
Abaana Uganda e.V. ist ein kleiner Verein. Wir arbeiten 

ehrenamtlich mit geringen Verwaltungskosten und        

konstanter Reflektion unserer Arbeit. Durch unsere enge 

Zusammenarbeit mit der Leitung in Uganda vermeiden wir 

gut gemeinte Hilfe, die gar nicht oder falsch ankommt. Ein 

Vorstandsmitglied arbeitet und lebt mittlerweile in Uganda 

und ist mindestens einmal im Monat persönlich vor Ort und 

tauscht sich mit der Heimleitung aus. Der aktive Kern des 

Vereins (aktuell sieben aktive Mitglieder) trifft sich via 

Skype monatlich und bespricht aktuelle Themen. 

 

Bildungspatenschaften für 
Kinder in Uganda: 

 
Langfristig eine Zukunft 

sichern! 
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Bornhövedstraße 53, 19055 Schwerin 
info@abaana-uganda.com 
Und hier geht es zur Homepage: https://abaana-uganda.com/    

A b a a n a  U g a n d a  e . V .   
 

u n t e r s t ü t z t  d a s   
 

P u r p o s e  U g a n d a  B a b i e s  H o m e  

Kontoverbindung:  
Abaana Uganda e.V. 
Stichwort: "Babies Home" 
IBAN: DE26 5206 0410 0005 4277 54  
BIC: GENODEF1EK1  

K O N T A K T D A T E N  

Persönliche Daten 
Name, Vorname:___________________________________________ 
Straße/Nr.:________________________________________________ 
PLZ: __________________Ort: ________________________________ 
Geburtsdatum: ________________________ 
E-Mail-Adresse: ____________________________________________  
   (bitte unbedingt angeben) 

Monatlicher Betrag der Bildungspatenschaft 
Ich zahle folgenden Beitrag:  

□ 50 € pro Monat 
□ 30 € pro Monat 
□ 20 € pro Monat 

 
Datenschutz 
Abaana Uganda e.V. handelt nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Die im Antrag 
angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Bankdaten, die 
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig 
und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Alle 
hier über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus erhobenen personenbezogenen Daten 
dienen ausschließlich der Erfüllung des satzungsgemäßen Vereinszwecks (§ 2 der Satzung); 
jede anderweitige Nutzung ist ausgeschlossen. 
 

Einwilligung zur Datenverarbeitung und zum Anmelden  
für den Pat*innen-Newsletter 

Mit dem Ausfüllen und Absenden dieses Formulars erteile ich meine 
Einwilligung, dass Abaana Uganda e.V. alle meine hier erhobenen 
personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und zur Erfüllung des 
satzungsgemäßen Vereinszwecks (§ 2 der Satzung) verwenden darf. Ich stimme 
der Anmeldung zum Pat*innen-Newsletter zu. 

_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
SEPA-Lastschriftmandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26ZZZ00001895851  
Mandatsreferenz WI R D SE P A R A T M I T G E T E I L T  
 
Ich ermächtige hiermit den Verein Abaana Uganda e.V. 
Bildungspatenschaftsbeiträge von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften 
einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Name des Kontoinhabers: ___________________________________  

Name des Kreditinstituts: ___________________________________  
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

_____________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift 

Bildungspatenschaft Abaana Uganda e.V. 
Aufnahmeantrag 



 
Warum brauchen wir  

Bildungspatenschaften? 
 
Bildung ist überall auf der Welt ein wichtiges Gut und 
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Berufs- und 
Lebensweg. Deshalb nimmt das Purpose Uganda Babies 
Home die Bildung der dort lebenden Kinder sehr ernst – 
und Abaana Uganda e.V. unterstützt sie gerne bei dieser 
wichtigen Aufgabe. 
 
Das öffentliche Bildungssystem in Uganda kommt nur 
unzureichend dem Bildungsauftrag nach, daher sind 
private Schulen und Internate oft die einzige Alternative, 
gute Bildung zu erhalten. Die Schulgebühren dieser 
privaten Einrichtungen sind meist entsprechend hoch und 
viele Eltern und Sponsoren zahlen pro Jahr bis zu 600 
Euro (inkl. Verpflegung und Unterbringung im Internat) 
für den Schulbesuch eines Kindes. 

 
 
Ab Februar 2019 werden insgesamt 17 Kinder im Alter 
von sechs bis 13 Jahren auf eine private Grundschule mit 
Internat gehen. Abaana Uganda e.V. möchte mit seinem 
Patenschaftsprogramm so viele Kinder wie möglich 
finanzieren, um ihnen einen Schulbesuch und somit die 
Chance auf eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. 
 
 

Wie kann ich Pat*in werden und ein Kind 
unterstützen? 

 
Pat*in werden ist einfach. Mit einer finanziellen 
Unterstützung pro Monat wird man ein Teil der Babies 
Home-Familie und kann einem Kind eine Zukunft 
ermöglichen. 
 
Doch 600 Euro pro Kind pro Jahr sind viel Geld für eine 
einzelne Person. Deshalb bietet Abaana Uganda e.V. 
Patenschaften mit monatlichen Beiträgen von 50 Euro 
(was der Vollfinanzierung eines Kindes entspricht),         
30 Euro oder 20 Euro an, sodass man die Bildung eines 
Kindes auch teilweise finanzieren kann. Der gewünschte 
Betrag wird ganz unkompliziert per SEPA-
Lastschriftmandat eingezogen. Dafür muss einmalig das 
entsprechende Formular ausgefüllt werden. Das Mandat 
kann selbstverständlich zu jeder Zeit geändert oder 
gekündigt werden. 

 
Das richtige Maß an Distanz – zum Wohle der 

Kinder 
 
Anders als viele andere Patenschaften bietet Abaana 
Uganda e.V. keinen direkten Kontakt mit den Kindern an. 
Dies dient dem Schutz der Kinder, da sie schnell eine tiefe 
emotionale Bindung zu ihren Pat*innen aufbauen. Auch 
tut es der Beziehung der Kinder untereinander nicht gut, 
wenn einige mehr Briefe oder größere Geschenke 
bekommen als andere. Ereignisse dieser Art oder auch die 
Kündigung einer Patenschaft lassen Kinder schnell glauben, 
sie hätten den Grund für die ungleiche und ungerechte 
Behandlung selbst zu verantworten, was natürlich 
keinesfalls der Wahrheit entspricht bzw. entsprechen 
sollte. 
 
Aus diesem Grund gibt es stattdessen pro Schul-Term, also 
dreimal im Jahr, einen Newsletter mit allgemeinen 
Informationen über alle Schulkinder für die Sponsoren. So 
erfahren Sie von den schulischen und außerschulischen 
Entwicklungen und Fortschritten Ihres Patenkindes. 
 
 
 
Mehr Informationen gibt es auch auf unserer Homepage: 

https://abaana-uganda.com/  
 

 
Einfach den Abschnitt auf der Rückseite ausfüllen, 
unterschreiben und an folgende Adresse schicken:  
 

Abaana Uganda e.V.  
Bornhövedstraße 53 

19055 Schwerin 
 
Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung von uns 
und werden auch automatisch in den Newsletterverteiler 
aufgenommen, von dem Sie sich selbstverständich 
jederzeit wieder abmelden können.  
 


