Wichtig!
Allgemeine Informationen zu Ihrer
Patenschaft

Änderung Ihrer Anschrift
Bei Änderungen Ihrer Anschrift oder Telefonnummer bitten wir Sie, uns dies
mitzuteilen. Adressänderungen sind besonders wichtig, damit wir Ihnen Ihre
Spendenbescheinigung zuschicken können.

Patenbeträge und deren Verwendung
Wir haben uns bei diesem Patenprojekt für einen frei wählbaren Spendenbetrag
entschieden, da wir möglichst vielen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen eine
Patenschaft ermöglichen wollen, da wir überzeugt sind, dass diese eine große
Bereicherung für beide Seiten ist. Bei unserer Patenschaft steht neben der finanziellen
Unterstützung vor allem auch der kulturelle Austausch im Vordergrund. Als Richtwert
geben wir eine Untergrenze von 15€ pro Monat an. Auf unserer Homepage finden Sie
eine Auflistung, wie viel Geld einem Kind im Monat seine Grundbedürfnisse garantiert
bzw. die Arbeit vor Ort wesentlich erleichtert. Ihre Spenden werden ausschließlich für die
tägliche Essensversorgung, Schule oder Ausbildung, Kleidung und die medizinische
Versorgung der Kinder verwendet. Da die Kinder gemeinsam im Waisenhaus leben, ist es
aus organisatorischen und auch praktischen Gründen nicht möglich, dass das gespendete
Geld speziell für das entsprechende Kind ausgegeben wird. Das bedeutet, dass alle
Patenschaftsbeträge gemeinsam für alle Kinder genutzt werden. 100% fließen in das
Waisenhaus, administrative Kosten werden von Kinderhilfe Westafrika selbst getragen.

Kündigung der Patenschaft
Die Patenschaft kann jederzeit beendet werden. Natürlich würden wir uns
wünschen, dass das Kind bis zum Verlassen des Waisenhauses begleitet wird,
jedoch wissen wir auch, dass sich persönliche Verhältnisse ändern können, so
dass eine Unterstützung nicht mehr möglich ist. In diesem Fall bitten wir Sie um
eine formlose, schriftliche Kündigung der Patenschaft. Eine Angabe von
Gründen ist nicht erforderlich, da keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Unterstützung der Projekte
außerhalb einer Patenschaft
Natürlich freuen wir uns sehr über tatkräftige Unterstützung
zum Beispiel im Ehrenamt. Ob Sie Broschüren verteilen, einen
Informationstag im Freundes-/Bekanntenkreis oder eine
Benefizveranstaltung organisieren wollen – jede Mitarbeit ist uns
mehr als Willkommen. Bitte setzen Sie sich einfach mit uns in
Verbindung. Einige Informationen zum Weitergeben, liegen der
Patenmappe bei, bzw. können bei uns kostenfrei angefordert werden. Gerne
kommen wir auch einmal für einen Vortrag in Ihre Gemeinde, Schule, etc. Wenn
Sie möchten, können Sie das Projekt auch außerhalb einer Patenschaft mit einer
einmaligen oder mehrfachen Spende unterstützen. Auch besteht die Möglichkeit
auf eine Fördermitgliedschaft.

Spendenbescheinigung
Die Patenschaftsbeträge und Spenden sind in Deutschland steuerlich absetzbar (bis zu
20% vom zu versteuernden Einkommen). Jeweils am Jahresanfang wird von uns
automatisch eine Spendenbescheinigung über alle im Vorjahr gezahlten Beträge an Ihre
Adresse zugesandt.
Bei Abschluss einer Patenschaft bekommen Sie von uns Ihre persönliche Patenmappe
zugesandt, in der noch einmal alles Wichtige zusammengefasst ist.
Bei weiteren ungeklärten Fragen rund um Ihre Patenschaft können Sie sich gerne bei uns
melden:
patenschaft@centre-tabitha-dorcas.com
desiree.wolf@kinderhilfe-westafrika.de
héloise.kotsch@kinderhilfe-westafrika.de
sarah.schmidt@kinderhilfe-westafrika.de
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