
ich möchte im Leben 
eines Kindes einen

Unterschied machen!

Ja

Mit meiner regelmäßigen Spende sorge ich als einer von 
 ‚500 Freunden‘ dafür, dass das biffy-Patenschaftsprogramm 
mehr freiwillige Erwachsene gewinnen, schulen und vermitteln 
kann. So erhalten bedürftige Kinder einen freundschaftlichen 

Begleiter an ihre Seite, der ihre Entwicklung fördert.

Damit Kinder ihren Weg ins  
Leben finden, brauchen sie  
verlässliche Begleiter.

Aber nicht alle Kinder haben 
ausreichend fürsorgliche 
Erwachsene an ihrer Seite.  
 
sie können das ändern.

ich möchte Kinder
stärken und paten- 
schaften fördern.

Ja
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Grimmstr. 16, 10967 Berlin 
Telefon: 030 311660088
Email: info@biffy-berlin.de

www.biffy-berlin.de

biffy-Spendenkonto:
Nr. 35 253 105 , BLZ 100 100 10 
Postbank Berlin
IBAN: DE68 1001 0010 0035 2531 05 
BIC: PBNKDEFF

Nur mIt SPENDEN KöNNEN
PAtENSChAFtEN üBErlEBEN.

mit Langem atem: 
die Patenschaftsmacher 
Von Biffy Berlin e.V.

Seit 2001 gibt es biffy-Patenschaften für 
Berliner Kinder. Gestartet als modellpro-
jekt der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung, wird das Patenschaftsprogramm 
seit elf Jahren von biffy Berlin - Big Friends 
for Youngsters e.V. getragen. über 1000 
vermittelte tandems zeigen: Patenschaf-
ten stärken Kinder und entlasten Familien. 
und es entstehen fürsorgliche Netzwer-
ke für Bildung und Zusammenhalt, über 
Schichten und Kulturen hinweg. 
Viele spender, unterstützer und ehren-
amtliche Helfer machen es möglich. 

„ich bewUndere diese arbeit sehr“

„Es war mir ein Bedürfnis und eine Freude,
die Mannschaft von biffy Berlin e.V. zu unter- 
stützen. Weil biffy das macht, wovon andere 
nur reden: in einer Gesellschaft, in der  
Familien immer mehr auseinander fallen, 
neue Verbindungen zu stiften.“

sandra maischberger 
ArD-moderatorin und Journalistin

http://www.biffy-berlin.de/index.php?id=103
http://www.biffy-berlin.de/index.php?id=1
http://www.biffy-berlin.de/index.php?id=203
http://www.biffy-berlin.de/index.php?id=1


„OhNE mEINEN PAtEN 
WärE ICh EIN ANDErEr

GEWOrDEN“

Helmut und Vinosanth kennen sich seit über zehn 
Jahren. Heute ist der sohn tamilischer einwan-
derer volljährig. das abitur ist geschafft, das stu-
dium steht bevor - auch dank des verlässlichen 
Zuspruchs durch seinen paten.

Liebe Leserin, Lieber Leser!

Wie gelingt es menschen, ein gutes leben zu führen, obwohl sie schwierige Startbedin-
gungen hatten? Studien zeigen: Sehr oft gab es einen erwachsenen Begleiter, der zwar 
nicht zum engen Kreis der Familie gehörte, der aber dennoch die Kindheit entscheidend 
prägte. Ein lehrer, der anspornte. Eine tante, die zuhörte.
Viele Berliner Kinder haben nicht dieses Glück persönlicher Förderung. Ein missstand, meine 
ich. Damit sich Kinder gesund entwickeln, brauchen sie genügend fürsorgliche Erwachsene. 
Das gilt gerade, wenn die Eltern alleinerziehend sind, durch Armut oder Krankheit belastet.
Wenn Sie das auch finden, wird Sie interessieren, was unsere Patenschaften bewegen. Es 
gibt dieses wertvolle Engagement für Kinder nur, weil wir die Patinnen und Paten gewinnen,  
anleiten und betreuen. Eine aufwändige Arbeit, die wir über Spenden finanzieren.
Wenn viele einen kleinen Beitrag leisten, können wir weitere Kinder stärken.

   Vielen HerZlicHen dank 
für ihre UnterstützUng! 

Veit Hannemann
ehrenamtl. Vorstandsvorsitz. 
von biffy Berlin e.V. 

030 / 311 66 00 88
veit.hannemann@biffy-berlin.de

ein einsatZ, der ankommt
Studien belegen: Paten können die Entwick-
lung von Kindern vielfältig und nachhaltig 
fördern. Als positive Wirkungen werden u.a. 
genannt:

 mehr Selbstvertrauen
 bessere Selbstorganisation
 höhere Konzentrationsfähigkeit 
 größere lernmotivation
 mehr Wohlbefinden

Viel Zeit fur Zuwendung
230 biffy-patenschaften gibt es derzeit. Jede 
dritte davon dauert bereits drei Jahre oder 
länger. In einem Jahr schenken alle Patinnen 
und Paten zusammen ihren Patenkinder 
etwa 55.000 stunden Zeit. Aktuell warten 
90 mädchen und Jungen auf eine Patin 
oder einen Paten.

sepa-lastschriftmandat: Ich ermächtige biffy Berlin e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von biffy Berlin e.V. auf mein 
Konto gezogenen lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Eine mandatsreferenz wird separat zugeschickt. 
Gläubiger-Identifikationsnummer von biffy Berlin e.V: DE34 ZZZ0 0000 2266 28.

Egal, ob Sie Konto und BlZ eintragen oder die IBAN angeben: Ihre unterstützung kommt an!

An

biffy Berlin 
Big Friends for Youngsters e.V.

Grimmstr. 16
10967 Berlin

„Heute war
der schönste tag 

in meinem Leben.“
Ausspruch eines Patenkinds
nach einem gemeinsamen 

Ausflug mit ihrer Patin

„unsere patin
ist in kürzester Zeit  

zur (...) Bezugsperson 
für mein kind ge-

worden. ohne geht 
nicht!“ 
Eine mutter

Ja, icH will patenscHaften fördern!
Vorname, Nachname

Straße/PlZ/Ort

Email

Ja
 Ich möchte biffy Berlin monatlich mit                                                           €    

     unterstützen (Betrag bitte eintragen).

     wenn jeden monat 500 freunde den Verein mit 15 euro unterstützen,     
     ist sicher: Viele weitere paten werden kinder fördern. 
     Eine Spendenbescheinigung wird am Anfang des Jahres zugesandt.

IBAN oder Konto-Nr.        

BIC oder BLZ                                       

Name des Kontoinhabers        Ort, Datum, unterschrift

Ich möchte den Newsletter beziehen:    Ja    Nein 
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