
Armut ist nicht einfach ein Mangel an Geld, es ist auch das Fehlen 
von Chancen, sein volles Potenzial als Mensch verwirklichen zu können.
Amartya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger aus Indien

FAIRNBEZIEHUNG

Das Karunya-Projket

FAMILIEN-PATENSCHAFTEN
Verwirklichungschancen sind ungerecht verteilt
Ob man in Indien oder Deutschland geboren wird, beein� us massiv, welche Möglichkeiten man im Leben hat. 
Wie gut ist die Schulbildung? Kann ich einfach zum Arzt gehen, wenn ich krank bin? Werde ich diskriminiert? 
Das beein� usst zu einem großen Teil, wie wir unser Potenzial als Mensch verwirklichen können.

Mit FAIRnbeziehungen Verwirklichung ermöglichen
Wir sind uns unserer Privilegien in Deutschland bewusst und wollen dazu beitragen, dass Menschen im Glo-
balen Süden die gleichen Verwirklichungschancen haben wie wir. Insbesondere geht es uns um Menschen, 
denen gesellschaftliche Teilhabe aus unterschiedlichen Gründen erschwert wird. Um das zu erreichen bauen 
wir langfristige Kooperationen mit lokalen Projektpartnern auf.

Das KARUNYA-Projekt: Patenschaften für besonders benachteiligte Familien
Viele Menschen in Kerala leben von sehr geringem Einkommen. Da es wenig soziale Absicherung gibt, ist es 
insbesondere für Familien niedriger Kasten oder bei Krankheits oder Todesfall schwierig, ihren Lebensstandard 
zu verbessern. Für die Kinder bedeutet das in vielen Fällen, dass Geld für Schulmaterialien, Kleidung und eine 
ausgewogene Ernährung fehlt. Der Sozialdienst der Diözese Neyyattinkara (NIDS) hat viele solcher Familien 
aus� ndig gemacht und unterstützt diese mit einem monatlichen Grundeinkommen von 1000 Rupien (ca. 15€). 
Das Projekt � nanziert sich durch Patenschaften, von denen innerhalb Indiens bereits 290 entstanden sind. Lei-
der liegt die Zahl der bedürftigen Familien deutlich höher. Unser Ziel ist es deshalb, nun solche Patenschaften 
über die Grenzen Indiens hinweg zu vermitteln.

Werden Sie Pate*in und unterstützen Sie eine bedürftige indische Familie.  

Mehr Infos auf der Rückseite . . .



Spendenhöhe
MONATLICHE BEITRÄGE: Sie wählen die Beitrags-
höhe und die Zahlungsart, wie sie uns das Geld zu-
kommen lassen möchten. Sie können monatlich, 
halbjährlich oder jährlich den Betrag bezahlen und 
wir zahlen über unseren Partner das Geld monatlich 
in Indien aus. Bei monatlichen Beiträgen unter 15 €/
Monat bündeln wir Spender*innen bis es für eine Pa-
tenschaft ausreicht.

VERWALTUNGSKOSTEN: Auch bei der Höhe und 
Zahlungsart der Verwaltungskosten können Sie ent-
scheiden. Wollen Sie diese nicht übernehmen, tun wir 
dies. 

Dauer
IM OPTIMALFALL UNTERSTÜTZEN Sie eine Familie 
die gesamte Laufzeit des Programms über 5 Jahre. Je-
doch lässt sich die Patenschaft jederzeit beenden. Im 
Falle, dass Sie die Patenschaft beenden möchten, wäre 
es von Vorteil, wenn Sie dies zum Jahresende tun und 
bis März (Start des indisches Geschäftsjahrs) die Bei-
träge weiter bezahlen. Damit haben wir in Deutsch-
land genügend Zeit, neue Spender*innen zu � nden.

Ihre Familie
ÜBERNEHMEN SIE EINE PATENSCHAFT und wir 
ordnen Ihnen eine Familie des Karunya-Projektes zu. 
Detaillierte Informationen zu Ihrer Familie erhalten 
Sie nach Eingang des Anmeldeformulars. 

Anmeldung an:  Post: Fairnbeziehung e. V.  |  Eberhardstr. 14  |  473765 Neuhausen
 E-Mail: info@Fairnbeziehung.de
Name, Vorname:  ______________________
Straße / Nr.: ___________________________  PLZ / Ort:  _________________________________
E-Mail:  _______________________________  Telefon:  __________________________________

Monatlicher Betrag an die Familie: ___________ € (Bedarf für eine Familie 180 €/Jahr bzw. 15€/Monat oder Teilpatenschaft z.B. 10€/Monat)

Ihr Zahlungsrhythmus:  monatlich  jährlich

Ich trage  _________ € der Verwaltungskosten in Indien (Bedarf für eine Familie/Jahr 20 €)

Ihr Zahlungsrhythmus:  monatlich  jährlich

Zahlungsart:  Ich überweise den Betrag per Dauerauftrag

Soll der englische Weihnachtsbriefs der indischen Familie übersetzt werden:  Ja  Nein

Datum / Unterschrift:  _____________________________________________________________________

Ihre Daten werden nach den Bestimmungen des Datenschutzes behandelt. Unsere Datenschutzbestimmungen (www.fairnbeziehung.de/datenschutz).

PATE WERDEN
Unser Projektpartner und wir möchten hilfsbedürftigen Familien im ländlichen Südindien mehr Verwirkli-
chungschancen ermöglichen. Dafür braucht es eine mittel-/langfristige � nanzielle Unterstützung. Ist eine Fa-
milie Teil des Adoptionsprogramms, erhält sie 1000 Rupien/Monat (15€) über 5 Jahre. Für die Verwaltung und 
Sozialarbeiter*innen vor Ort, die die Familie betreuen, fallen 20€/Jahr an.

Wir suchen nun in Deutschland Spender*innen, die eine Familie in Indien unterstützen möchten.
Die Dauer und die Spendenhöhe sind dabei nicht vorgeschrieben.

Ich übernehme eine Patenschaft für eine Familie des Karunya-Projekts:


