
FAQ Familienpatenschaften

Was kostet die Familienpatenschaft?

Um alle Kosten decken zu können, werden pro Jahr 900 € benötigt.
Alternativ kann man monatlich 75 € zahlen.

Wie lange läuft die Patenschaft?

Anders als die Schulpatenschaft hat die Familienpatenschaft kein (z.B. durch  
Schulabschluss) definiertes Ende. Ein Ende der benötigten Hilfe abzuschätzen ist  
schwierig und hängt von der individuellen Entwicklung der Familie und seiner Mitglieder 
ab. Erfahrungsgemäß ist eine Hilfe von 2 bis 5 Jahre sinnvoll, aber das muss nicht immer 
zutreffen. Daher kann die Patenschaft beiderseitig beendet werden. Falls Asante e.V. eine 
Beendigung beschließt, erhält die Patin oder der Pate einen Bericht über die Entwicklung 
und die Gründe.

Was wird von meinem Beitrag bezahlt?

Hauptsächlich nutzt Asante e.V. das Geld für vier Zwecke:

1. Miete
Auch wenn die Mieten in Tiwi im Vergleich zu Deutschland natürlich deutlich 
geringer sind, können Menschen ohne Arbeit sie einfach nicht stemmen. Je nach 
Größe der Familie werden ihnen ein oder zwei Zimmer in einem lokalen Haus 
zugeteilt.

2. Nahrungsmittel
Die Familie werden in unser existierendes Waisenkinder-Nahrungsmittelprogramm 
aufgenommen. Sie bekommt dabei in regelmäßigen Abständen Reis, Mais, Mehl, 
Bohnen und andere grundlegende Nahrungsmittel. Weitere Infos dazu finden Sie 
hier: http://asante-ev.de/projekte/kristina-academy-hilfe-fuer-waisenkinder-in-tiwi/ 
(Teil 2) nach.

3. Schulausbildung
Finanzierung des Grundschulbesuches. Laut Gesetz ist der Schulbesuch 
kostenfrei. Aber Uniformen, Lernmaterial, zusätzliche Examenskosten und mehr 
sind oftmals der Grund dafür, dass Kinder trotzdem vom Unterricht ausgeschlossen 
werden. Asante e.V. finanziert den Schulbesuch von ein bis drei Kindern pro 
Familie, versucht dies aber auch bei weiteren Kindern.

4. Medizinische Versorgung
Dass Kinder im Krankheitsfall behandelt werden ist auch nicht selbstverständlich. 
Eine Untersuchung in staatlichen Krankenhäusern ist kostenlos, Medikamente und 
Behandlung aber nicht. Hier übernimmt Asante e.V. die Kosten für die Kinder oder 
Eltern.

Nicht jede Familie bekommt die exakt gleichen Leistungen, die von Familiengröße und 
Bedarf abhängen. Möglicherweise gibt es in manchen Familien chronisch kranke Kinder, 
denen ein beträchtlicher Teil der Summe zukommen muss. Andere Familien mögen ein 
bereits von Asante gefördertes Kind haben, für das eben keine Zahlungen für die 

http://asante-ev.de/projekte/kristina-academy-hilfe-fuer-waisenkinder-in-tiwi/


Schulbildung anfallen. Wieder andere Familien mögen ein kleines Haus besitzen. Das 
bedeutet nicht, dass sie wohlhabend sind, sondern dass ein Vorfahre ihnen ein kleines 
Stück Land vermacht hat, auf dem eine brüchige Hütte steht. Auch diese Familien 
brauchen oft Unterstützung in Form einer Hausreparatur, oder um einem weiteren Kind 
den Schulbesuch zu ermöglichen.

Bekomme ich eine Rückmeldung über die Nutzung meines Beitrages?

Wenn Ihnen eine Patenschaft zugewiesen wird, erhalten Sie ein Profil der Familie. Dem 
können sie umfangreiche Informationen zu allen Familienmitgliedern wie z.B. Alter, 
Wohnort, Schule etc. entnehmen.
Einmal im Jahr erhalten Sie ein Foto der Familie, eine Übersicht, wie wir der Familie 
geholfen haben und eine Aussicht/ Empfehlung für die nähere Zukunft. In dieser steht, ob 
wir ein weiteres Jahr Förderung für sinnvoll halten, was im nächsten Jahr möglicherweise 
auf die Familie zukommt oder andere möglicherweise relevante und interessante 
Informationen.

Wer sind die Familien?

Viele Familien, kommen mit der Bitte um Hilfe zu Asante e.V.. Sie schreiben Briefe oder 
erklären unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihre Lage. Die meisten sind 
alleinerziehende Mütter, manche sind Tanten oder Großmütter, bei ein paar Familien ist 
auch der Familienvater noch da. Das sagt aber nur selten etwas über die tatsächliche 
Bedürftigkeit aus. Jobs sind rar, besonders Menschen ohne Ausbildung, die oft nicht mal 
eine weiterführende Schule besucht haben, finden oft wochenlang nicht mal eine 
Gelegenheitsarbeit für einen Tag, sodass das Essen einfach ausbleibt. Wir vermitteln 
diese Patenschaften aber nur wirklich bedürftigen Familien, die es ohne diese 
Unterstützung nicht schaffen, ein gesundes Leben zu führen.

Wie schnell bekomme ich die Patenschaft zugewiesen?

Das hängt, wie bei all unseren Patenschaften, von der aktuellen Situation ab. Es existiert 
eine Liste von Familien, die um Hilfe gebeten haben. Wenn in der jüngeren Vergangenheit 
mehrere Familienpatenschaften übernommen wurden, kann eine passende Vermittlung 
etwas dauern, da  wir sicherstellen wollen, dass Ihr Geld auch wirklich den bedürftigsten 
Menschen zugutekommt.
Sie teilen uns also Ihren Wunsch auf Unterstützung einer Familie mit, wir bestätigen und 
können Ihnen dann eine Familie nennen, die auf unserer Warteliste steht. Sie erhalten die 
Beschreibung der familiären Situation, die angedachten Maßnahmen und natürlich ein 
Foto der Familie. Bitte füllen Sie dazu das Formular zum „Antrag auf eine 
Familienpatenschaft“ aus und schicken Sie es an info@asante-ev.de

http://asante-ev.org/wp-content/uploads/Antrag-Familienpatenschaft.pdf
http://asante-ev.org/wp-content/uploads/Antrag-Familienpatenschaft.pdf
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