Miracle’s Hilfsprojekt e.V. - An der Steinernen Bank 1 - 93080 Pentling

Patenschaftszusage
Ich möchte folgende Patenschaft übernehmen (bitte ankreuzen):
Die genauen Beschreibungen und Inhalte der verschiedenen Patenschaftsmodelle und
Mitgliedschaften finden Sie im Anhang zu diesem Formular.

□
□

Schüler_innen-Patenschaft

20€ monatlich für ___ Kind/er

Lehrer_innen-Patenschaft (Voll oder Halb)

70€/35€ monatlich

□
□
□
□

Volles Lehrer_innen Gehalt (70€)
Halbes Lehrer_innen Gehalt (35€)

Schulpatenschaft

15€ monatlich

Erlebnispatenschaft

10€ monatlich

□

Ich möchte außerdem Fördermitglied des Vereines werden (zusätzlich 10€ monatlich)

□

Ich möchte außerdem Mitglied des Vereines werden (zusätzlich 10€ monatlich)

□

Ich möchte über den Mindestbetrag der Patenschaft hinaus ____ € monatlich an
den Verein spenden

Persönliche Angaben:
(Alle Felder, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, sind verpflichtend auszufüllen)

Schule, Verein oder Unternehmen
___________________________________________________________________
Anrede*

Titel

______________________________

___________________________________

Nachname, Vorname*

Geburtsdatum*

______________________________

___________________________________

Straße, Nr.*

PLZ, Ort*

___________________________________________________________________
E-Mail*

Telefonnummer (Für Rückfragen)

______________________________

___________________________________

Tel: +49 (0) 9405-5060129

Fax: +49 (0) 9405-5060101
Handy: +49 (0) 175-4359611
www.miracle-hilfe.de

Mail: info@miracle-hilfe.de

Meine Bankverbindung:
Kontoinhaber (falls abweichend)
___________________________________________________________________
IBAN*
___________________________________________________________________
Hiermit ermächtige ich Miracle´s Hilfsprojekt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Miracle´s Hilfsprojekt e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Ab einem Jahresbetrag von 25 Euro erhalten Sie von uns im
Februar des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung.

□
□

Ich möchte gerne den digitalen Newsletter von Miracle’s Hilsprojekt erhalten.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung und die Informationen zu
den Patenschaften gelesen habe und damit einverstanden bin. *

Datenschutzerklärung:
Die in der Zusage angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, werden allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Verhältnisses erhoben.
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein Miracle´s Hilfsprojekt e.V. um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Zur Abwicklung Ihrer Spende verarbeiten wir Ihre Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ort, Datum*

Unterschrift*

_________________________

______________________________
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Informationen zu den Patenschaften:
Mit einer Patenschaft bei Miracle’s Hilfsprojekt, übernehmen Sie eine finanzielle Teilhabe an
den verschiedenen Kosten, die an unserer Schule in Benin City, Nigeria und für unsere
Schülerinnen und Schüler tagtäglich anfallen. Mit einer solchen Patenschaft, insbesondere
denen, die direkt mit den Kindern zu tun haben, geht selbstverständlich auch eine gewisse
Verantwortung einher. Bei Briefkontakt oder sonstigen Formen des Austausches mit den
Patenkindern ist es besonders wichtig, dass man einerseits den kulturellen Hintergrund
respektiert und andererseits die Vulnerabilität eines Kindes nicht vergisst und sich
dementsprechend auch verhält! Jegliches Verhalten, das diesen Ansprüchen nicht gerecht
wird, wird mit einem sofortigen Abbruch der Patenschaft und jeglichen Kontaktes zum Verein
geahndet. Die physische und psychische Unversehrtheit unserer Kinder hat für uns höchste
Priorität!

