
Häufig gestellte Fragen:

Was ist eine Projekt-Patenschaft? 
Mit einer Projekt-Patenschaft engagieren Sie sich für ein Projekt Ihrer Wahl. Hilfs-
bedürftige Kinder und Erwachsene stehen dabei immer im Mittelpunkt. Sie helfen 
ganz gezielt in einem Bereich, der Ihnen besonders am Herzen liegt. Beispielswei-
se können Sie ...
| Lepra-Kranke und ihre Kinder im Südsudan bei der Existenzgründung unter
 stützen, 
| Säuglingen in Kambodscha einen gesunden Start ins Leben schenken,
| sich für Kinder in Deutschland einsetzen, die an einer lebensverkürzenden 
 Krankheit leiden oder
| sich mit uns bei der Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung engagieren (Malteser Migranten Medizin). 

Wie genau kann ich mich engagieren?
Als Projekt-Pate können Sie sich regelmäßig oder einmalig engagieren. Sie sind Teil einer Ge meinschaft, die unsere Hilfe 
erst möglich macht. Sie erfahren, welche Ziele erreicht werden, wer von der Hilfe profitiert und was es kostet. 

Was kostet eine Projektpatenschaft?
Sie bestimmen, mit welchem Paten-Betrag Sie regelmäßig oder einmalig ihr Wunschprojekt för dern möchten. Dabei 
sind wir Ihnen besonders dankbar, wenn Sie uns dauerhaft für das Projekt zur Seite stehen. Oder Sie beteiligen sich 
mit einer einmaligen Spende an Investitionen ihres Wunschprojekts, die dringend nötig sind. In jedem Fall bringen Sie 
gezielt mit uns zusammen die Hilfe zur Selbsthilfe voran. Näheres erfahren Sie in den Projektbeschreibungen.

Welche Unterlagen bekomme ich?
Sie erhalten Informationen über Ihr Wunschprojekt und Ihre persönliche Projekturkunde. Zweimal jährlich senden wir 
Ihnen anschauliche Berichte über Fortschritte und Entwicklungen in ihrem Patenprojekt. Daraus erfahren Sie, wie es 
den Menschen dort geht, was wir bisher er reicht haben und welche Pläne wir gemeinsam mit den Familien verwirkli-
chen. 

Wie wird mein Paten-Beitrag eingesetzt?
Ihr regelmäßiger oder einmaliger Paten-Beitrag fließt maßgeblich in Ihr ausgewähltes Projekt. Unsere Hilfe, die wir mit 
Ihrer Unterstützung in dem Projekt leisten, kommt nicht nur Einzelnen, sondern Familien oder Gruppen Hilfsbedürftiger 
zugute. Sie helfen dadurch, das Leben einer ganzen Gemeinschaft zum Besseren zu wenden.

Erhalte ich eine Spendenbescheinigung?
Die Paten-Beiträge können Sie steuerlich wirksam geltend machen. Wir schicken Ihnen auto-matisch zu Beginn eines 
jeden Jahres eine Spendenbescheinigung für das vergangene Jahr zu.

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Frau Monika Willich
Kalker Haupstraße 22-24, 51103 Köln
Telefon: 0221/9822-515
Telefax: 0221/9822-78515
E-Mail: monika.willich@malteser.org
Internet: www.malteser-patenprojekte.de



Gehe ich eine rechtliche Verpflichtung ein?
Nein, Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. Sie übernehmen die Patenschaft nur so lange, wie Sie möch-
ten. Sie können Ihr Engagement jederzeit, ohne Angabe von Gründen, beenden. Ein Hinweis unter Telefon:  
(02 21) 98 22-515 oder per E-Mail an: monika.willich@malteser.org genügt. 

Transparenz und Vertrauen
Wir haben ein mehrstufiges Kontroll- und Berichtswesen. Jahresabschluss mit Bilanz, Lage bericht und Gewinn- und 
Verlustrechnung werden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft.


