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INFORMATIONEN FÜR PATENSCHAFTEN

Liebe*r Interessent*in, 

zuerst einmal von Herzen DANKE, dass du dich für eine Schulpatenschaft interessierst. 

Wir, der Barnabas Children Center e.V. haben uns gemeinsam überlegt wie wir die monatlich riesige Hürde, alle

Fixkosten zu stemmen, langfristig überwinden können.

Bei mittlerweile über 500 Schülern fallen jeden Monat eine große Summe an Gehältern für die Lehrer sowie 

Wasser, Strom und Nahrungsmittel an. Mit Hilfe von Patenschaften möchten wir einzelnen Personen, aber auch 

Firmen oder Schulen die Möglichkeit geben, das Projekt auf einer sehr persönlichen Ebene durch eine 

Patenschaft zu unterstützen.

Zu den Kindern können wir nur sagen, dass jedes der Kinder ganz besonders toll ist. Die Kleinen und Großen 

sind unglaublich freundlich, aufgeschlossen, herzlich und wissbegierig. Alle Kinder wissen es sehr zu schätzen, 

dass sie eine Schulbildung bekommen. Um diese sehr gute Schulbildung aufrecht zu halten, zahlen die Eltern 

Schulgebühren. Eigentlich… denn momentan besuchen fast 70 % der Kinder die Schule, ohne die Gebühren zu 

entrichten. Unter ihnen sind vor allem Waisen und Halbwaisen, aber auch Kinder aus sehr armen Familien. 

Deswegen haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Kinder und damit das komplette Barnabas Children 

Center zu unterstützen. Die Fragen dazu werden wir im Folgenden beantworten.

Wer sind wir? 
Gemeinsam mit Harrison, dem Direktor und Gründer der Schule, arbeiten wir, Lisa Nuber und Patrick Scholz 

gemeinsam mit den Mitgliedern des Barnabas Children Center e.V. an diesem Projekt, um die Schule langfristig

am Leben zu halten und so vielen Kindern wie möglich eine Schulbildung zu ermöglichen. 

Um die Unterstützung des Projektes noch einfacher gestalten zu können, haben wir einen eingetragenen Verein 

gegründet. Seit dem 18.10.2019 gibt es den „Barnabas Children Center e.V.“

Welches Kind kann ich unterstützen?
Gemeinsam mit Harrison suchen wir ein Kind aus, das unsere Unterstützung benötigt. Dieses Kind ist dann euer

Patenkind. Ihr bekommt von uns ein Bild sowie Informationen über die Geschichte zu eurem Schützling. 

Was bedeutet es konkret, eine Patenschaft zu übernehmen? 
Für 15 Euro im Monat sind die Schulgebühren gedeckt, das Kind bekommt Mittags eine warme Mahlzeit und 

auch die Kosten für die Schuluniform und Schreibutensilien sind mit dabei. Von den Schulgebühren können 

dann laufende Kosten, wie Strom und Wasser und die Lehrergehälter gezahlt werden. 

Kontodaten:
Inhaber: Barnabas Children Center e.V. | IBAN: DE57 6905 1725 0002 0623 05 | BIC: SOLADES1SAL



Adresse: E-Mail:
C/O Harrison Gonah 0723202266

P.O. Box 12283 code 80117 barnabaschildrencenter@gmail.com (Schule) 

Mtopanga info@barnabaschildrencenter.com (Barnabas e.V.)

Mombasa

Kenya

Das Projekt ist zu 100% transparent. Wir sind fast täglich in Kontakt mit Harrison - jeder Cent kommt da an, wo

er gebraucht wird. Wir engagieren uns rein ehrenamtlich, ohne Aufwandsentschädigung und es fallen keinerlei 

Verwaltungsgebühren etc. an.

Mitarbeiter*innen Patenschaft
Neben den Schulpatenschaften gibt es die Möglichkeit eine Patenschaft für unsere Lehrer und Betreuer zu 

übernehmen. Die Gehälter bei ca. 80€ im Monat. Als Pate hast du die Möglichkeit direkt mit dem jeweiligen 

Mitarbeiter persönlich via WhatsApp und Email in Kontakt zu treten.

Kann ich auch weniger/mehr bezahlen?
Ja natürlich, jeder Euro hilft. Daher sind auch Teilpatenschaften ab 5 Euro im Monat möglich. Sprecht uns 

einfach dazu an.

Natürlich sind auch höhere Beträge herzlich willkommen. Jede Spende über 15 Euro kommt selbstverständlich 

ebenso 1:1 dem Projekt zu Gute und hilft dem Barnabas Children Center enorm.

Wohin überweise ich und gibt es eine Spendenbescheinigung?
Die Bankverbindung zum Spendenkonto lautet:

Inhaber: Barnabas Children Center e.V.

IBAN: DE57 6905 1725 0002 0623 05 

BIC: SOLADES1SAL

Betreff: Patenschaft Barnabas 

Wir können Spendenbescheinigungen ausstellen. Bitte kontaktiert uns hierzu.

Wann überweise ich?
Am einfachsten ist es wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet und damit monatlich 15€ überweist.

Alternativ könnt ihr die Spenden natürlich auch gerne jährlich tätigen – sprecht uns hierfür gerne an.

Kann ich mit meinem Patenkind in Kontakt treten?
Über uns könnt ihr mit eurem Patenkind persönlich in Kontakt treten. Wir geben den Paten jedes Mal, wenn wir 

nach Kenia ans Projekt gehen Bescheid, und können Briefe an euer Patenkind mitnehmen. Wenn wir nach 

Deutschland zurück kommen bringen wir wiederum einen Brief von eurem Patenkind für euch mit und lassen 

euch diesen auf dem Postweg zukommen.

Wir bitten keine Geschenke für Einzelkinder zu machen, da nicht alle Kinder einen Paten haben bzw. nicht alle 

Paten Geschenke machen und dies zur Bevorzugung/Benachteiligung einzelner Kinder führt.

Falls ihr den Kindern etwas Gutes tun wollt, dann kommt gerne auf uns zu. Gemeinsam können wir überlegen 

wie wir eine diesbezügliche Spende vor Ort sinnvoll einsetzen können.

Ich will dabei sein oder habe Fragen - an wen kann ich mich wenden?
Jederzeit an uns, Lisa&Patrick, über WhatsApp oder Anrufe (+49 1575 32 34 257), oder per Mail an 

info@barnabaschildrencenter.de

Weitere Informationen:
www.barnabaschildrencenter.com

www.social-traveling.de

AUS TIEFSTEM HERZEN TAUSEND DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG! 
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