Ja, ich möchte helfen, und übernehme ___________ (Anzahl) Patenschaft(en).

Der Beitrag beträgt 30 € pro Patenschaft im Jahr.

☐ ich möchte den Beitrag jährlich überweisen.

.............................................
Bezeichnung der Bank

☐ ich ermächtige Amizade e.V. widerruflich, den Beitrag jährlich zu Lasten
meines Girokontos einzuziehen:

...........................
Bankleitzahl

Die Spenden an Amizade e.V. sind
steuerlich absetzbar. Selbstverständlich
erhalten Sie auf Wunsch eine
Spendenquittung zur Vorlage beim
Finanzamt.

..............................
Kontonummer

Die Patenschaftsgelder fließen direkt
nach Pecixe. Der ortsansässige
Mitarbeiter von Amizade zahlt für uns
regelmäßig die Gehälter der Lehrer aus.
Wir garantieren die bestimmungsgemäße
Verwendung der Gelder.

...................................@.......................
e-mail

Durch die Übernahme mehrerer
Patenschaften können außerdem weitere
Lehrer sowie Schulmaterial bezahlt
werden. Dabei ist jedoch der Bau von
weiteren Schulen noch lange nicht
abgedeckt.

...........................................................................
Vor- und Zuname (Kontonummer)

Zwei Schulgebäude sind noch aus
Kolonialzeiten erhalten und wurden von
Amizade e.V. renoviert. Zwei weitere
Schulgebäude wurden in den Jahren
2003 und 2006 mit Unterstützung von
Amizade e.V. errichtet. Dabei hat die
B e v ö l k e r u n g m i t f r e i w i l l i g e r,
unentgeltlicher Arbeit mitgewirkt. Diese
Gebäude reichen jedoch bei weitem nicht
aus, die zahlreichen Schulkinder
aufzunehmen. Hunderte von Kindern
werden noch im Freien oder in Baracken
unterrichtet - ein Problem vor allem in der
Regenzeit.
Als im Jahr 2000 der damals einzige
Lehrer verstarb, musste der
Schulunterricht komplett eingestellt
werden. Erst im Jahre 2002 wurde durch
Amizade e.V. der Schulbetrieb wieder
aufgenommen. Personal für die
Inselregionen zu finden ist schwierig, da
es nicht genügend Lehrer gibt. Daher

Für monatlich 2,50 Euro
sichern Sie den
Schulbesuch für ein
Kind!

..............................................................

Patenschaft für
ein Schulkind.

zahlt Amizade e.V. den ausgebildeten
Lehrern ein zusätzliches
Gehalt, um
einen Anreiz für das Arbeiten in der
entlegenen Region zu bieten.
Wir unterstützen finanziell ausgebildete
Lehrer sowie Hilfslehrer. So können
bereits ca. 1000 Schüler unterrichtet
werden, dies ist jedoch ein geringer
Prozentsatz aller schulpflichtigen Kinder.
Somit besteht die dringende
Notwendigkeit, noch mehr Lehrer/innen
anzustellen und
Schulmaterialien zu
besorgen, da die einheimischen Eltern
sich die Ausgaben hierfür nicht leisten
können. Mit Ihrer Hilfe kann das anders
werden!

...........................................................................

Seit 1998 führen wir ein Entwicklungsprojekt auf der Insel Pecixe in GuineaBissau (Westafrika) durch.
Guinea-Bissau ist eines der ärmsten
Länder der Welt. Die Insel Pecixe
wiederum gehört zu den am meisten
vernachlässigten Regionen dieses
Landes.
Besonders sind die Kinder dieser Insel
von der dortigen Armut betroffen. Es fehlt
am nötigsten, u.a. an elementarer
Schulbildung.
Bildung ist für eine nachhaltige Entwicklung entscheidend.
Deshalb unsere herzliche Bitte an Sie:
unterstützen Sie Pecixe und übernehmen
Sie eine

Wenn Sie weitere Informationen wünschen
sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns
auf unserer Homepage
Unser Vereinskonto: Postbank Ludwigshafen BLZ 545 100 67 Konto 193800678
Wir freuen uns über jede Spende, egal in welcher Höhe.

Amizade e.V.
Postfach 15 05 72

67030 Ludwigshafen

www.amizade.de

AMIZADE e.V.
FREUNDSCHAFTSVEREIN
für GUINEA-BISSAU

Postfach 15 05 72
67030 Ludwigshafen /Rh.
Tel./Fax: 0621/52 97 971
E-Mail: vereinamizade@gmx.de

Bankverbindung:

Konto – Nr. 193800-678

Postbank Ludwigshafen BLZ 54510067

AMIZADE e.V.
Freundschaftsverein für Guinea-Bissau

