Die beste Zeit einen Baum zu
pflanzen,
war vor 20 Jahren.
Die nächstbeste Zeit ist JETZT!
(aus Uganda)

Leitfaden für Paten 02/18
Liebe Patinnen und Paten, auch in spe,
vielen herzlichen Dank, dass Ihr Euch um ein MALAIKA-Kind kümmert oder auch im Voraus, wenn Ihr eine
Patenschaft in Erwägung zieht. Christine Irtenkauf möchte 3-4 mal im Jahr zu einem Patentreffen einladen, um
im lebendigen Dialog mit Euch zu sein. Sie wird im Mai 2018 zusammen mit ihrer Tochter Mareike wieder
nach Kampala fliegen, um vor Ort zu helfen, zu unterstützen, die Kinder zu betreuen und natürlich Eure Grüße
persönlich zu überbringen. Am 26.2.2018 wird das nächste Patentreffen stattfinden (Ihr bekommt eine ExtraEinladung dazu), wo Ihr Eure Fragen stellen könnt. Immer wieder auftauchende Fragen, möchten wir aber
schon mal auf diesem Weg beantworten.
Was kann mein Patenkind am besten brauchen?
Über was würde sich mein Patenkind freuen?
Was kann günstiger in Uganda gekauft werden, so dass ich besser Geld überweise?
Kommen meine Briefe in Uganda an?
Was kostet die Schule, Schulkleidung und –material? U.a.
Grundsätzlich ist es Euch natürlich freigestellt, wie Eure Unterstützung über den finanziellen monatlichen
Beitrag hinaus aussieht. Im Folgenden findet Ihr ein paar Ideen und Vorschläge, was Ihr Eurem Patenkind
schenken könnt:
Fotos von Euch, aus Eurem Leben, mit Eurer Familie mit Kommentar/Erläuterungen
Briefe von Euch, über das Leben in Deutschland, mit Informationen zu Euren
Berufen/Hobbies
Persönliche, nicht mehr benötigte Accessoires wie Tücher, Mützen, Schmuck, Gürtel
(Brief)Papier, Stifte (Buntstifte), Wasserfarben/Pinsel, Sammelmappen DIN A4, Sticker
Für unsere Handarbeit: Stricknadeln und Häkelnadeln
Einfache Spiele wie memory, Kniffel, Uno
Solche Dinge kann Christine in ihren großen Koffern mitnehmen (bitte auf leichtes Gewicht achten!). Vielen
Dank!
Weitere Informationen
Schulgeld und –material, weitere Kosten
Es gab einige Anfragen von Paten zu den Kosten; auch das wollen wir kommunizieren. Ob Ihr Euch über das
monatliche Patengeld hinaus daran beteiligen wollt, bleibt aber selbstverständlich auch hier Euch überlassen.
Zu jedem Trimesterbeginn – das nächste beginnt im Januar 2018 - müssen Schulgeld und Schulmaterialien in
Höhe von 25,- € pro Kind (Primary School, Klasse 1-7) und 140,- € pro Kind (Secundary School, Klasse 8-13) für
4 Monate im Voraus bezahlt werden. Hierfür greifen wir im Regelfall auf Spenden und Mitgliedsbeiträge
zurück.
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Zu Beginn des Folgejahres, oder auf Anfrage auch früher, erstellen wir
Spendenquittungen, damit Ihr Eure Spenden von der Steuer absetzen könnt.
Bei Spenden unter 200,- €/a reicht auch der Nachweis per Kontoauszug.
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Für das aktuelle größere Projekt, einen zweiten Wassertank anzuschaffen, der auch auf einem soliden
Fundament stehen muss, wird auch wieder viel Geld aus Spenden benötigt, so dass eine weitere finanzielle
Unterstützung Eurer Patenkinder ein wichtiges Anliegen ist. So bekommen manche Kinder auch zwei Paten
oder es gibt Patenschaften, ohne direkten Bezug zu einem Kind, z.B. für Schulgeld, ExtraPortion Obst, Reis,
Kohle u.v.m. Damit wir die sonstigen Spenden für Anschaffungen im Haus verwenden können.
Viele Dinge wie Betten, Regale, Handtücher etc., Küchenutensilien wurden im Herbst 2017 angeschafft im
Zusammenhang mit dem Einzug ins MALAIKA Smile Haus im August 2017. Die neuen fußbetriebenen
Nähmaschinen wurden vom Weihnachtsgeld 2017 vieler Paten gekauft. Für die “Perlenfrau”, die den Kindern
das Anfertigen von Papierperlenschmuck beibringt, die Näherinnen sowie für die Tanzlehrer müssen
Fahrtkosten bezahlt werden. In einer ganzheitlichen Erziehung ist es eben auch wichtig, den Kindern solche
Angebote zu machen, damit sie ihre Talente entdecken und Möglichkeiten finden können, selbst etwas zu tun,
um ihre Zukunft zu verbessern.
Geschenke
Das größte Geschenk, das Ihr den Kindern macht, ist die monatliche Unterstützung , damit sie zur Schule gehen
können. Dafür sind alle Kinder sehr dankbar und freuen sich sehr. Sie sind "hungrig" nach Bildung, weil sie
wissen, nur so haben sie eine Chance der Armut zu entkommen.
Zu Weihnachten z.B. darf es ein Extra-Geschenk geben, wobei alle Kinder in etwa das Gleiche bekommen
sollen. Das ist am einfachsten, indem sie Dinge bekommen, die allen nutzen oder von allen genutzt werden
können. Das stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl, was im MALAIKA Smile Haus eine zentrale Rolle spielt.
Im letzten Jahr hat Joseph vom gesammelten Paten-Weihnachtsgeld Musikinstrumente gekauft, was schon
lange ein großer Wunsch aller Kinder war, die ja alle musisch sehr begabt sind. Musik, Singen, Tanzen ist
Balsam für die Kinderseelen.
Dringend benötigt werden z.B. auch Handtücher. So wurde auf dem letzten Patentreffen am 23.10.17
beschlossen, dass Christine bei ihrem nächsten Besuch (Mai 2018) einen Koffer voll Handtücher – am besten
Microfleece, da schnelltrocknend und leicht - mit nach Kampala nimmt. Wer als Pate möchte, kann zwei
Handtücher selber kaufen oder auch das Geld dafür überweisen.
Die Beteiligung an den gemeinsamen Geschenkaktionen ist selbstverständlich freiwillig.
Post direkt nach Kampala
Der so persönlich wie möglich gehaltene Kontakt zwischen Paten und Patenkindern ist wichtig und gewünscht.
Einzelne Briefe nach Kampala können jedoch auf dem normalen Postweg verloren gehen; außerdem muss die
Post
beim
Postamt
in
Kampala
abgeholt
werden.
Deswegen
wollen
wir
3 mal im Jahr Eure, bitte in Englisch verfassten, Briefe sammeln und als Päckchen dorthin schicken.
Patenbeauftragte Rosi Velten wird Euch rechtzeitg über die geplante Versendung eines Päckchen informieren.
Eure Geburtstagspost wird pünktlich von Rosi über WhatsApp an Joseph und die Kinder weitergeleitet.
„Zwischendurch-Nachrichten“ können auch auf diesem Wege über Joseph weitergegeben werden. Dies soll
aber die Ausnahme sein.
Dies waren ein paar Antworten auf öfters gestellte Fragen. Ihr könnt Christine oder Rosi,
0176 5095 7226, aber auch gerne jederzeit persönlich fragen.
Es danken Euch von Herzen und grüßen Euch mit einem “God bless you”
Christine, Rosi und das MALAIKA Team
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