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Was ist eine “Patenschaft”? 

 

Die Schule in Omkareshwar mit ca. 300 Schüler und Schülerinnen wird geleitet vom benachbarten 

Ashram (Lebensgemeinschaft, meist klosterähnlich organisiert). Träger der Schule und des 

Ashrams ist die gemeinnützige Stiftung „Om Maa Sri Sri Mata Anandamayi Peeth Trust“ in 

Indore/Madhya Pradesh/Indien. 

Im Ashram selbst gibt es neben den üblichen Andachts- und Funktionsräumen (Küche, 

Speiseraum, Gästezimmer) auch ein Internat (Hostel) für ca. 30 Kinder und Jugendliche, in der 

Regel Waisenkinder oder Kinder, deren Eltern zu weit von der Schule entfernt wohnen. 

Bisher sind es vorwiegend Jungs, da noch keine weibliche Betreuerin gefunden werden konnte, 

die dauerhaft im Ashram wohnen will. Seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 lebt allerdings nun 

auch eine Lehrerin mit ihrer Tochter im Ashram. 

Ananda-Seva Indienhilfe e.V. bietet an, die Arbeit der Schule und des Hostels durch 

„Patenschaften“ zu unterstützen für 

- Schulkinder 

- Hostel-Kinder 

- LehrerInnen. 

Was bedeutet die Übernahme einer solchen Patenschaft? 

Im Rahmen einer allgemeinen Bildungs- oder Wohnpatenschaft wird die Bildungsarbeit in 

Omkareshwar ganz allgemein unterstützt, und Sie erhalten von uns in unregelmäßigen Abständen 

Informationen über die Entwicklung vor Ort. 

Auch die Übernahme einer „individuellen“ Patenschaft bedeutet immer, dass die Entwicklung 

einer konkreten Einzelperson gefördert wird, indem die gesamte Gruppe unterstützt wird, in der 

sich dieser Mensch gerade befindet. Mit einer solchen Patenschaft kann sich die Patin/der Pate 

durch Anteilnahme am Lebensweg dieser konkreten Person unmittelbar mit dem Gesamtprojekt 

verbinden und ein Verständnis für die Lebensumstände vor Ort entwickeln. Käme die finanzielle 

Unterstützung einer Patenschaft nur dieser einzelnen Person zu, würde dies zu sehr 

unterschiedlichen Lebensverhältnissen innerhalb der Schüler- oder Lehrerschaft und somit zu 

sozialen Spannungen führen, die mit einer Patenschaft ja keinesfalls beabsichtigt ist. 

Der Vorteil einer individuellen Patenschaft gegenüber einer ganz allgemeinen Unterstützung ist, 

dass ein persönlicher Kontakt zu jeweils einem Kind bzw. einer Lehrerin bzw. einem Lehrer 

entstehen kann. Man kann ihm/ihr schreiben oder sie/ihn auch einmal besuchen (es gibt einfache 

Gästezimmer im Ashram). So kann man sehr direkt erfahren, wie wirksam die Unterstützung ist. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Sie gehen keinerlei rechtliche Verpflichtung ein. 

Selbstverständlich kann eine Patenschaft jederzeit wieder gekündigt werden. 
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Eine Patenschaft für Kinder/Jugendliche läuft längstens bis zum 18. Lebensjahr des Patenkindes. 

Möglich, dass eine Patenschaft schon vorher beendet werden muss, z. B. wenn das Patenkind 

dauerhaft aus dem Projekt ausscheidet. Wir informieren Sie darüber, sobald uns selbst 

entsprechende Informationen vorliegen. 

Eine Patenschaft für LehrerInnen dauert längstens, bis die Lehrerin/der Lehrer den Schuldienst im 

Projekt beendet hat. 

Der monatliche Mindest-Spendenbeitrag für eine Patenschaft beträgt € 25. Der 

Patenschaftsbeitrag wird per Lastschrift eingezogen. 

- Bei einer Bildungs-Patenschaft kommt der Betrag der Schule zu Gute für 

Unterrichtsmaterial, Schulessen, Schuluniform etc. 

- Bei einer Wohn-Patenschaft werden mit dem Betrag die Kosten für Unterkunft, Kleidung, 

Ernährung und Gesundheitsvorsorge bestritten. 

- Mit einer LehrerInnen-Patenschaft werden Gehälter, Fortbildungen etc. finanziert. 

 

Was gewährleistet ANANDA-SEVA-INDIENHILFE E.V. bei Übernahme einer Patenschaft? 

Des Weiteren jährlich: 

o Neuigkeiten zur Lebenssituation 

o Informationen über Entwicklungen und Projekte im Lebensumfeld 

o Anfang des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung (Spendenbescheinigung) für die 

Steuererklärung. 

Bei Übernahme einer individuellen Patenschaft erhalten Sie darüber hinaus 

o ein Bild 

o eine Kurzbeschreibung der persönlichen Lebenssituation 

o Informationen zur Region. 

Außerdem bieten wir Ihnen natürlich Beratung per mail oder auch telefonisch auf alle Ihre das 

Projekt betreffenden Fragen. 

Unser Ziel ist es, über die Patenschaften die Lebensumstände und das gesamte Lebensumfeld der 

Kinder und LehrerInnen dauerhaft zu verbessern und ihre Existenz langfristig zu sichern, so dass 

Zukunftsperspektiven eröffnet werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

und Jai Ma 
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Diene jedem als einer Erscheinungsform Gottes –  
dann wird dies Dienst am EINEN. 
Alle sind Gottes Geschöpfe – 
ER nimmt deinen Dienst auf diese Weise an. 
Was für eine Arbeit du auch tust, 
geh’ mit Herz und Seele darin auf. 
Ob die Aufgabe klein oder groß ist, spielt kaum eine Rolle. 

 Ananadamayi Ma“(1896-1982) 


