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SOS-KLASSENPATENSCHAFT:
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eine Gemeinschaft hilft einer anderen! Mit einer SOS-Klassenpatenschaft ermöglicht ihr notleidenden Kindern eine positive Zukunft!

Können wir uns aussuchen, wo wir eine Patenschaft übernehmen möchten?
Wenn ihr eine Patenschaft übernehmt, könnt ihr gerne
einen Wunsch angeben. Falls ihr z.B. im Unterricht einen
bestimmten Kontinent behandelt und deswegen dort
eine Patenschaft übernehmen wollt oder einfach schon
eine bestimmte Region im Kopf habt, könnt ihr das beim
ersten Schritt eurer Patenanmeldung angeben. Falls ihr
keine Auswahl treﬀen möchtet, entscheiden wir nach
dem aktuellen Bedarf, in welchem Land ihr ein SOS-Kinderdorf mit eurer Patenschaft unterstützt.

Wie werden die Beiträge für die Patenschaft an SOS-Kinderdörfer weltweit übermittelt?
Ihr könnt einen oder zwei Organisatoren bestimmen, die
den Patenschafts-Beitrag einsammeln. Das kann jemand aus der Klasse, von den Eltern oder auch eine Lehrerin oder ein Lehrer sein. Den Beitrag könnt ihr
überweisen oder wir buchen ihn von einem Konto ab,
das ihr uns nennt. Das kann das Konto eines Elternteils
oder einer Lehrkraft sein, ein Extra-Konto braucht nicht
dafür eingerichtet werden. Eine Spendenquittung dürfen wir für gesammelte Spenden leider nicht ausstellen.

Wie bekommen wir unsere Post?
Die Post aus den SOS-Kinderdörfern wird an eure Klasse
versandt. Bitte informiert uns, wenn sich z.B. aufgrund
des Schuljahreswechsel eure Klassenbezeichnung ändert. So ist sichergestellt, dass die Post immer direkt an
eure Klasse geht.

Was passiert in den Ferien?
Die Patenschaft deiner Klasse läuft auch in den Ferien
weiter. SOS unterstützt die bedürftigen Kinder durchgängig und nachhaltig, das ist besonders wirksame Hilfe.
Dürfen wir Fotos und Berichte aus dem SOS-Kinderdorf an
der Schule aushängen?
Für das Schwarze Brett in eurer Schule könnt Ihr die Bilder und Texte verwenden. Gerne könnt ihr die Materialien auch im Rahmen von Projektwochen benutzen. Bei
Aktionen wie einem Kuchenbasar, Spendenlauf oder
Flohmarkt dürft ihr die Materialen gerne zeigen, um über
eure Patenschaft zu berichten. Wenn ihr etwas Anderes
vorhabt oder mehr veröﬀentlichen möchtet, fragt bitte
unbedingt vorher bei uns nach, was datenschutzrechtlich
erlaubt ist (im Gegensatz zu einer SOS-Kinderdorfpaten-
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schaft ist es bei einer SOS-Kindpatenschaft aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt, Fotos des einzelnen Patenkindes für diese Zwecke zu zeigen).

Können wir unserem Patendorf schreiben?
Aktuell ist wegen der Corona-Pandemie der Postversand
aus und in die Dörfer stark beeinträchtigt, teilweise gar
nicht möglich. Schreibt deshalb zur Zeit bitte nicht an
euer Patendorf. Fragt gerne bei uns nach, ob der Brief
versand an euer Patendorf wieder möglich ist.

Ansonsten könnt Ihr generell sehr gerne dem SOS-Kinderdorf schreiben. Die Kinder freuen sich über eure
Nachrichten. In euren Patenunterlagen erfahrt ihr die
genaue Adresse des SOS-Standortes und in welcher
Sprache ihr schreiben könnt. Meist wird in englischer
Sprache kommuniziert, manchmal auch auf Spanisch
oder Französisch. Ihr erhaltet von einer SOS-Mitarbeiterin oder einem SOS-Mitarbeiter vor Ort möglichst rasch
eine Antwort. Manchmal sind die Briefe allerdings sehr
lange unterwegs, es kommt auch vor, dass sie auf dem
Postweg verloren gehen. Sollte eine Antwort länger als 3
Monate auf sich warten lassen, dann meldet euch am
besten bei uns und wir fragen vor Ort nach. Bitte berücksichtigt in euren Briefen, dass Traditionen und
Werte weltweit zum Teil sehr unterschiedlich sind und
manche Themen deshalb mit viel Fingerspitzengefühl
behandelt werden müssen.
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In den weltweit 554 SOS-Kinderdörfern ﬁnden notleidende
Kinder ein liebevolles Zuhause. Die an die SOS-Kinderdörfer
angeschlossenen Schulen, Kindergärten, Kliniken und Ausbildungszentren stehen nicht nur SOS-Kindern, sondern auch
der Nachbarschaft oﬀen. Die SOS-Familienhilfe unterstützt
zudem Familien aus der Umgebung, die in Gefahr sind zu zerbrechen. Auf vier Kontinenten hilft SOS direkt, individuell und
ganzheitlich. Von der akuten Nothilfe bis hin zur langfristigen
Betreuung. Heute erreicht SOS 1,5 Millionen Kinder, Jugendliche
und Familien.
Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal. SOS kümmert sich
um jedes einzelne!

Was passiert, wenn eine Klasse aufgelöst wird?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ihr könnt die Patenschaft an eine jüngere Klasse übergeben, eine Lehrerin oder ein Lehrer kann die Patenschaft in eine neue
Klasse mitnehmen, auch Schüler können die Patenschaft in eine neue Klasse mitnehmen. Ihr könnt in solchen Fällen gerne auf uns zukommen, wir helfen Euch
bei der Umstellung. Wenn ihr keine Möglichkeit seht, die
Patenschaft weiterzuführen, kann sie natürlich jederzeit
und sofort beendet werden.

Mehr Informationen unter: www.sos-kinderdoerfer.de/klassenpatenschaft

Gerne könnt ihr auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen, um alle Fragen zu klären:
paten@sos-kinderdoerfer.de oder unter der Telefonnummer 089 179 14-160

