
10. Plan-Patenstammtisch 
 

Aus Anlass des 75. Plan-Geburtstags trafen sich am Samstag, dem 2. Juni 2012 etwa 60 Paten aus 
Magdeburg und Umgebung zu einem informativen Nachmittag mit anschließendem Erfahrungsaus-
tausch bei vietnamesischen Spezialitäten, gezaubert vom Team des Restaurants „Orchidee“. 
Sie nutzten dabei rege die Gelegenheit, viele Fragen loszuwerden, etwa zur Korrespondenz mit den 
Patenkindern, zum Versand von Geschenken oder auch zur Fortführung des Kontaktes nach dem 
18.Geburtstag des Patenkindes. 
 
Mit großem persönlichen Engagement schilderte Antje Arold-Hahn, langjähriges Mitglied sowohl im 
nationalen als auch internationalen Vorstand von Plan und jetzt im Kuratorium tätig, kenntnisreich die 
Entwicklung der stetig gewachsenen Organisation, ihrer Mitarbeiter und der durchgeführten Projekte. 
 

  
 
Sie erläuterte auch zukünftige Herausforderungen. Ein wichtiger Meilenstein konnte so in der Stärkung 
der Mädchen-Rechte erreicht werden, die mit der Anerkennung eines weltweiten Mädchentages am 
11.Oktober  durch die UNO –auf Initiative von Plan Deutschland– größere Aufmerksamkeit gewinnen. 
 

  
                                                                                                               (Fotos: Kerstin und Jörg Steffenhagen) 

 
Wie die Arbeit von Plan vor Ort in den Projektgebieten das Leben der Kinder, Familien und Gemeinden 
verändert, belegten die Fotos und der Reisebericht der Plan-Patin Sylke Freiberg von der Aktionsgruppe 
Celle, die zusammen mit einer Gruppe von Plan-Paten ihre Patenkinder in Tansania und Malawi besucht 
hatte. Die anwesenden Paten konnten sich so ein anschauliches Bild der besuchten Plan-Gemeinden 
verschaffen sowie an konkreten Beispielen die Verwendung der Spenden nachvollziehen. 
Gerade die unvergesslichen, oft sehr emotionalen Eindrücke eines Paten, der erstmals „sein Patenkind“ 
und dessen Familie besucht, mit ihm isst, feiert, tanzt, beschrieb Sylke Freiberg sehr persönlich und 
einprägsam. Interessierten Paten kann daher nur empfohlen werden, dort, wo es möglich ist,  
in Abstimmung mit Plan Deutschland das eigene Patenkind zu besuchen.  
 

Allen Paten und insbesondere den beiden Referentinnen die zu dem angeregten  
Gedankenaustausch beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

 

Ein besonderer Dank gebührt nicht zuletzt dem Orchidee-Team unter der Leitung von Thi Phuong Lan 
Nguyen, das uns nicht nur seine Räumlichkeiten und die Technik zur Verfügung stellte, sondern uns 
darüber hinaus mit mancher Köstlichkeit verwöhnte -www.vietnamesisches-restaurant-md.de. 


