
Sie heißen Petrunela, Naeman, Iyandja, Veniki, Anna, 
Abbey, Kaushiweni oder Merry, und sie leben in einem 
Township in Okahandja, einer Stadt in Namibia. Sie 
gehören zu den ärmsten Kindern der Welt, aber sie 
haben eines gemeinsam: 
Sie besuchen eine Vorschule!

Das ist in Namibia keinesfalls selbstverständlich, denn 
staatliche Kindergärten gibt es nicht, und private 
Einrichtungen sind für die meist arbeitslosen Eltern oft 
unerschwinglich.

Der Besuch eines Kindergartens bzw. einer Vorschule 
ist aber für eine weitere Schulausbildung unabding-
bar, deswegen bekommen viele Township-Kinder 
keine Möglichkeit einer Ausbildung oder eines 
Studiums, und sie können der Armut und den Slums 
nicht ent� iehen. 

Der Lions Club Suhl – Zella-Mehlis betreibt aus diesem 
Grund mit seinem Förderverein ein Kinderhaus, in 
dem Vorschulkinder eine Grundausbildung erhalten, 
um ihnen die Aufnahme in eine Schule zu ermög-
lichen, und in dem sie auch unbeschwert spielen 
können. Sie werden durch quali� zierte Kindergärtne-
rinnen betreut, erhalten Verp� egung, Schulkleidung, 
Lern- und Spielmaterial und vor allem Zuwendung.

Zur Zeit ist das Kinderhaus noch in einer provisori-
schen Blechhütte untergebracht. In den nächsten 
Monaten wird es in ein neu errichtetes Massivhaus 
umziehen, dessen Bau die Lions � nanzieren. Alle 
Informationen über den Bau � ndest du auf unseren 
Webseiten.

Aber schon jetzt fallen Kosten an. Um die beste Ver-
sorgung unserer Kinder gewährleisten zu können, 
müssen wir pro Kind einen Betrag von 20,00 Euro pro 
Monat für die Betreuung durch quali� ziertes Kinder-
gartenpersonal, für die tägliche Verp� egung mit 
nahrhaften und gesunden Lebensmitteln, für Spiel- 
und Lernmaterial, für Schulkleidung und für Wasser 
aufbringen.

Du möchtest helfen?
Dann übernimm eine 

Kinderhaus-Patenschaft!
Mit einer Spende von 20,00 Euro pro Monat oder 
einem Jahresbeitrag von 240,00 Euro kannst du die 
komplette Betreuung eines Kindes sicherstellen. Mit 
einer Spende von 10,00 Euro pro Monat oder einem 
Jahresbeitrag von 120,00 Euro sicherst du die Ver-
p� egung eines Kindes.
Mehr erfährst du auf der Rückseite.
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Antrag auf eine 
Kinderhaus-Patenschaft

Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft, den Lions-Förderverein Suhl – Zella-Mehlis e. V. bei der 
Unterhaltung des Lions Kinderhauses in Okahandja/Namibia mit meiner Spende zu unter-
stützen. Aufgrund der unbestimmten Verweildauer der Kinder kann der Lions-Förderverein 
Suhl – Zella-Mehlis e. V. keine persönliche Patenschaft für ein bestimmtes Kind anbieten. Mit 
meinem Beitrag unterstützte ich ein Kind, das im Kinderhaus betreut wird.

Ich spende (Zutre� endes ankreuzen)

die kompletten Kosten der Betreuung eines Kindes 

€ 240,00 Jahresbeitrag
  monatlich € 20,00 

   für mindestens 12 Monate

die Kosten der Verp� egung eines Kindes 

€ 120,00 Jahresbeitrag
  monatlich € 10,00 

   für mindestens 12 Monate

Lastschriftmandat
Hiermit erteile ich dem Lions-Förderverein Suhl – Zella-Mehlis e. V. die Erlaubnis, den Betrag nach Ablauf 
der unten angegebenen Widerrufsfrist jeweils zum Ersten des darauf folgenden Monats von meinem 
Konto per Lastschriftmandat einzuziehen. 

Kündigung
Nach 12 Monaten kann ich meine Bereitschaft mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen.

 Name:

 Vorname:

 Straße, Nr.:

 PLZ:

 Ort:

 E-Mail:

 IBAN:

Datum  Unterschrift

Widerrufsbelehrung
Ich habe das Recht, diese Erklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerru-
fen. Ich habe diese Belehrung zur Kenntnis genommen und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

Datum  Unterschrift

Das vollständig und gut lesbar ausgefüllte und unterschriebene 
Formular bitte mit dem Handy fotogra� eren und per E-Mail an
afrika@lionsaktiv.de senden. Eine Bestätigung erhältst du innerhalb 
weniger Tage per Mail an deine oben angegebene E-Mail-Adresse.
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Angaben zum Spendenempfänger
Lions-Förderverein Suhl – Zella-Mehlis e. V.
Vorstandsvorsitzende: Heike Fuhrmann, Zum Zimmergrund 28, 98529 Suhl
Vereinsregister: VR 330819, Amtsgericht Suhl
Web: kinderhaus-namibia.de, lionsaktiv.de


