
Kinder stärken,  
     Zukunft gestalten

Bildungspatenschaften
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Schaffen Sie Perspektiven

In vielen Ländern dieser Welt sind Kinder von Kinder-
armut betroffen. Sie haben oftmals keinen Zugang zu 
Lernorten fernab von Gewalt und Leistungsdruck.

Waldorfschulen schaffen solche Orte, erhalten jedoch 
in den meisten Ländern keinerlei oder nur sehr wenig 
staatliche Unterstützung.

Mithilfe Ihrer Bildungspatenschaft ermöglichen 
Sie den Waldorfschulen Kinder aufzunehmen, de-
ren Familien den Schulbeitrag nicht vollständig aus 
eigener Kraft aufbringen können. Ihre Spende kommt 
der gesamten Schulgemeinschaft zu Gute, denn sie 
gewährleistet eine langfristige Aufnahme benachtei-
ligter Kinder und unterstützt ein gesundes, soziales 
Schulklima.

Wissenswertes über  
Bildungspatenschaften

Wie hoch ist der Beitrag? 
Die Höhe Ihrer regelmäßigen Patenschaftsspende 
können Sie frei wählen.

Wie lange läuft eine Bildungspatenschaft?  
Wir wünschen uns langfristige Patenschaften, damit 
die Schulen eine gewisse Planungssicherheit haben. 
Sie helfen jedoch nur so lange Sie können und mö-
gen. Ihr Beitrag ist jederzeit kündbar.

Wird ein Teil meiner Spende für Verwaltungskosten 
verwendet?  
Nein, Ihre Spende wird zu 100 % weitergeleitet. Auf-
grund des steigenden Arbeitsaufwandes, freuen wir 
uns jedoch sehr, wenn Sie unsere Arbeit durch einen 
zusätzlichen Förderbeitrag (z. B. 10 %) unterstützen.
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Gute Gründe für eine  
Bildungspatenschaft

• Sie erhalten Informationen über Ihr Patenkind oder 
Ihre Patenklasse und die jeweilige Waldorfschule, 
den Waldorfkindergarten oder die sozialtherapeu-
tische Initiative.

• Zwei Mal im Jahr informieren wir Sie in unserem 
Rundbrief „Waldorf Weltweit“ über die Entwick-
lung der Waldorfpädagogik allgemein. 

• Für Ihre Patenschaftsspende erhalten Sie selbstver-
ständlich eine Spendenbescheinigung.

• Als Bildungspate tragen Sie dazu bei, dass Waldorf-
schulen ihr Ideal verwirklichen können, Kinder un-
abhängig von der finanziellen Situation der Familie 
aufzunehmen.

• Ihr Beitrag schenkt Kindheit und unterstützt dabei 
nachhaltig die gesamte Schulgemeinschaft. So 
tragen Sie einen wichtigen Teil zur Lebensfähigkeit 
der Schule bei.
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Das sagen Patinnen  
und Paten

„Ich gebe gern von 
dem, was ich erüb-
rigen kann, weil ich 
überzeugt davon bin, 
dass gerade viele 
stete kleine Tropfen 
den Stein höhlen – 
den Stein, an dessen 
Härte das Verspre-
chen eines uneinge-
schränkten Zugangs 

für alle Kinder und Jugendliche zu Bildungsmöglich-
keiten, so sie denn vorhanden sind, zerbricht.“

Walter Riethmüller,  
Dozent für Waldorfpädagogik und Mitglied des  
Ausbildungsrats im Bund der Freien Waldorfschulen

„Nicht nur wegen der Unterstützung für andere bin 
ich so begeistert von Patenschaften, sondern auch, 
weil man so in Kontakt mit Menschen von weit weg 
kommt, von denen man sonst nichts wissen würde. 
Man lernt ganz andere Welten kennen, ist im Aus-
tausch mit neuen 
Menschen, für beide 
Seiten ist es eine 
Bereicherung.“

Ylva Wessel,  
Schülerin an der  

Freien Rudolf- 
Steiner-Schule  

Ottersberg



Ja!  
Ich möchte eine Bildungs
patenschaft übernehmen.

Großartig! Wir freuen uns, dass Sie uns in diesem  
Anliegen unterstützen möchten. Sie können dies  
ganz einfach und bequem online veranlassen:

1. Informieren Sie sich auf unserer Website über 
Kinder und Klassen aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und Europa, für die wir derzeit  
Bildungs patenschaften suchen: 
 
 
www.patenschaften-waldorf.de 
 

2. Suchen Sie aus, welches Kind oder welche Klasse 
Sie durch Ihre Bildungspatenschaft unterstützen 
möchten.

3. Füllen Sie unser Online-Spendenformular aus.

Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über Ihre 
E-Mail oder ihren Anruf.

sponsorships@freunde-waldorf.de 
Tel.: +49 (0)30 617026 30   
Fax: +49 (0)30 617026 33

Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e. V. 
Bildungspatenschaften

Weinmeisterstr. 16 
10178 Berlin

In official relations 
with UNESCO

http://www.patenschaften-waldorf.de
http://www.patenschaften-waldorf.de/patenschaft-uebernehmen

