
Herzlich willkommen!

Sie haben gerade den ersten Schritt in ein wundervolles Abenteuer gemacht!  
Denn eine World Vision-Kinderpatenschaft ist nicht einfach nur irgendeine Spende – sie bietet Ihnen 
Einblicke in eine völlig neue Welt: Durch den Kontakt zu Ihrem Patenkind können Sie an seinem 
Leben teilhaben und mitverfolgen, was Ihre Unterstützung ganz konkret bewirkt. Sie werden für 
Ihr Patenkind, seine Familie und die ganze Region zum Motor für positive Veränderungen und eine 
vielversprechende Entwicklung: Medizinische Versorgung, sauberes Wasser, genug zu essen, Schulbildung, 
Einkommensschaffung – all das machen Sie mit Ihrer Patenschaft möglich. Beeindruckend, nicht wahr?

Als Einstieg in Ihr ganz persönliches Abenteuer Patenschaft haben wir eine kleine „Abenteuerbox“ für 
Sie vorbereitet. Darin finden Sie eine „Bucket-List“ (oder „Wunschliste“) für neue kleine und große 
Erlebnisse, die Sie natürlich unbegrenzt erweitern dürfen! Am besten, Sie legen gleich damit los!

Leuchtende Kinderaugen
Eine ganz besondere Freude bereiten Sie Ihrem Patenkind, wenn 
Sie ihm schreiben. Wir haben herausgefunden, dass Ihre Briefe bei 
Patenkindern so einiges bewirken: Sie sind noch motivierter, in der 
Schule lesen und schreiben zu lernen. Denn schließlich wollen sie 
selbst lesen können, was Sie ihnen berichten. Damit haben Sie ganz 
persönlich einen positiven Einfluss auf Ihr Patenkind! Und noch größer 
ist die Freude, wenn Sie kleine Geschenke mitschicken, zum Beispiel 
Seifenblasen, Stifte oder Ballons, wie sie unserer „Abenteuerbox“ 
beiliegen. Sie werden sehen: Damit bringen Sie die Augen Ihres 
Patenkindes zum Strahlen! (Bei den Beilagen handelt sich übrigens um 
großzügige Spenden unserer Partner Butterfly Balloons, MITRACO 
und PUSTEFIX.)

Guten Appetit!
Und damit Sie Ihre Freunde und Ihre Familie mit auf Ihre Abenteuerreise in neue Welten nehmen können, 
haben wir auch zwei spannende Kochrezepte aus den Heimatländern unserer Patenkindes beigelegt. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Lieben gutes Gelingen und vor allem „Guten Appetit“! 

Also auf ins Abenteuer! Wir freuen uns, dass Sie dabei sind!

Herzliche Grüße
Ihr World Vision Team

PS: Sie können uns jederzeit an paten@worldvision.at schreiben oder uns von MO-DO 08:30 bis 17:00, 
FR 08:30 bis 13:00 unter 01-522 14 22 telefonisch erreichen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Partnern Butterfly Balloons, MITRACO und PUSTEFIX für 
die großzügigen Sachspenden. Ohne sie wäre diese „Abenteuerbox“ nicht möglich gewesen!


