
 

 
Das Post-Patenschaftsjahr 
 
Das Kinderhilfsprogramm unterstützt Kinder in 

besonders verletzlichen Lebenssituationen in 

Bogotá. Es versucht, die Kinder von klein auf 

bis zu ihrem Eintritt ins Berufsleben zu 

begleiten, um ihnen eine bessere Grundlage 

für ihre Zukunft zu geben. Deshalb legt das 

Programm seine besonderen Schwerpunkte auf 

Bildung, Gesundheit sowie die Vermittlung 

sozialer Kompetenz, um mit schwierigen 

Situationen im Leben umgehen zu lernen. 

Ein besonders kritischer Moment für die 
jungen Menschen ist dabei der Übergang von 
der Schule zu einer Ausbildung bzw. 
Arbeitsstelle. Hier entscheidet sich oft die 
Zukunft der Jugendlichen. Daher haben wir 
uns entschieden, diese Phase noch besonders 
zu unterstützen, damit sie für ihren Start in 
das Berufsleben optimale Bedingungen haben, 
ihre Vorsätze zu erreichen sowie 
selbstbewusste, sozial verantwortliche 
Menschen zu werden. 
 
Dafür haben wir zwei Schwerpunkte gelegt. 
 

1. Die Entwicklung eines Bewusstseins 
für sexuelle Selbstbestimmung sowie 
den Umgang mit dem Risiko einer 
Schwangerschaft:  
 
Die Jugendlichen und ihre Familien werden 
geschult, um die Fähigkeit zu entwickeln, 
entsprechend ihren Interessen und Lebensziel, 
selbst zu entscheiden, ob und wie sie 
verhüten wollen. Dazu bekommen sie alle 
nötigen Informationen. Außerdem wird ihr 
Bewusstsein für ihre Rechte auf sexuelle 
Selbstbestimmung sowie einen eventuellen 
Schwangerschaftsabbruch gefördert. 
 

2. Weiterbildungs- bzw. Lehrstellen-
Förderung  
 
Das ganze Oriéntame-Programm baut auf der 
Unterstützung zur schulischen Ausbildung auf. 
Es wird nun um eine Lehrstellen- bzw. 
Weiterbildungs-Förderung sowie die Betreuung 
der Jugendlichen während des ersten Jahres 
ihrer Ausbildung erweitert. 

 

 
 

 
 
Durch das Post-Patenschaftsjahr wollen wir 
den Jugendlichen den Übergang von der  
weitgehend behüteten Schulwelt zur 
selbstverantwortlichen Ausbildung in einer  
 

 
Lehrstelle so einfach wie möglich machen. Nur 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung werden 
diese jungen Menschen eine wirkliche Chance 
am Arbeitsmarkt und damit für ein besseres 
Leben haben. So versuchen wir, durch 
gezielte Bildung und umfassende 
Unterstützung den Armutskreislauf der 
alleinerziehenden Mütter und Familien zu 
unterbrechen. 
 
Das Post-Patenschaftsjahr bietet, den 
interessierten Jugendlichen finanzielle 
Unterstützung, da solche Lehrstellen nur sehr 
dürftig bezahlt werden bzw. weiterbildende 
Schulen Gebühren erheben. Die vorgesehenen 
staatlichen Mittel sind auf wenige extrem 
bedürftige Anwärter beschränkt. 
 
Die finanziellen Mittel sind dafür vorgesehen, 
die Gebühr für die Aufbau- bzw. Berufsschule, 
das Lernmaterial, die Schuluniform, die 
Fahrkosten, zusätzliche Verpflegung sowie 
psychosoziale Betreuung zu decken.  
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Voraussetzungen:  
 
Um an dem Post-Patenschaftsjahr teilnehmen 
zu können, müssen die Jugendlichen folgende 
Kriterien erfüllen: 

 

 Sie müssen im Patenschafts-Programm 

von Oriéntame aufgenommen sein. 

 

 Sie haben die Oberstufe ihrer Schule 

befriedigend abgeschlossen. 

  

 Sie sind an einer Weiterbildung bzw. 

Lehrstelle interessiert. 

 

 Sie sind mit den verpflichtenden 

zusätzlichen Informations-

Veranstaltungen und Verpflichtungen 

des Programmes einverstanden. 

 

 Sie erhalten von ihrer Familie 

Unterstützung und Verständnis, dass 

sie sich weiterbilden möchten. 

 

 Sie haben sich dazu entschieden, 

während dieser Zeit zu verhüten. 

 

 Sie haben die feste Absicht, die 

Ausbildung zu Ende zu bringen. 

 

 Sie möchten ihre Lebenssituation so 

optimal wie möglich gestalten.  

 

 Sie haben keine Probleme mit den 

Behörden, sind weder Alkohol- noch 

Drogenabhängig. 

 

Ergebnisse des Pilotprojektes:  

Wir haben fünf Jugendliche in einer Testphase 

während ihrer Ausbildung unterstützt. Zurzeit 

arbeiten und studieren zwei von ihnen, um ihr 

Universitätsstudium abzuschließen. Die 

anderen drei haben inzwischen feste  

 

 

Arbeitsplätze, wo sie genug für ihren eigenen 

Lebensunterhalt sowie zur zusätzlichen 

Unterstützung ihrer Familie verdienen. 

