
                     Infoblatt  
FaZ Kinder-Patenschaft 

 

 

 
Ihre Hilfe ist uns sehr wichtig.  
 
 

Fürsorge beginnt vor Ihrer Tür! 

Wir vom FamilienZentrum Hochrhein geben jeden Tag unser 
Bestes, den Menschen am Hochrhein die Hilfe zu bieten, die sie 
benötigen. Unsere Arbeit hat gezeigt, dass unsere Angebote 
mindestens ebenso gebraucht und geschätzt werden wie wir mit 
Leidenschaft und Freude hinter dieser Arbeit stehen. Um weiterhin 
Programme anbieten und ausbauen zu können, sind wir auf Ihren 
Beitrag angewiesen.  
 
Warum eine Patenschaft? 

Eine Patenschaft ist die freiwillige Übernahme einer Fürsorgepflicht und der direkteste, effektivste und 
persönlichste Weg der Hilfe. Wir suchen Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und durch finanzielle 
Unterstützung die Leistungen des FamilienZentrums gewährleisten.  
 
Sie spenden einen von Ihnen festgelegten Betrag (aus administrativen Gründen bitte mindestens 10 € monatlich 
bzw. 20 € einmalig) und erhalten dafür von uns eine Spendenbescheinigung, die Sie dem Finanzamt vorlegen 
können. Ihre Patenschaft ist selbstverständlich jederzeit ohne Angabe eines Grundes kündbar. 

 

Helfen Sie einem bedürftigen Kind mit einer Kinderpatenschaft 
 
Nicht nur Kinder in Entwicklungsländern sind auf Hilfe angewiesen. Auch bei uns gibt es Fälle, wo der 
Versorgung durch Staat und Behörden eine Grenze gesetzt ist. Mit einer Kinderpatenschaft helfen Sie, 
einem sozial benachteiligten Kind wichtige Förderung und Betreuung zukommen zu lassen. Sie sichern 
Ihrem Patenkind ganz elementare Dinge, etwa ein Mittagessen und Hausaufgabenhilfe, und eröffnen 
dem Kind damit Perspektiven für seine Zukunft.  
 
Wir werden dabei sicherstellen, dass bei den Patenschafts-Kindern eine Doppelfinanzierung (z.B. durch 
Behörden) ausgeschlossen ist und eine Genehmigung der Eltern vorliegt. 
 
Eine Kinderpatenschaft beinhaltet z.B. auch den Besuch des Ferienprogramms „Abenteuerland“, ein 
Nachmittagsprogramm und sonstige Freizeitaktivitäten. Sprechen Sie uns an und erfahren Sie mehr über 
Kinder, die eine extra Zuwendung benötigen. 
 
Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, allgemein die Arbeit des FamilienZentrums zu 
unterstützen. In diesem Fall entscheidet das FamilienZentrum über die aktuell sinnvollste Verwendung 
Ihrer Spende. 

Machen Sie mit - werden Sie Kinderpate!  
Bitte senden Sie die beigefügte Spenden-Vereinbarung ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.  
 
Vielen herzlichen Dank, 
Ihr FaZ-Team 


