
Zukunft  
 für Kinder 

Das Patenkinderprogramm 
von Chance e.V.

Hilf uns zu helfen!
Übernimm eine Patenschaft oder bete für unsere 
Projekte. Bestelle den Newsletter von Chance e.V. 
und erzähle anderen von unserer Arbeit. Lade uns 
in deine Schule oder Kirche ein. Werde mit deinem 
Unternehmen Projektsponsor oder erzähle anderen 
davon, wie sie als Paten das Leben von Kindern 
verändern können. Natürlich kannst du auch selbst 
mitarbeiten, uns in Peru oder Kenia besuchen oder 
einen Freiwilligendienst absolvieren. Sprich uns 
 einfach an.

Spendenkonto: 
Kontoinhaber: Chance e.V.
IBAN: DE92 3506 0190 1014 4450 10
BIC: GENO DE D1 DKD

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.

Lütticher Straße 51  
50674 Köln  

info@chance-international.org  
Tel  + 49 - (0)221 - 95 22 976
Fax + 49 - (0)2336 - 82 100

chance-international.org
mein-regenwald.de

Vereinsregister: VR 14352, Amtsgericht Köln
Steuernummer: 215/5862/0396, FA Köln-Mitte 
Vorstand: J. Bergmann, K. Halbfas, M. Ludwig

Dank der Hilfe ihrer Paten 
 können meine Töchter die Schule 
besuchen. Im Patenkinderunter-

richt haben sie gelernt, dass  
sie sich für ihre indianische 

Abstammung nicht schämen 
müssen. Sie sind emotional 

 ausgeglichen und können ihre 
Begabungen voll entfalten. Dafür 

bin ich Gott sehr dankbar.

MÉDALID, ALLEINERZIEHENDE MUTTER  
VON ZWEI PATENMÄDCHEN AUS PERU

Der schönste Moment des Tages 
ist mein Schulweg. Ich laufe durch 
unser Dorf und denke daran, als 
ich nicht laufen und auch nicht 
die Schule besuchen konnte. Seit 
meiner Operation kann ich laufen 

wie andere Kinder und meine 
Eltern verstecken mich nicht mehr 
zu Hause. Das werde ich meinen 

Paten nie vergessen.

LEKISHON, EHEMALS GEHBEHINDERTER  
PATENJUNGE AUS KENIA



Veränderung von innen  
nach außen
Unser Patenkinderprogramm ist mehr als finan-
zielle Hilfe: Viele Kinder können kaum glauben, 
dass sie einem Menschen wichtig sind, der sie 
als Pate vom anderen Ende der Welt unterstützt. 
Diese Gewissheit tröstet, motiviert und macht 
Mut. Die Kinder entwickeln ihr Potential und 
 lernen, selbstbestimmt und verantwortungs-
bewusst zu leben. So entsteht lebendige Hoff-
nung als Fundament für ein Leben, das gelingt. 

 

„Nicht mehr allein“

Sozialarbeiter und Psychologen begleiten die Kinder 
kompetent und liebevoll in allen Lebensbereichen. Viele 
fühlen sich so zum ersten Mal geborgen, entwickeln Wer-
te, Begabungen und Selbstwertgefühl. Wir unterstützen 
sie in der Schule mit Nachhilfe, Schulkleidung, Unter-
richtsmaterial und Lehrbüchern. Kreative Angebote, Kin-
dergottesdienste, Ferienlager, Sport, Umweltbildung  
und Ausflüge helfen ihnen, sich selbst und die Welt zu 
entdecken. Dank psychologischer und medizinischer 
 Begleitung meistern die Kinder auch schwierige Erfah-
rungen und finden ihren Weg im Leben. All das bereitet 
sie auf ein Leben ohne Armut vor. Dankbar erzählen sie 
uns deshalb immer wieder: „Seit ich Paten in Deutsch-
land habe, bin ich nicht mehr allein.“

      

Patenschaft Plus 

Damit sich das Leben der Kinder nachhaltig verbessert, 
begleiten wir auch ihre Angehörigen und Dorfgemein-
schaften. Denn nur wenn sich auch das Umfeld verän-
dert, können die Kinder langfristig der Armut entkom-
men. Deshalb bieten wir Elternworkshops und helfen 
den Müttern, die es oft besonders schwer haben. Wir 
 stärken sie im Alltag, unterstützen sie bei Behörden-
gängen, der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Auch wenn 
eine alleinerziehende Mutter einfach reden möchte,  
sind unsere Mitarbeiter für sie da. Die Patenschaft Plus 
ver ändert aber auch die Heimatdörfer der Kinder, denn 
jeden Monat fließen einige Euros in die nachhaltige Dorf-
entwicklung. So entstehen neue Projekte, Arbeitsplätze 
und Chancen, damit die Kinder auch nach der Schulzeit 
Perspektiven und ein würdevolles Auskommen im Dorf 
finden können. 

Unser Ziel sind starke Kinder in harmonischen 
 Familien und intakten Dorfgemeinschaften

Die Patenkinder von Chance e.V. wissen, dass sie geliebt 
und wertvoll sind. Sie kennen ihre Rechte, sind sich ihrer 
Werte bewusst und übernehmen Verantwortung für sich 
selbst, für andere, für ihr Dorf und für die Natur, in der sie 
leben. So kann ihr Leben gelingen.     

Pate werden 
Werde auch du Kinderpate oder Kinderpatin 
und verändere das Leben eines Kindes, seiner 
Familie und seiner Dorfgemeinschaft.

Das geht mit einer monatlichen Kinderpatenspende  
ab 35 Euro oder mehr. Deine Spenden sind steuerlich 
absetzbar und verändern das Leben deines Patenkin-
des und seines Umfeldes tiefgreifend. Du bekommst 
eine Patenurkunde und ca. zweimal im Jahr einen 
Gruß deines Patenkindes. 

Der Verwendungszweck für eine Kinderpatenschaft 
lautet:

8510 Plus (für ein Patenkind in Peru) 
8520 Plus (für ein Patenkind in Kenia)

Spendenkonto:  
DE92 3506 0190 1014 4450 10  
GENO DE D1 DKD

Werde Pate und verändere die Welt!
 Der Verwaltungskostenanteil beträgt ca. 8 Prozent. Alternativ  
kannst du auch Waldpate, Länderpate oder Dorfpate werden.      

Leben, das gelingt: 

Ich bin gekommen, um ihnen Leben  
in ganzer Fülle zu geben.

DIE BIBEL NACH JOH. 10,10 


