Tag. Die Patenschaft für Einzelkind kosten monatlich 25,- Euro  

 

 "Pool-Patenschaft": .Bei dieser Art von Patenschaft unterstützen Sie keine Kinder 
direkt, sondern Sie zahlen regelmäßig einen Betrag Ihrer Wahl in einen Pool ein, der 
es uns ermöglicht, bei Bedarf und in Notlagen der Kindern schnell zu reagieren (Z.B. 
Medizinische Versorgung, oder Familien Notlagen etc.)  

 

Die Durchführung der Verwaltungsarbeiten an diesem Projekt geht mehr und mehr in die 
Hände der ehemaligen Patenkinder über, aber auch wenn die Organisation hohen Einsatz 
verlangt, bemühen wir uns gemeinsam mit Haiti Kinderhilfe Verein dennoch, die Pateneltern 
so weit wie möglich durch Dokumente, Briefe und Fotos über die Entwicklung ihrer 
Schützlinge zu informieren. 

Regelmäßig veranstalten die Mitarbeiter Vorort Treffen mit den Patenkindern, um deren 
Vorankommen zu prüfen und zu unterstützen und ihnen bei Problemen helfen zu können.  



 Donnersberger Initiative für Menschen in Not e. V.  
 
 

 

PATENSCHAFT FÜR EIN SCHULKIND IN HAITI 

ANTRAG AUF PATENSCHAFT  
Die Patenschaft für ein Kind in unserem Schulprojekt in Haiti kosten 25,- Euro monatlich. 
Aber Sie können die Patenschaft mit einer anderen Familie teilen, das heißt Sie zahlen nur 
12,50 Euro monatlich. Mit dem Geld wird die schulische Laufbahn der Kinder (Schulgeld, 
Essen und Lehrkräfte) finanziert.  
 
Die Patenschaft beginnt sofort nach Erhalt der Bestätigung und wird von Ihrem Konto 
abgebucht.  
Den monatlichen Beitrag in Höhe von /_____€/ Bitte buchen Sie von meinem Konto (siehe 
unten)  
Vorname: ___________________________ Name __________________________ 
PLZ:   ____________ Ort ___________________________________________ 
Straße:  ______________________________________ Hausnummer ________ 
E-Mail *  ______________________________________ Telefon _____________ 
E-Mail ist erforderlich damit wir Ihnen/Euch den Rundbrief von den Patenkindern schicken können. 
Ich hätte gerne nach Möglichkeit einen Jungen Mädchen als Patenkind. 
Sie erhalten als Pate am Jahresende eine Jahresspendenbescheinigung.  
 
DATENSCHUTZHINWEIS  
Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur im Rahmen der Abrechnung und Betreuung 
Ihrer Patenschaft bei der Donnersberger Initiative für Menschen in Not e. V. erfasst bzw. 
verarbeitet.  
 
Vom Kontoinhaber auszufüllen und zu unterschreiben.  
SEPA-Lastschriftmandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00001167336 Wiederkehrende Zahlungen/  
Mandatsreferenz: Recurrent Payments  
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Donnersberger Initiative für Menschen in Not e.V. 
Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Donnersberger Initiative 
für Menschen in Not e. V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die  
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
Name: _______________________________________________  

Straße: _______________________________________________  

Ort: _______________________________________________  

IBAN: _______________________________________________  

BIC: _______________________________________________  

Kreditinstitut: _______________________________________________  

 
 
_____________       ___________________ 
(Datum, Ort)                  (Unterschrift) 

Sichern Sie nicht nur eine ausreichende Grundversorgung, sondern eine ganze Zukunft. 
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Wenn Sie die Patenschaft für ein Kind übernehmen, dann sind die Familie und das Umfeld 
des Kindes immer eingebunden. Genau dadurch schafft eine Kinderpatenschaft nachhaltige 
Veränderungen. Aus Patenkindern werden verantwortungsvolle Erwachsene, die ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen und die Welt, in der sie leben, mitgestalten und verändern! 

 ANTRAG AUF PATENSCHAFT  
Ja, ich möchte mit dem monatlichen Beitrag in Höhe von 10 € eine Patenschaft für ein Kind 
des Schulprojektes in Haiti übernehmen und damit die Donnersberger Initiative für Menschen 
in Not unterstützen, mit dem Geld die schulische Laufbahn der Kinder zu fördern und die 
Lebensverhältnisse in der Schule und deren Umfeld zu optimieren.  
 
Die Patenschaft beginnt sofort nach Erhalt der Bestätigung und wird von Ihrem Konto 
abgebucht.  
Vorname ___________________________ Name ___________________________  
PLZ ____________ Ort ___________________________________________  
Straße ______________________________________ Hausnummer __________  
E-Mail ______________________________________ Telefon _______________  
 
Ich hätte gerne nach Möglichkeit einen Jungen Mädchen als Patenkind. 
Sie erhalten als Pate am Jahresende eine Jahresspendenbescheinigung.  
 
 
DATENSCHUTZHINWEIS  
Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur im Rahmen der Abrechnung und Betreuung 
Ihrer Patenschaft bei der Donnersberger Initiative für Menschen in Not e. V. erfasst bzw. 
verarbeitet.  
 
Vom Kontoinhaber auszufüllen und zu unterschreiben.  
SEPA-Lastschriftmandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00001167336 Wiederkehrende Zahlungen/  
Mandatsreferenz: Recurrent Payments  
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Donnersberger Initiative für Menschen in Not e.V. 
Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Donnersberger Initiative 
für Menschen in Not e. V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die  
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
Name: _______________________________________________  

Straße: _______________________________________________  

Ort: _______________________________________________  

IBAN: _______________________________________________  

BIC: _______________________________________________  

Kreditinstitut: _______________________________________________  

 
 
_____________       ___________________ 
(Datum, Ort)                  (Unterschrift) 
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Wenn Sie eine Patenschaft abschließen wollen, können Sie wählen: 

"Persönlichen Patenschaft“. Bei der Ihnen ein Kind vermittelt wird, über dessen Wohl und 
Werden Sie informiert werden, und dadurch an seiner Entwicklung teilhaben können. 

"Pool-Patenschaft“. Bei dieser Art von Patenschaft unterstützen Sie keine Kinder direkt, 
sondern zahlen regelmäßig einen Betrag Ihrer Wahl in einen Pool ein, der es uns ermöglicht, 
bei plötzlichen Notlagen der Kinder schnell zu reagieren. 

"Lehrer-Patenschaft". Dadurch können Sie vielen Kindern einen angemessen ausgebildeten 
Lehrer bieten! Die Lehrkräfte an den haitianischen Schulen sind oft nicht ausgebildet, weil 
kein Geld für studierte Lehrer ausgegeben werden kann. Wir stellen für Sie Lehrer ein, die 
diesen Beruf auch tatsächlich studiert haben. 

Die Durchführung der Verwaltungsarbeiten an diesem Projekt geht mehr und mehr in die 
Hände der ehemaligen Patenkinder über, aber auch wenn die Organisation hohen Einsatz 
verlangt, bemühen wir uns dennoch, die Pateneltern so weit wie möglich durch Dokumente, 
Briefe und Fotos über die Entwicklung ihrer Schützlinge zu informieren. 

Regelmäßig veranstalten wir Treffen mit unseren Patenkindern, um deren Vorankommen zu 
prüfen und zu unterstützen und ihnen bei Problemen helfen zu können. So haben wir zum 
Beispiel nach dem Erdbeben allen betroffenen Familien unserer Patenkinder finanziell helfen 
können, damit sie einen neuen Start in die Normalität unternehmen konnten.  

 


