Patendank und Patenbindung
Klasse2000 wird von bundesweit ca. 6.000 Paten unterstützt, die jedes Jahr für die Kinder
spenden.
Dieses erfolgreiche Prinzip der Finanzierung funktioniert langfristig nur dann, wenn
 die Paten erfahren, dass ihre Spende sinnvoll verwendet wird,
 sie angemessenen Dank für ihre Spende erhalten,
 sie eine möglichst persönliche Bindung und Beziehung zu der von ihnen geförderten
Schulklasse und zu Klasse2000 entwickeln können,
 sie nicht nur Spender, sondern auch Freunde von Klasse2000 sind, denen es Freude
bereitet, dieses Programm zu unterstützen.
Für Schulen ist es oft nicht leicht, einen Paten zu finden - umso wichtiger ist es dann, ihn zu
halten. Erfahrungsgemäß ist es für viele Paten sehr motivierend, genau zu wissen, wem ihre
Spende zugutekommt und was sie bewirkt. Deshalb möchten wir Sie dazu anregen, auf Ihren
Paten zuzugehen, sich persönlich zu bedanken und ihn zu informieren.
Mit wenig Aufwand viel erreichen
Lassen Sie die Kinder einen Brief schreiben. Paten freuen sich sehr, wenn sie zum
Schuljahresende, zu Weihnachten oder einfach nur so Post von Klasse2000-Kindern
bekommen. Die Kinder können sich für die Unterstützung bedanken, sie können schreiben,
was ihnen besonders gut an dem Programm gefällt, sie können etwas malen - der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt!
Laden Sie Ihre Paten zu einer Klasse2000-Stunde ein, damit diese sich ein Bild von der Arbeit
machen und erleben können, mit welchem Eifer sich die Kinder beteiligen.
Regen Sie an, die regionalen Medien über Klasse2000 an Ihrer Schule z u informieren und sie
z. B. zu einer Gesundheitsförderer-Stunde einzuladen. So wird Ihre Schule öffentlich positiv
erwähnt, und die Paten werden darin bestätigt, dass sie sich für eine gute Sache engagieren.
Achten Sie bitte darauf, dass auch die Paten eingeladen und - falls erwünscht - erwähnt
werden. Wir senden Ihnen gerne eine Muster-Pressemitteilung, an der Sie sich orientieren
können.
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