
Helping Hands e.V.
Wirkungsvoll helfen · Nachhaltig verändern

Schenken Sie Zukunft:
Werden Sie Pate!

w w w.helpinghandsev.o
rg

Besonders wichtig ist mir diese Region:
 � Jegliche Region ist mir wichtig
 � Asien
 � Afrika

 � Naher Osten
 � Osteuropa

Aus Qualitätsgründen können wir leider  
nicht alle Wünsche berücksichtigen.

Ich möchte ab sofort eine Patenschaft übernehmen 
und bitte um meine Patenschaftsunterlagen.

Helping Hands e.V. wurde 1992 gegründet und unterstützt 
Entwicklungsprojekte in bisher über 50 Ländern, schwer-
punktmäßig in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Osteuropa.

Gegründet auf christlicher Nächstenliebe hilft Helping Hands 
benachteiligten Menschen, ungeachtet der Religion, Herkunft, 
Sprache, Kultur oder Staatsangehörigkeit. 

Helping Hands e.V. hat bereits für mehr als 300 Kinder eine 
 Patenschaft vermittelt und betreut Hunderte von Mädchen 
und Jungen in Kinderzentren und Schulen. Dadurch wird 
 Kindern wirkungsvoll geholfen und auch ihre  Familien und 
Dorfgemeinschaften werden nachhaltig verändert.

Frankfurter Str. 16–18 ∙ 63571 Gelnhausen
 06051 832892 ·  kinder@helpinghandsev.org
 https://helpinghandsev.org

Kreissparkasse Gelnhausen 
BIC HELADEF1GEL ∙ IBAN DE56 5075 0094 0000 022394

Helping Hands e.V. ist eingetragen als mildtätiger Verein (1992; Amtsgericht 
Hanau, VR 3782). Jede Spende wird zum vorgegebenen Zweck verwendet. Das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bestätigt, dass Helping Hands 
e.V. mit den anvertrauten Mitteln sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht.

Ja, ich möchte Pate werden! Wirkungsvoll helfen · Nachhaltig verändern

Unterstützen würde ich am liebsten:
 � ein besonders benachteiligtes Kind,  

das Helping Hands für mich aussucht
 � ein Mädchen
 � einen Jungen
 � Ich möchte mit einer monatlichen Spende 

ein Kinderzentrum unterstützen.
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Bitte geben Sie auch  
Ihre Kontaktdaten 
auf der Rückseite 
an und senden den 
 unterschriebenen 
Antrag im Umschlag 
an unsere Adresse.





Meine Kontaktdaten:

NameVorname

Straße

Postleitzahl Ort

Telefon E-Mail

Meine Bankdaten:

Vor- und Nachname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut BIC

IBAN

Ich bezahle meinen Patenschaftsbeitrag in Höhe von 30,- EUR/Monat 
als wiederkehrende Zahlung:

Hinweis: Sie können dieses Formular auch online ausfüllen: 
https://helpinghandsev.org/engagieren/patenschaften/ 

(oder nutzen Sie den QR-Code auf der Rückseite)

per SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige Helping Hands e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Helping 
Hands e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift des Kontoinhabers

Datum, Ort Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich ein Widerrufsrecht von zwei Wochen habe und dass ich 
die Patenschaft jederzeit, ohne Angabe von Gründen und mit sofortiger Wirkung 
kündigen kann.

... dem Kind
... der Familie

... dem Dorf

„Meine Eltern konnten nie zur Schule gehn. Aber sie wün-
schen sich, dass ich einen Abschluss mache. Ich lerne sehr 
fleißig, weil ich Polizistin werden möchte, damit meine El-
tern stolz auf mich sind!“ —Rupa aus Bangladesch
„Ich komm so gern ins Kinderzentrum, weil ich mich dort 
wirklich geliebt fühle.“ —Paloma aus Albanien

Als Pate können Sie miterleben, wie Kinder wie Rupa oder 
Paloma Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft gehen!

Schenken Sie Zukunft!
Ihr Patenkind besucht ein Kinderzentrum oder eine Schule 
unserer örtlichen Partner. Dort erhält er oder sie Schulunter-
richt, wird gesundheitlich versorgt und ausreichend ernährt, 
treibt regelmäßig Sport, darf mit Freunden spielen (statt in 
Kinderarbeit eingespannt zu werden) und erfährt soziale 
und geistliche Werte. Kleingärten, Einkommensprojekte und 
spezielle Schulungen für die  Eltern verbessern die Familiensi-
tuation des Patenkindes, und die gesamte Dorfgemeinschaft 
wird nachhaltig beeinflusst. Ziel ist es, jedes Kind ganzheitlich 
zu fördern und ihm oder ihr eine gute Grundlage für eine er-
folgreiche Zukunft zu geben.

Werden Sie Pate!
Statt eines persönlichen Patenkindes können Sie auch ein 
Kinderzentrum fördern. In beiden Fällen erhalten Sie regel-
mäßige Berichte und Bilder. Der monatliche Betrag ist 30 EUR 
(davon dienen 3 EUR der Betreuung in Deutschland und 27 
EUR kommen den Kindern direkt zugute). Ein ganzes Zent-
rum kostet etwa 17.500 EUR pro Jahr.
Danke, dass Sie prüfen, wie Sie sich engagieren können!

Schenken Sie Zukunft · Werden Sie Pate!
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Ja, ich möchte Pate werden!

per Dauerauftrag (Bankverbindung siehe Rückseite)

Ihre Patenschaft hilft dreifach:


