Freunde Afrikas e.V. Wiesbaden
Patenschaftserklärung als Pate des
Waisenhauses INKULULEKO
Ich will helfen übernehme eine Patenschaft eines
Waisenkindes des Waisenhauses INKULULEKO
in Südafrika, Vryheid in der Region KwazuluNatal .

Helfen auch Sie bitte mit!
Die HIV - Epidemie ist in Südafrika
die größte Bedrohung der Bevölkerung .
Sie wird auch die „tickende Zeitbombe“
des Landes genannt.
21,5 % der Bevölkerung ist infiziert,
nach offiziellen Schätzungen sind
5,3 Millionen Menschen im Alter von
15 - 49 Jahren HIV - positiv.
Die Kinder haben besonders darunter zu leiden,
am schlimmsten, wenn sie beide Eltern verloren
haben und noch nicht einmal bei Verwandten
beschützt aufwachsen können, sondern in ein
Waisenhaus eingewiesen werden müssen.

In Südafrika wurde AIDS jahrelang von
der Regierung verkannt und mit falscher
Politik das Problem noch verschärft.
In Vryheid in der Region KwazuluNatal wurde
von einem christlichen Pastorenehepaar eine
bewundernswerte Initiative ins Leben gerufen, um
diesem Unheil entgegen zu wirken.
Das Waisenhaus INKULULEKO stellt dieser
prekären Situation seine Vision entgegen:
Jedes Leben eines Kindes ist wertvoll und kostbar.
Wir glauben, dass kein Leben ein Irrtum sein kann.
Jedes Kind hat das Recht ein vollwertiges Mitglied
der menschlichen Gemeinschaft zu werden.
In unserem Heim leben unsere Kinder mit liebevoller
Zuwendung und unter qualitativ großer Sorgfalt und
einer hohen Verantwortung für ihr zukünftiges Leben

Helfen Sie mit, diese Vision für Waisenkinder in die Realität umzusetzen.

Die Übernahme der Patenschaft bedeutet einen
monatlichen Patenschaftsbeitrag € 30.- an den
Verein Freunde Afrikas e.V. zur Weiterleitung an
INKULULEKO zu entrichten.
Diese Erklärung erfolgt freiwillig und beinhaltet keine
weiteren Verpflichtungen. Sie kann die Zahlung für
die Patenschaft jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerrufen bzw. einstellen.
Der Patenschaftsbeitrag ist eine Spende und wird
ausschließlich im Sinne des Einkommens steuergesetzes § 10b Abs. 1 für besonders
förderungswürdig anerkannte Zwecke verwendet
und ist steuerlich absetzbar.
Eine Sammelspendenbescheinigung über den
gesamten Jahresbeitrag wird mir von Freunde
Afrikas e.V. an u. g. Adresse zugestellt.

Name :
Vorname :
Anschrift :

Telefon :
Telefax :
E – Mail :

Einzugsermächtigung :
Ich ermächtige den Verein Freunde Afrikas e.V.
meinen Patenschaftsbeitrag in Höhe von € 30.1 x monatlich am Anfang des Monats von meinem
Konto einzuziehen

Inhaber:
Bank:
BLZ:
Konto Nr.:
Diese Erklärung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Ihre Mithilfe ist wichtig!

Datum __________ Unterschrift ________________

