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Wir unterstützen soziale Projekte in Kenia

Antrag auf Patenschaft für Schüler der Secondary School
Die 8-jährige Grundschulzeit der Kinder ist für die Eltern seit 2003 kostenlos und endet mit dem Zertifikat KCPE
(Kenyan Certificate of Primary Education). Geprüft wird für dieses Zeugnis in 5 Fächern, in denen pro Fach bis zu
100 Punkte erreichbar sind. Maximal sind also 500 Punkte möglich. Die erfolgreichsten Schüler können sich danach
bei der kostenpflichtigen Secondary School (Gymnasium) bewerben und dort nach 4 Jahren das Abschlusszeugnis
KCSE (Kenyan Certificate of Secondary Education) erlangen, das zum Universitätsstudium berechtigt.
Der Besuch der Secondary School scheitert bei begabten Schülern häufig daran, dass die Eltern das Schulgeld,
das Geld für Lernmittel sowie für die Unterbringung im Schulheim inkl. Verpflegung nicht aufbringen können.
Hier setzt die Patenschaft an. Der Pate übernimmt diese Kosten für 4 Jahre bis zum KCSE-Abschluss.
Die jährliche Patenschaft beträgt pro Schüler 540 €. Da wir den Jahresbeitrag zum Beginn des Schuljahres an die
Secondary School entrichten müssen, sind monatliche Raten in Höhe von 45 € nicht möglich. Möglich sind jedoch
Gruppen zu zweit je 270 €, zu dritt je 180 €, zu viert je 135 € oder zu fünft je 108 € jährlich. Dazu werden die Paten
für einen bestimmten Schüler in einer Gruppe namentlich erfasst. Die erste Rate ist zu Vertragsbeginn fällig.

Ich möchte die Patenschaft für einen Schüler zum Besuch der Secondary School übernehmen:

 eine Schülerin  einen Schüler  nach Dringlichkeit  Weiterführung einer
bestehenden Patenschaft





Ich möchte eine Patenschaft für eine(n)
Schüler(in) für die Dauer von 4 Jahren für
den Besuch der Secondary School
übernehmen. Jahresbeitrag: 540 €

________________________________________________________
(Straße)

Ich möchte mich an einer Patenschaft für die
______________ ________________________________________
Dauer von 4 Jahren für eine(n) Schüler(in)
(PLZ)
(Ort)
beteiligen. (z.B. Zu fünft pro Person 108 € / Jahr)

Mein Jahresbeitrag: _______ € / Jahr



_______________________ _______________________________
(Vorname)
(Nachname)

Ich möchte Kontakt zum(r) Patenschüler/in.

______________ ________________________________________
(Geb.-Datum)
(Telefon)

__________________________________________
E-Mail

 Ich überweise den Jahresbeitrag auf das Vereinskonto (siehe oben) und erhalte dafür eine Spendenquittung
 Ich erteile hiermit dem Verein Kenia-Projekt Osnabrück eine Einzugsermächtigung für mein Konto bei:
Kreditinstitut: …………………………….………………Konto-Inhaber: ………………………………………………….
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _… BIC: ………………………………
………………………….………………., den …………………… …………………….…………………………………….
(Ort)

(Datum)

Unterschrift

Die Daten werden während der Dauer der Patenschaft bei der Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern gespeichert. Ich sorge
für das notwendige Konto-Guthaben. Sollte es zu einer Rücklastschrift kommen, stehe ich für die entstehenden Bankgebühren ein.

