Hast Du Interesse an einer
Schulpatenschaft?
Wir als Pamoja e.V. unterstützen das Kigamboni Community Centre (KCC) in Tanzania seit 2015.
Das KCC legt seinen Fokus vor allem auf die Talentförderung von Kindern und Jugendlichen aus
der Umgebung und bietet täglich viele verschiedene Aktivitäten und Unterstützungsmöglichkeiten
an. Aber das KCC und auch Pamoja e.V. sind der Meinung, dass auch Bildung unfassbar wichtig für
die Zukunft der Kinder ist. Daher ist ein wichtiges Projekt, welches wir unterstützen, das
Scholarship Programm. Dieses Projekt ermöglicht bereits einigen Mädchen und Jungen eine
Schulausbildung oder auch ein Studium und liegt uns sehr am Herzen.
Allerdings sind wir auf Dich und andere liebe Menschen angewiesen, um den Kindern und
Jugendlichen aus dem KCC den Schulbesuch ermöglichen zu können.
Möchtest Du Schulpate:in werden? Dann findest Du hier ein paar Infos dazu:

Wer bekommt Unterstützung durch Schulpate:innen?
In unserem Programm werden hauptsächlich die Jungen und Mädchen aus dem KCC Shelter, einer
Unterkunft für ehemalige Straßenkinder, unterstützt. Uns ist wichtig, dass alle Kinder aus dem
Shelter die Grundschule und/oder die weiterführende Schule besuchen. Danach können sie dann
entweder studieren oder eine Ausbildung machen, um auf lange Sicht einen Job zu finden und auf
eigenen Beinen stehen zu können. Außerdem finden wir es auch wichtig, einigen KCC Volunteers
eine Qualifikation (in Form eines Studiums/ Weiterbildung/ Ausbildung) zu ermöglichen, da die
Volunteers ihr Wissen an die anderen KCC-Mitarbeiter:innen weitergeben können.

Wie teuer ist eine Schulpatenschaft und was ist in den Kosten enthalten?
Zwar fallen sowohl bei den Grundschulen als auch bei den staatlichen weiterführenden Schulen in
Tanzania keine Schulgebühren an, dennoch kommt einiges an Kosten zusammen, z.B. für
Schuluniform, Schulmaterialien, Mittagessen in der Schule und Transport (Bus) zur Schule und ggf.
zusätzliche Nachhilfestunden/ Prüfungsgebühren. Die jährlichen Kosten variieren je nach
Schulform, Entfernung zur Schule und der individuellen Situation des Kindes. Derzeit liegt der
jährliche Beitrag für den Besuch der Grundschule bei circa 400€ - 600€ pro Kind, für die
weiterführende Schule bei circa 500€ – 600€ und für ein Studium am College/ Aus- oder
Weiterbildung bei circa 700€ - 800€ pro Volunteer. Wir bevorzugen es, wenn die Kosten einmal
jährlich beglichen werden, aber natürlich ist es auch möglich, den Betrag aufzuteilen und monatlich,
viertel- oder halbjährlich zu zahlen.

Kann man sich eine Patenschaft teilen?
Selbstverständlich kann man sich auch eine Patenschaft mit einer weiteren oder auch mehreren
Personen teilen. Jeder, der beteiligt ist, erhält dann eine Spendenquittung über den individuell
gezahlten Betrag, der auf unserem Vereinskonto eingegangen ist.

Wie läuft eine Patenschaft ab?
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, kontaktierst Du uns am besten per Email und dann
können wir Deine weiteren Fragen etc. gemeinsam klären. Außerdem schicken wir Dir dann nähere
Infos zu Deinem möglichen Patenkind, einen detaillierten Kostenplan und ein Foto von ihm/ ihr zu.
Grundsätzlich läuft der Kontakt über unseren Verein ab, aber wir stellen gerne jederzeit den Kontakt
zum KCC her. Mindestens einmal im Jahr bekommst du ein neues Bild und Infos zu Deinem
Patenkind per Email von uns. Pamoja e.V. steht immer in sehr engen Austausch über alle Projekte
und die Angelegenheiten der Scholarship-Kinder mit den KCC-Mitarbeiter:innen und wir leiten
Neuigkeiten/ Änderungen, die dein Patenkind betreffen, umgehend an Dich weiter. Die KCCMitarbeiter:innen kümmern sich vor Ort um alle Schulangelegenheiten der Kinder, organisieren u.a.
Schuluniformen und Schulmaterialien, nehmen an Gesprächen mit den Lehrer:innen teil und
organisieren regelmäßige Treffen mit den Kindern und Jugendlichen vom Scholarship Programm,
um sich mit ihnen auszutauschen und zu erfahren, wie es ihnen in der Schule ergeht.
Uns ist der persönliche Kontakt zwischen den Paten:innen und den Patenkindern sehr wichtig.
Daher gibt es die Möglichkeit, dass Du Deinem Patenkind auch Briefe über uns zukommen lassen
kannst. Die Kinder und Jugendlichen in Tanzania freuen sich immer sehr über Post ihrer
Paten:innen, sind es jedoch nicht gewohnt selbst Briefe zu schreiben. Wir üben es aber mit ihnen
und sie bemühen sich sehr, die Briefe zu beantworten. Ganz wichtig: Du kannst Dein Patenkind
zudem jederzeit in Tanzania besuchen und persönlich kennenlernen! Karibu sana (auf deutsch:
Herzlich Willkommen)!

Bei Interesse an einer Schulpatenschaft, sende uns einfach eine Email an contact@pamojatogether.de und wir schicken dir gerne genauere Infos zu einem Kind zu!

www.pamoja-together.de