1. Schüler_innen-Patenschaft:
Unser Hauptaugenmerk bei MHP liegt selbstverständlich auf der Bildung unserer Schülerinnen
und Schüler! Um dies zu ermöglichen, fallen für die Familien der Kinder pro Jahr umgerechnet
mehr als 240€ (die genaue Zahl ist durch die instabile lokale Währung nicht genau zu
bestimmen) für Ausstattung, Verpflegung und Schulgebühren an. Mit einer Schüler_innenPatenschaft können sie diese Kosten für eines unserer Kinder übernehmen, um ihm in
unterstützender Weise eine gute Zukunft durch Bildung zu ermöglichen.
Das Ziel dieser Patenschaft geht jedoch über die rein finanzielle Unterstützung hinaus. Es geht
insbesondere darum, einen regelmäßigen Kontakt zwischen dem Kind und seinen Pateneltern
zu ermöglichen, um den interkulturellen Austausch und ggf. die Entstehung Freundschaft zu
fördern. Beim Abschluss einer solchen Patenschaft erhalten sie regelmäßig Informationen und
Updates über die Erfolge, die durch Ihre Unterstützung möglich werden in Form von Briefen
von Ihrem Patenkind und Newslettern.
WICHTIGER HINWEIS: Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass man sich zum einen
sein Patenkind nicht aussuchen kann, sondern es per Zufallsverfahren zugelost wird. Dies
geschieht vor dem Hintergrund, dass wir verhindern wollen, dass sich einzelne Kinder
benachteiligt oder ungeliebt fühlen.
Zum anderen hat sich MHP dazu entschieden, dass das Geld aller Schüler_innenPatenschaften gesammelt und gleichmäßig verteilt wird. Der Grund dafür ist, dass nicht alle
Kinder in ihrer Schullaufbahn das Glück haben werden, Pateneltern haben zu können und
somit einen finanziellen Nachteil gegenüber den anderen erleiden würden. Um das zu
verhindern, sollen alle gleichermaßen von den Einnahmen durch diese Patenschaften
profitieren.
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2. Lehrer_innen-Patenschaft:
Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Integration der lokalen Bevölkerung in den
Arbeitsmarkt ist Teil unserer Arbeit. Weiterhin sind gute Lehrkräfte der Schlüssel, um die
Schülerinnen und Schüler für ein Fach zu begeistern! Um das garantieren zu können, sind wir
ständig auf der Suche nach engagierten und qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, die wir
selbstverständlich auch fair für ihre Arbeit entlohnen wollen. Wenn Sie uns dabei helfen wollen,
durch gutes Personal den Schulalltag noch interessanter und erfolgreicher zu gestalten,
können Sie durch eine Lehrer_innen-Patenschaft unterstützen! Beim Abschluss einer solchen
Patenschaft erhalten sie regelmäßig Informationen und Updates über die Erfolge, die durch
Ihre Unterstützung möglich werden in Form von Newslettern und Fotos.
WICHTIGER HINWEIS: Ebenso wie bei den Schüler_innen Patenschaften (siehe Hinweis
oben) hat der Verein beschlossen, dass die Gelder einer Patenschaft gleichmäßig aufgeteilt
werden um die Gehälter der Lehrkräfte zu finanzieren. Auch bei der Verlosung der
Patenschaften wird dasselbe Verfahren wie bei den Kindern angewendet.

3. Schulpatenschaft:
Um unseren Schülerinnen und Schülern ein optimales Lernumfeld zu ermöglichen, fallen
laufend Kosten an, um das Schulgebäude und alles was dazugehört instand zu halten und das
Material, das wir zum Unterrichten benötigen zu finanzieren. Dazu gehören beispielsweise
Musikinstrumente oder Ausstattung für die naturwissenschaftlichen Fächer. Mit einer
Schulpatenschaft können Sie einen Beitrag dazu leisten, den Kindern durch eine für ihren
Werdegang erstklassig ausgestattete Schule zu einer noch besseren Bildung zu verhelfen!
Beim Abschluss einer solchen Patenschaft erhalten sie regelmäßig Informationen und
Updates über die Erfolge, die durch Ihre Unterstützung möglich werden in Form von
Newslettern und Fotos.

4. Erlebnispatenschaft:
Um den tristen Schulalltag für unsere Schülerinnen und Schüler etwas aufzufrischen, planen
wir regelmäßig Events oder Ausflüge. Diese dienen dazu, den sozialen Zusammenhalt
zwischen den Kindern als ein Schulgemeinschaft zu stärken und ihnen schöne Erfahrungen
außerhalb des Unterrichts zu ermöglichen. Auch in Form von spannenden Exkursionen kann
der Lernerfolg vergrößert werden. Wenn Sie dabei helfen möchten, auch in Zukunft solche
großartigen Projekte für unsere Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, können Sie uns
durch die Erlebnis-Patenschaft unterstützen! Beim Abschluss einer solchen Patenschaft
erhalten sie regelmäßig Informationen und Updates über die Erfolge, die durch Ihre
Unterstützung möglich werden in Form von Newslettern und Fotos über Events und andere
Veranstaltungen.

5. Mitgliedschaft & Fördermitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft beinhaltet neben der rein finanziellen Unterstützung auch noch das
Stimmrecht und die Teilhabe an der jährlichen Mitgliederversammlung. Wenn sie jedoch auf
eine Beteiligung über den finanziellen Betrag hinaus verzichten wollen, gibt es die
Fördermitgliedschaft, die sich auf den Monatsbeitrag beschränkt.
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