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Mit einer Patenschaft Menschen in armen Ländern unterstützen?  
Über die Sinnhaftigkeit gehen die Meinungen auseinander.

Sinnvoll oder nicht?

Emanuel sitzt auf einer Decke am Boden und 
blickt spitzbübisch in die Runde. „Seht her, 
was ich kann!“, scheint sein Blick zu sagen. 
Dass der Fünfjährige, der zart und zerbrech
lich wirkt, überhaupt sitzen kann, grenzt an 
ein Wunder: Er war bei seiner Geburt ge
lähmt, die – unverheiratete – Mutter hatte 
ihn gleich nach der Niederkunft im Busch 
zurückgelassen. Seitdem plagen den Jungen 
aufgrund der Unterversorgung bei der Ge
burt Spasmen, die seine Hände verkrampfen. 
Doch Emanuel hatte Glück im Unglück: Er 
wurde nach 24 Stunden von Frauen aus dem 
nahen Dorf entdeckt und zu Noelie Oubda 
gebracht, die selbst keine Kinder bekommen 
kann und sich des Babys annahm. Heute  
wird die Familie von einer mobilen Sozial
arbeiterin mit physiotherapeutischer Ausbil
dung aus dem nahen Rehabilitationszentrum 
betreut: Hélène kommt zweimal die Woche, 

um die Fortschritte des Kleinen zu überprü
fen und um mit der Pflegemutter physiothe
rapeutische Übungen durchzugehen. 
Möglich macht das der Verein Licht für die 
Welt, der Kinder wie Emanuel im westafrika
nischen Burkina Faso betreut. Der gemein
nützige Verein setzt sich seit 25 Jahren für 
die Chancen und Rechte behinderter Men
schen in Entwicklungsländern ein, auch in 
Form von Kinderpatenschaften. „Die Paten
schaften kommen allen von Licht für die Welt 
betreuten Kindern des Schwerpunktlandes 
zugute, nicht nur ausgewählten Kindern“, 
erklärt Pressesprecherin Gabriela Sonnleit
ner. „Damit wollen wir die Bevorzugung von 
einzelnen Kindern vermeiden.“ Mit einer 
Kinderpatenschaft können behinderte Kin
der unterstützt werden: 25 Euro pro Monat 
ermöglichen eine gezielte Förderung durch 
Rehabilitation und medizinische Versorgung. 
Aufklärung im Dorf bewirkt zudem, dass 
 Kinder mit Behinderungen nicht länger aus
geschlossen, sondern integriert werden. 

Nachhaltige Hilfe für ganze Dörfer

„Von einer Kinderpatenschaft profitiert nicht 
nur das Kind, sondern die gesamte Familie 
und ganze Regionen“, erklärt Anton Kühnelt
Leddihn von World Vision. Die Hilfsorgani
sation leistet weltweit Entwicklungszusam
menarbeit, humanitäre Nothilfe und Anwalt
schaftsarbeit. „Ein Kind steht als Botschafter 
für viele andere“, so KühneltLeddihn. Eine 
über mehrere Jahre laufende Patenschaft 
helfe, langfristig zu planen. Vor jedem neuen 

Projekt wird gemeinsam mit den Dorfbe
wohnern erörtert, welche Probleme es gibt 
und was sie selbst zu deren Lösung beitragen 
können. „Vielen Paten ist der direkte Kon
takt zu ,ihren‘ Kindern wichtig, ob das nun 
Briefkontakt ist oder auch ein persönlicher 
Besuch“, ergänzt KühneltLeddihn. Das 
oberste Prinzip von World Vision laute: Hilfe 
zur Selbsthilfe. „Wir verstehen uns als Partner 
der Menschen und sehen sie nicht als reine 
Almosenempfänger.“
Die Hilfsorganisation CARE bietet dagegen 
Patenschaften für Frauen an, da Frauen in den 
ärmsten Ländern überdurchschnittlich von 
 Armut, Diskriminierung, sozialer Ausgrenzung 
und Naturkatastrophen betroffen sind. CARE 
Patenschaften unterstützen jedoch nicht nur 
einzelne Personen, sondern finanzieren auch 
langfristige Projekte, die das soziale Umfeld 
der Begünstigten mit einbeziehen: In Bangla
desch lernen Frauen, als neue Einnahmequelle 
Heilpflanzen anzubauen, die bisher aus Indien 
importiert werden mussten.

Wie fair sind Patenschaften?

