Verein Wissen macht Stark
Natalie Moosmann
Wallenmahd Areal 23/G2
A-6850 Dornbirn

SCHULPATENSCHAFT - ANMELDUNG
Vorname:

Familienname

PLZ:

Straße:

Wohnort:

Land:

Handy:

Mailadresse:

Wenn es erwünscht ist, die Spenden steuerlich abzusetzen, benötigen wir das Gebrtsdatum sowie
den vollständigen Namen (laut Eintrag am Melderegister).
Vorname (n)

Familienname(n):

Das Geburtsdatum des Spenders:
Nach Erhalt der Anmeldung bekommst du von uns eine Patennummer, die du dann beim Dauerauftrag als Verwendungszweck angibst.

Ich werde auf das Spendenkonto: Dornbirner Sparkasse, BIC:DOSPAT2DXXX,
IBAN: AT31 2060 2000 0143 8183 einen Dauerauftrag einrichten.
Überweisung:

⃝ jährlich

Begin ab wann:

⃝ monatlich

⃝ Ja

⃝ nein

⃝ Ja

⃝ nein

⃝ Ja

⃝ nein

Betrag:
für wie viele Schüler:

Patenschaft mit Zuteilung eines Schülers
Ich möchte einen Schüler zugeteilt bekommen und über den Lernfortschritt des Patenkindes jährlich
einmal informiert werden. Die Daten und Informationen über die Patenkinder sollten vertraulich
behandelt werden.

Patenschaft ohne Zuteilung
Ich überlasse es dem Verein, welches Kind von meinen Beiträgen profitiert. Es ist mir nur wichtig, dass die
bezahlten Beiträge ausschließlich für die Schulbildung verwendet werden.

Kriterien
Alles was an Patengeld zusammen kommt, wird zu 100% für die Förderung der Schulbildung verwendet und vom Verein direkt vor Ort
an den jeweiligen Schulen in Senegal einbezahlt.
Ist der Beitrag höher als das benötigte Schulgeld, profitiert ein weiteres Kind (ohne Pate) und bekommt damit die Schulbildung bezahlt.
Muss ein Kind die Schule aus jedwelchen Gründen die Schule abbrechen, wird das bereits bezahlte Geld für ein anderes Schulkind
verwendet.
Der Pate wird nach unserer Rückkehr informiert und hat dann die Möglichkeit ab dem darauf folgendem Schuljahr die Patenschaft für
ein neues Schulkind zu übernehmen. Eine Patenschaft kann zu jeder Zeit schriftlich gekündigt werden.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine angeführten Daten elektronisch gespeichert und zum
Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben.
ich möchte regelmäßig (per Mail) über den Verein "Wissen macht Stark" informiert werden.

Ort/ Datum:
Verein "Wissen macht Stark" Natalie Moosmann
Wallenmahd Areal 23/G2, A- 6850 Dornbirn

⃝ Ja
⃝ Ja

⃝ nein

Unterschrift:
+43 664 5644909
nm@moosmann.cc, www.wissen-macht-stark.com

WISSEN MACHT STARK
DIE PATENSCHAFT

Schulförderung für Kinder in Senegal

Wenn ihr euch entschließt Pate/Patin zu werden ist dies ohne jegliche Verpflichtung. Die Patenschaft kann jederzeit
mit einem Schreiben per Mail wieder aufgelöst werden. Bei der Auflösung einer Patenschaft bitte ich den Verein
schnellstmöglich und schriftlich zu informieren, damit wir rechtzeitig einen neuen Paten suchen können.
Schulpatenschaften werden vertraulich behandelt und die persönlichen Daten werden ausschließlich für die
Patenlisten intern verwendet, sowie jährlich für die Spendeninformation ans Finanzamt.

