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Projekt: „Kinderpatenschaft – Mit 1€ am Tag Kindern helfen!“
Liebe Interessierte,
in diesem Schreiben möchten wir Ihnen alle nötigen Informationen rund um das Thema
Kinderpatenschaft vermitteln, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, ob Sie eine Patenschaft
übernehmen möchten oder nicht.
Über unseren Verein und das Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet/NRW
Die Caritas Flüchtlingshilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über Spenden finanziert und
von ehrenamtlich Tätigen getragen wird. Wir sind ein kleiner Verein und konzentrieren uns auf
kleinere Projekte, was den Vorteil hat, dass wir hautnah an den Projekten dran sind und in einem
engen Austausch zu den Beteiligten stehen. Ein Herzstück unserer Arbeit ist das auf die
gemeinsame Initiative mit dem Landtagsabgeordneten Serdar Yüksel ins Leben gerufene
Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet/NRW im Nordirak. 2014 wurde das Dorf durch Spenden aus
Deutschland auf die Beine gestellt, um Menschen, die vom sog. IS geflohen sind und deren
Heimat durch Krieg und Terror zerstört wurde, eine erste humanitäre Grundversorgung zu bieten.
Mittlerweile besteht das Flüchtlingsdorf aus rund 150 Wohncontainern mit circa 300 Familien.
Über die Hälfte der Einwohner sind Jugendliche und Kinder. Aus einer ersten humanitären
Versorgung ist mittlerweile ein Zuhause für viele Menschen geworden. Es haben sich nachhaltige
Strukturen etabliert und es wurde sogar eine Schule für die Kinder und Jugendlichen aus dem
Flüchtlingsdorf und den umliegenden Flüchtlingscamps ins Leben gerufen.
Über das Projekt Kinderpatenschaft
Trotz der mittlerweile etablierten Versorgungsstruktur hat sich uns gezeigt, dass es ganz konkrete
Hindernisse gibt, die es den Kindern schwer macht, eine Perspektive in ihrem Alltag zu finden.
Es fehlt an dem Nötigsten! Mal fehlt es an den nötigen finanziellen Mitteln, um sich Schulsachen
zu leisten und somit einen Schulbesuch zu ermöglichen. Mal fehlt es den Kindern und
Jugendlichen an Zeit, weil sie diese investieren müssen, um arbeiten zu gehen. Andere Kinder
berichten wiederrum, dass sie beim Fußball oder ähnlichen Freizeitaktivitäten nicht teilnehmen
können, weil sie sich die nötigen Utensilien hierfür nicht leisten können. Unser kleiner Verein
kann aufgrund der beschränkten Mittel leider nicht in jedem Einzelfall helfen. Um den Kindern
eine finanzielle Unterstützung zu ermöglichen, haben wir das Projekt Kinderpatenschaft ins
Leben gerufen.
Seite 1 von 2

Der durch die Paten zur Verfügung gestellte monatliche Betrag wird gesammelt, um zum einen
gemeinsame Aktivitäten der Kinder und die generelle Ermöglichung des Projekts zu finanzieren
und zum anderen um im konkreten Einzelfall die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Wir
stehen dabei im engen Kontakt mit allen Patenkindern und besprechen mit Ihnen, wie Ihre
Förderung sinnvoll genutzt werden kann. Von dem regelmäßigen Austausch mit den Kindern
werden wir Ihnen selbstverständlich berichten. Sie können sich aber über uns mit einem Brief
auch direkt an ihr Patenkind wenden. Gerne übersetzen wir hierfür Ihre Briefe und berichten
Ihnen von der Lage vor Ort.
Sie haben Interesse? Wie geht es weiter?
Bitte errichten Sie einen Dauerauftrag auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Caritas Flüchtlingshilfe Essen e.V.
Bank: Bank im Bistum Essen
IBAN: IBAN: DE45 3606 0295 0000 1026 28
BIC: GENODED1BBE
Betrag: 30€
Zahlungsrhythmus: Monatlich
Verwendungszweck: Flüchtlingsdorf Ruhrgebiet Kinderpatenschaft
Sobald Sie uns eine Rückmeldung gegeben haben, dass Sie den Dauerauftrag erstellt haben,
sind Sie offiziell Kinderpate und erhalten weitere Informationen zu Ihrem Patenkind. Wir werden
Ihnen automatisch von den Aktivitäten vor Ort berichten und Sie regelmäßig informieren. Bitte
stellen Sie hierfür sicher, dass Sie uns Ihre vollständigen Kontaktdaten mitgeteilt haben. Sollten
Sie konkrete Rückfragen haben, melden Sie sich gerne unter den im Folgenden angeführten
Kontaktdaten.
Noch offene Fragen?
Wie oben bereits erwähnt, sind wir ein kleiner Verein. Umso wichtiger sind uns die Projekte für
die wir uns entscheiden. Unser Kinderpatenschaftsprojekt ist noch ein sehr junges Projekt, von
dem wir uns viel Gutes für die Kinder und Jugendlichen vor Ort versprechen. Dieses Projekt kann
allerdings nur gelingen, wenn Sie zufrieden sind. Dafür ist eine offene, ehrliche und gute
Kommunikation notwendig. Hierfür stehe ich Ihnen rund um die Uhr gerne zur Verfügung. Sie
erreichen mich per E-Mail: marko.martic@fluechtlingshilfe.com oder gerne auch persönlich unter
folgender Rufnummer: 015771441770.

Gruppenbild mit den Patenkindern im Flüchtlingsdorf
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