Immer mehr Organisationen bieten Paten
schaften für Kinder und ihre Familien in Ent
wicklungsländern an: UNICEF, SOS Kinder
dorf oder Caritas, um nur einige zu nennen. 
Erwin Eder, Geschäftsführer der Dreikönigs
aktion, sieht diese Entwicklung kritisch: 
„Abgesehen vom hohen administrativen 
Aufwand bestehen erhebliche Risiken, dass 
die Würde von begünstigten Kindern und 
deren Familien verletzt wird oder negative 
Effekte in der Gemeinschaft entstehen.“ Die 
Dreikönigsaktion orientiert sich an den Emp
fehlungen der Schweizer Zertifizierungsstelle 
für gemeinnützige, Spenden sammelnde 
 Organisationen (ZEWO), die auf ihrer Web
site schreibt: „Verzichten Sie auf eine indivi
duelle Patenschaft mit direktem Kontakt zu 
Kindern und übernehmen Sie lieber eine Pro
jekt, Länder oder Themenpatenschaft.“
Auch die Diakonie Österreich ist Kinderpaten
schaften gegenüber kritisch eingestellt. 
„Kinderpatenschaften mit Bildern von hüb
schen Kindern lassen sich natürlich gut ver
kaufen, stellen jedoch eine Ungleichheit 
her“, meint Dagmar Lassmann, Leiterin der 
DiakonieAuslandsarbeit. Kinderpaten
schaften könnten ein Gefühl der Nähe ver
mitteln und seien daher für Menschen geeig
net, die eine Beziehung mit einem Kind oder 
einer Familie aufbauen wollen. „In der Aus
landsarbeit der Diakonie geht es uns jedoch 
darum, die lokale Zivilgesellschaft zu stär
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Durch CARE Patenschaften werden Frauen  
unterstützt

Emanuel leidet an Spasmen, die seine Hände 
verkrampfen
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ESTA-Registrierung

Zweifelhafter Service
Die Internetabzocke macht auch vor 
USA-Reisenden nicht Halt. Die Kon-
sequenzen können gravierend sein.

Wer in die USA reisen möchte, wird im Vorfeld 
mit dem Electronic System for Travel Authori
zation, kurz: ESTA, konfrontiert. Das bedeutet, 
dass man verpflichtend einen OnlineAntrag 
auf Erteilung einer Reisegenehmigung für 
touristische oder geschäftliche Zwecke stel
len muss. Mehrere Leser haben uns berichtet, 
dass diverse Anbieter versuchen, aus dieser 
Verpflichtung einen finanziellen Vorteil 
heraus zuschlagen. Die offizielle OnlineRegis
trierungsseite, die vom USamerikanischen 
Heimatschutzministerium betreut wird, hat 
leider eine schwer zu merkende Webadresse 
(https://esta.cbp.dhs.gov/esta). Die voreinge
stellte Sprache ist natürlich Englisch, lässt sich 
aber gleich auf der Startseite durch einen Klick 
auf „Deutsch“ mühelos umstellen.
In Unkenntnis der Adresse nehmen die meis
ten Antragsteller den Weg über eine Such
maschine. Weit oben in der Trefferliste befindet 
sich dann aber nicht nur der korrekte Link, 
sondern hier tummeln sich etliche weitere eng
lisch, aber auch deutschsprachige Seiten, die 
unkomplizierten Service bei der Antragstellung 
versprechen. Das ist im Prinzip vielleicht sogar 
richtig. Aber: Anstelle der 14 USDollar, welche 
das amerikanische Ministerium verlangt, ver
vielfacht sich hier der Betrag, denn schließlich 
muss der Service ja bezahlt werden. Abgese
hen von dieser Abzocke besteht das Risiko, 
dass die Registrierung gar nicht bei der rich
tigen Stelle einlangt und dem Antragsteller  
die Einreise in die USA letztlich verweigert 
wird. Im Ministerium kennt man das Problem 
und weist ausdrücklich darauf hin, dass An
tragsteller, die über einen Drittanbieter die 
ESTAGenehmigung eingeholt haben, ihre 
 Antragsnummer über die oben genannte offi
zielle Site des Ministeriums überprüfen sollen 
(Klick auf: „Einen Antrag aufrufen“). Scheint 
die Registrierung nicht auf, ist das Geld zwar 
verloren, aber man hat hoffentlich noch die 
Chance, zeitgerecht einen korrekten ESTA 
Antrag einzureichen.

vorsicht, falle!