Folgende Abschlüsse haben die fünf 

Jugendlichen erreicht: 

 Zweisprachige Wirtschafts-Assistenz 

innerhalb von 6 Semestern 

 

 Hotel- und Tourismus-Management in 

4 Semestern 

 

 Hilfskrankenschwester in 4 Semestern. 

Folgende Maßnahmen haben wir 

ergriffen, um das Post-Patenschaftsjahr 

zu ermöglichen: 

 Spendenanfrage bei uns bekannten 

Firmen, die Oriéntame bereits durch 

finanzielle oder Sachhilfen unterstützen. 

 

 Vertragliche Vereinbarung mit den 

Spendern. 

Veranschlagte Kosten:  

Oriéntame erbittet 500 Euro pro Jahr und 

Kind. Da wir gerne möglichst vielen AdA-

Patenkindern, die für eine solche Förderung in 

Frage kommen, diese Möglichkeit bieten 

wollen, haben wir mit Oriéntame vereinbart, 

dass für AdA-Paten die Möglichkeit besteht, 

ihr Patenkind weiterhin mit 35€ pro Monat für 

ein Jahr zu unterstützen. Die zusätzlichen 

Kosten von ca. 500 Euro für jedes Kind werden 

von einigen großzügigen Großspendern 

übernommen, die dadurch die Verwirklichung 

des Post-Patenschaftsjahr erst ermöglichen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ein Name ist María Carolina Mateus Becerra. 
Ich bin am 3. März 1989 in Bogotá, 
Kolumbien, geboren. Ich habe immer im 

Stadtteil Bochica im Osten von Bogotá gewohnt. 
Das ist eine sehr unwohnliche und gefährliche 
Gegend.  Hier und in den angrenzenden 
Stadtgebieten sind die Hauptprobleme 
Drogenkonsum, Raub und Beschaffungskriminalität, 
verlassene Kinder, jugendliche Mütter sowie sehr 
große Armut. 

Ich lebe mit meiner Mutter zusammen, einer 
echten Kämpferin im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ihr verdanke ich nicht nur mein Leben, sondern 
alles, was ich bin. Sie hat mich in allem sehr 
geprägt. Meine Mutter hat immer sehr hart 
gearbeitet, um uns beide  so gut wie möglich zu 
versorgen. Schon als ganz kleines Mädchen war ich 
immer alleine zuhause, während sie zur Arbeit 
ging. 

Als ich in das Kinderhilfs-Programm von Oriéntame 
aufgenommen wurde, begann sich alles plötzlich 
ins Positive zu wenden, denn bisher hatten die 
Einnahmen meiner Mutter nicht gereicht, um uns 
beide zu ernähren.  Das Programm kam genau zur 
richtigen Zeit.  

Als ich meinen Abschluss in der Oberstufe machte, 
war ich sehr besorgt, was ich danach machen 
würde. Unsere Ersparnisse würden nicht für eine 
weiterführende Schule oder Universität reichen. 
Außerdem war ich noch nicht alt genug, um zu 
arbeiten, damit ich Schulgebühren bezahlen und 
meine Mutter unterstützen konnte. 

Genau in diesem Moment, als ich bei einem der 
Hausbesuche die Sozialarbeiterin um Rat fragte und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihr mein Problem erklärte, hatte das Schicksal es 
besonders gut mit mir gemeint: Oriéntame plante 
ein Pilotprojekt, um Jugendliche während ihrer 
Weiterbildung nach der Schule zu unterstützen und 
hatte für diese Testphase bereits einen 
Großsponsor. So bekam ich die Zusage, dass 
Oriéntame auch diesen weiteren Schritt in meinem 
Leben begleiten würde und ich an dem Projekt 
teilnehmen dürfte. 

Ich begann meine Fachoberschule in zweisprachiger 
Wirtschaftsassistenz 2006; nach 6 Semestern 
konnte ich dieses Studium erfolgreich abschließen. 
Heute arbeite ich tagsüber und am Abend lerne ich 
weiter, da ich noch einen Universitätsabschluss 
machen möchte. Mein Traum ist, mich mit meinem 
Wissen einmal selbstständig zu machen.  

ch bin sehr  stolz auf alles, was ich bisher 
erreicht habe. trotzdem fühle ich mich 
ebenfalls zutiefst dankbar, dass ich durch 
Oriéntame diese Möglichkeiten hatte. Ich 
hätte vermutlich nicht einmal eine Schule, 

geschweige denn eine weiterführende Schule 
besuchen können, aber das Besondere an diesem 
Programm ist die professionelle und zielorientierte 
persönliche Begleitung in allen Aspekten meines 
Lebens über die Jahre, die mich immer wieder in 
meinen Zielen bestärkt haben und mir das 
Selbstbewusstsein gegeben haben, dass ich es 
schaffen kann. Sie haben mich auch davor bewahrt, 
meine Ziele mit einer verfrühten, ungewollten 
Schwangerschaft aufs Spiel zu setzen. 

Ich habe immer gehofft, dass ich die großartige 
Arbeit von Oriéntame als Zeichen meiner 
Dankbarkeit unterstützen könnte – und nun arbeite 
ich mit den Jugendlichen dort, die im Post-
Patenschaftsjahr gefördert werden und damit ihre 
Zukunft entscheiden beeinflussen können. 
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Ich bin sehr stolz auf meine Leistung…  

Bericht einer der fünf Jugendlichen aus dem Pilotprojekt  

 

                       

 

 


