Freunde Afrikas e.V. Wiesbaden
Patenschaftserklärung als Schulpate
für Freunde Afrikas e.V. Wiesbaden
Ich erkläre meine Bereitschaft zur Übernahme von
Patenschaften für Schulkinder der Schule
„Groupe Scolaire Freunde Afrikas Wiesbaden e.V.“
in Guinea, Conakry im Stadtteil Enkocinque, Symbaya

Helfen auch Sie bitte mit!
Bildung ist - überall auf dieser
Welt – die Basis für Zukunft
Kinder sind - überall auf dieser
Welt – Hoffnung für die Zukunft
Bildung für die Kinder Afrikas
ist die Voraussetzung für die
Lösung der Probleme Afrikas
in der Zukunft
Millionen von Kindern erleiden das Schicksal
von Analphabeten, wenn sie nicht die Chance
haben, eine qualifizierte Schulbildung zu erhalten.

Guinea, das vergessene Land in
Westafrika hat immer noch eine
Analphabeten - Quote von ca. 74 %.
Weniger als 50 % der Kinder in Guinea können
eine Schule besuchen. Der Staat erfüllt seinen
Verfassungsauftrag der „Schulpflicht“ für alle
Kinder nur ungenügend, da keine ausreichende
Zahl staatlicher Schulen existiert und auch keine
neuen gebaut werden.
Viele Schulen in dem ehemaligen kommunistischen
Land sind Privatschulen und das Schulgeld ist für
weite Kreise der Bevölkerung unerschwinglich.
Viel zu viele Kinder sehen nie eine Schule von
innen, anteilig gehen noch weniger Mädchen als
Jungen zur Schule, da sie ihren Müttern zu Hause
helfen sollen.
Diese Kinder haben keine Zukunft und die
bestehenden Probleme des Landes werden
für die Zukunft nur verstärkt.

Wir unternehmen den Versuch die
Welt ein bisschen gerechter zu machen
und bauen Schulen in und für Afrika.

Ihre Mithilfe ist wichtig!

Die Übernahme einer Patenschaft bedeutet das jährliche
Schulgeld Höhe von € 25. pro Kind an den Verein zu
entrichten. Ein Schuljahr beginnt im Oktober des
entsprechenden Schuljahres.
Diese Erklärung erfolgt freiwillig und beinhaltet keine
weiteren Verpflichtungen. Sie kann jederzeit von mir
widerrufen bzw. aufgekündigt werden
Ich bin bereit die Schulpatenschaft(en) für
______ Kind(er) zu übernehmen.
Den jährlichen Gesamtbeitrag in Höhe von
_____ € kann von meinem unten genannten Konto
per Einzugsermächtigung abgebucht werden
Der Patenschaftsbeitrag wird ausschließlich im Sinne
des Einkommenssteuergesetzes § 10b Abs. 1 für
besonders förderungswürdig anerkannte Zwecke
verwendet und ist steuerlich absetzbar.
Eine Spendenquittung über die gesamte Höhe
des Beitrages wird mir ohne Aufforderung
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 EURO _________
•

1 x jährlich den Gesamtbetrag im Oktober

•

2 x halbjährlich à € _______ im Oktober und April
mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen

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

Datum __________ Unterschrift ________________

