
Schulgeldpatenschaft

Unser Verein „Wape Nafasi“ hat sich zum Ziel gesetzt, bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Kenia 

den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Dies tun wir einerseits, indem wir eine Vor- und Grundschule 

in einem Dorf aufbauen, andererseits durch die Übernahme von Schulgeld für ausgewählte Schüler.  

Wir unterstützen zum einen SchülerInnen unserer eigenen Schule, dies betrifft die drei Vorschul- 

sowie die acht Grundschulklassen, zum anderen SchülerInnen auf unterschiedlichen weiterführenden 

Schulen in den Klassen 9-12. 

Zudem unterstützen wir einige vormals geförderte SchülerInnen auch weiter in einer 

Berufsausbildung, bis sie in der Lage sind, selbst Geld zu verdienen.   

Dabei sind wir auch auf Sponsoren angewiesen, die bereit sind, einzelne Kinder über mehrere Jahre zu

unterstützen.

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns als Sponsor einzubringen:

– die Förderung eines Vorschul- oder Grundschulkindes mit 125 Euro jährlich

– die Förderung eines Jugendlichen auf der weiterführenden Schule mit 350 Euro jährlich

Um den gesponserten Kindern eine langfristige Sicherheit zu geben, ist es wichtig, dass das 

Engagement möglichst einen gesamten Teilabschnitt absichert. Damit wir als Verein dies sicherstellen 

können, bitten wir Sie darum, vor Beginn eines Sponsorships darüber nachzudenken, für wie lange Sie 

sich engagieren möchten.

Wenn Sie Interesse an einer Schulgeldpatenschaft haben, füllen Sie bitte den umseitigen Bogen aus 

und schicken ihn an uns zurück.

Per Post: „Wape Nafasi e.V.“, Max-Planck-Straße 21, 23568 Lübeck

oder per E-mail an: jenner-kief@gmx.de 

Herzlichen Dank

A. Jenner-Kief



Schulgeldpatenschaft
Hiermit erkläre ich,

 ____________________________________________________,

mich gegenüber dem Verein „Wape Nafasi e.V.“ bereit, ab  _________________ eine 

Schulgeldpatenschaft zu übernehmen. 

Ich habe Interesse an einem e Mädchen

e Jungen

e egal

in der e Vorschule

e Primary school

e Secondary school

Mir ist bewußt, dass diese Unterstützung für mehrere Jahre benötigt wird. 

Ich bin bereit, ein(en) e Vorschulkind  ______ Jahre (1-3)

e Primaryschüler  ______ Jahre (1-8)

e Secondaryschüler ______ Jahre (2-4)    

lang zu begleiten.

Das Schulgeld von jährlich e 125 Euro  (Pre-und Primary school)

e 350 Euro  (Secondary school)

werde ich jeweils bis Ende November eines Jahres auf das folgende Konto überweisen.  

„Wape Nafasi e.V.“    DE 10 1203 0000 1020 185 425             BYLADEM 1001

____________         _____________________          _______________________________________

    Datum         Unterschrift                        Kontaktadresse