ken, da diese die Bedürfnisse der Menschen 
in den Communities am besten kennt.“

Auch Tiere und Wälder suchen Paten 

Dass Patenschaften nicht nur Menschen 
 helfen, sondern beispielsweise auch beim 
Tierschutz, erklärt Ingrid KaiserHackl vom 
WWF: „Die regelmäßige Unterstützung ist 
wichtig für die langfristige Planung unserer 
Projekte.“ Immer mehr Tierarten sind vom 
Aussterben bedroht. Der WWF bietet Wild
lifePatenschaften ab 5 Euro monatlich an, 
die gefährdete Tierarten wie Tiger, Eisbären 
oder Pandas erhalten sollen.
Auch RegenwaldPatenschaften werden 
vom WWF angeboten. „Der WWF Österreich 
engagiert sich besonders für die Erhaltung 
der Regenwälder am Amazonas und hier für 
das ARPAProgramm“, erklärt KaiserHackl. 
„Im Zuge des Amazon Region Protected Areas 
Programme wurden seit 1998 mehr als  
50 Millionen Hektar Regenwald zum Schutz
gebiet erklärt.“
Greenpeace dagegen bietet seit einiger Zeit 
keine Patenschaften mehr im klassischen 
Sinn an. „Es gibt spezielle Spenden, die dann 
schwerpunktmäßig zu den entsprechenden 
Kampagnen eingesetzt werden“, erklärt 
Pressesprecherin Melanie Aldrian. „Der 
Spendenbetrag wird also nicht zweckgebun
den im Sinne einer Patenschaft eingesetzt, 
sondern dort, wo der größte Bedarf besteht. 
Für WaldKampagnen etwa gibt es Wald
Unterstützer, deren Gelder dem Schutz der 
Wälder und ihren bedrohten Bewohnern zu
kommen.“

Transparenz ist wichtig

Seriöse Hilfsorganisationen machen für die 
Spender transparent, was mit ihrem Geld ge
schieht. Dr. Günther Lutschinger, Geschäfts
führer des Fundraising Verbandes Austria, 
empfiehlt, auf das Österreichische Spenden
gütesiegel zu achten. „Vor allem bei kleinen 
Organisationen ist das Siegel wichtig.“ Beim 
WWF etwa findet jährlich sowohl eine interne 
als auch eine externe Rechnungsprüfung 
statt. Die gleiche Vorgehensweise bestätigt 
Anton KühneltLeddihn von World Vision: 
„Die jährliche Finanzprüfung erfolgt durch 
das renommierte internationale Wirtschafts
prüfungsunternehmen KPMG. Der Pate erhält 
zudem einen jährlichen Entwicklungsbericht 
des Patenkindes sowie einen detaillierten 
Fortschrittsbericht.“

Ob mit oder ohne Patenkind: Sie sollten  
nur solchen Organisationen eine Spende 
zukommen lassen, die das Österreichische 
Spendengütesiegel tragen. Es wird nach 
eingehender Prüfung an Spendenorganisa
tionen verliehen, die eine sparsame Haus
haltsführung sowie eine transparente und 
ordnungsgemäße Verwendung der Spen
den nachweisen können. Das Spendengüte
siegel muss bei der Kammer der Wirtschaft
streuhänder (KWT) beantragt werden. 
 Einige der Kriterien, die eine Organisation 
erfüllen muss, um das Spendengütesiegel 
zu erlangen, sind: Sitz der Organisation in 
Österreich und österreichische oder EU 
oder EWRRechtsform; gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke; ein 
geordnetes Rechnungswesen mit internem 
Kontrollsystem und ein dem Organisations
umfang entsprechender Rechnungsab
schluss.
Das Gütesiegel muss jährlich erneuert wer
den. Dadurch wird die Spendensicherheit 
laufend gewährleistet. Ein großer Teil der 
österreichischen NonProfitOrganisatio
nen trägt das Spendengütesiegel bereits 
(Details: www.osgs.at).

Spenden absetzen
Die meisten Spenden und somit auch Paten
schaften sind steuerlich absetzbar, seit dem 
1. Jänner 2012 auch für Tier und Umwelt
schutzorganisationen. Pro Jahr dürfen bis 
zu 10 Prozent der Einkünfte des Vorjahres 
als Spende abgezogen werden. Eine Liste 
der Organisationen, die absetzbare Spen
den garantieren, finden Sie im Internet auf: 
www.bmf.gv.at > Suchbegriff „Spenden“.

Nicht ohne Gütesiegel

KONSUMENT 11/2014  47