DIE KOSTEN DER PRIVATEN SCHULAUSBILDUNG
Die Schulausbildung beginnt mit dem dreijährigen Kindergarten, geht durch die 6jährige Grundschule und endet nach
Abschluss am College (4 Jahre) oder der Lysée (weitere 3 Jahre) mit dem Abitur.
Die Schulgebühren beginnen bei 20,- Euro, erhöhen sich später, wenn die Schüler im College sind auf 25,- Euro im
Monat. Die Kosten einer zugeteilten Schulpatenschaft beträgt mindestens 20,- Euro monatlich.
Sind die Schulkosten niedriger als der bezahlte Patenbeitrag, wird das Geld für die Schulbildung weiterer Kinder (ohne
Paten) verwendet. Es steht jedem frei auch mehr als den Mindestbeitrag zu bezahlen.
Hat man als Pate kein zugeteiltes Schulkind, ist auch ein Beitrag ab 15,- monatlich eine große Hilfe. Desto mehr Geld
zusammenkommt, desto mehr Schulkinder haben die Chance vom Verein unterstüzt zu werden.

DIE KOSTEN DER BERUFSAUSBILDUNG
Es gibt in MBour und in Dakar viele Möglichkeiten einen Beruf zu erlernen. Die Berufsausbildung beginnt nach dem
College oder der Lycée. Die Schüler/innen entscheiden sich für eine Lehrausbildung, eine berufsausbildende Schule
oder versuchen nach ihrem Maturaabschluss einen Platz an der öffentlichen Uni in Dakar zu bekommen.
Nach Möglichkeit suchen sich die Schüler selbst ihre Schule aus und bringen beim Vorstellgespräch sämtliche
Informationen über die Schule mit zu uns. Da die Fachhochschulen meist nicht staatlich und die jährlichen Kosten sehr
hoch sind, erhoffen die Schüler durch unseren Verein eine Förderung.
Jedes Jahr im Oktober kommen die Schüler/innen bei uns vorbei um ihre Schulresultate vorzulegen. Erst nach einem
persönlichen Gespräch werden dann von uns die jährlichen Schulkosten zu Schulbeginn direkt an den Schulen
einbezahlt. Ein Schüler darf bis zur Maturaklasse insgesamt nur zweimal die Klasse wiederholen.
In der Berufsausbildung nie (Ausnahme nur bei Sonderfällen).
Beispielkosten der Berufsausbildung:
Die dreijährige Lehrausbildung kostet zw. 25,- bis 30,- Euro monatlich
Die dreijährige HTL in Elektronik kostet 35,- Euro monatlich
Die dreijährige Tourismusfachhochschule kostet 35,- monatlich
Die Krankenschwester/Pfleger- u. Hebammenausbildung kostet 50,- bis 60,- Euro monatlich
Die fünfjährige Ausbildung in Informatik kostet 60,- monatlich

SPENDENABSETZBARKEIT ab 2017
Ab dem Jahr 2018 werden Sie Ihre Spenden, die Sie 2017 getätigt haben, nicht mehr selbst beim Finanzamt melden
müssen, um sie steuerlich geltend zu machen.
Im Zuge einer Gesetzesänderung werden sämtliche Spenden, die ab dem Jahr 2017 getätigt werden, von den
Hilfsorganisationen erfasst um sie dann im Folgejahr gesammelt an das Finanzamt zu melden.
Damit eine eindeutige Identifikation Ihrer Person beim Finanzamt möglich ist, müssen Sie uns Ihren vollen Vor- und
Zunamen lt. Melderegister, sowie Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Namenskürzel wie Susi, Andi usw. werden nicht
akzeptiert. Sollten Sie auf dem Meldezettel einen Doppelnamen haben mit Bindestrich (zb. Anna-Lena), müssen beide
Namen angegeben werden. Ist ihr Name ohne Bindestrich (Anna Lena), reicht es, wenn Sie uns den ersten Namen
bekannt geben. Unsere Registrierungsnummer lautet SO 2288.
Selbstverständlich können Sie auf Wunsch auch anonyme Spenden tätigen.
Wenn Sie Ihre Spenden nicht steuerlich geltend machen können oder wollen, ist es für uns sehr hilfreich, wenn Sie uns
das mitteilen, damit wir Sie diesbezüglich nicht unnötig kontaktieren.
Verein "Wissen macht Stark" Natalie Moosmann
Wallenmahd Areal 23/G2, A- 6850 Dornbirn

+43 664 5644909
nm@moosmann.cc, www.wissen-macht-stark.com

