
Jedes Kind verdient es Bildung, Fürsorge und Liebe zu erfahren. Leider gibt 
es in der Region Jinja (Kyabirwa) in Uganda viele Kinder, die nicht das 

Privileg genießen, die Schule zu besuchen. Einigen fehlt sogar ein Zuhause, 
wo sie Zuneigung und Unterstützung bekommen. Die EWAKA Foundation 

Uganda arbeitet Hand in Hand mit dem EWAKA Deutschland e.V., um genau 
diesen Kindern gezielt eine Zukunft mit mehr Perspektiven zu ermöglichen. 
Jedoch geht dies nur gemeinsam, wenn wir als Gemeinschaft agieren und 

zusammenhalten! 
Einen Großteil der Mittel erhält unser Verein aus persönlichen Patenschaften. 

Über eine Patenschaft wird neben Kleidung und Essen, eine medizinische 
Versorgung finanziert, als auch eine Schul- oder Ausbildung, indem die 

hohen ugandischen Schulgebühren gedeckt werden. Eine Patenschaft lässt 
sie aktiv am Leben ihres Patenkindes teilhaben. Sie können miterleben wie 

es sich entwickelt, es aufwächst und eine Begleitung für den 
fortschreitenden Lebensweg sein. 

Eine Patenschaft für ein benachteiligtes Kind in Uganda 

Ewaka Deutschland e.V.



Patenschaftsformular  

EWAKA: Deutsche Kinder- und  
Jugendförderung für Uganda e.V. 

* Freiwillige Angabe, wenn das Interesse an einer WhatsApp-Gruppe besteht (siehe unten: Beschreibung der Patenschaften) 

    Hiermit bestätige ich, dass meine Telefonnummer benutzt werden darf, um eine Gruppe für die Patenschaft zu eröffnen.  

Was ist der EWAKA Newsletter?

Das Ewaka Team möchte in diesem Newsletter nicht nur über die neusten Entwicklungen innerhalb des EWAKA 
Projekts berichten, sondern auch einen Perspektivwechsel gegenüber dem Kontinent Afrika anregen. 
Verschiedene Geschichten von Menschen in Ostafrika werden in diesem Newsletter porträtiert. Darüber hinaus 
werden Themen behandelt wie aktuelle politische, wirtschaftliche und soziale Geschehnisse. 

   Hiermit bestätige ich, dass ich gerne den EWAKA Newsletter per Email erhalten möchte.  

EWAKA Deutschland e.V. - Wer sind wir? 

Der EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V. (im Folgenden EWAKA Deutschland e.V.) 
wurde 2013 in Kassel gegründet und unterstützt seitdem Kinder und Jugendliche in Uganda unter anderem, mit 
den unten aufgelisteten Patenschaftsmodellen. Diese orientieren sich an den UN-Kinderrechtskonventionen, die wir 
seit dem Beginn des Programmes konsequent beachten. 
Die Zusammenarbeit mit der EWAKA Foundation Uganda ermöglich es vielen Kindern und Jugendlichen eine 
individuell angepasste Förderung zu ermöglichen, die je nach Lebenssituation angepasst werden kann. Aus den 
positiven Erfahrungen der letzten Jahre sind daher die Folgenden Förderarten entstanden. 

Förderarten (bitte Entsprechendes unten ankreuzen): 
  - Nummern, Namen und Beträge der Förderarten des EWAKA Deutschland e.V.-  

* Den monatlichen Unterstützungsbetrag der „Projekt-Patenschaft“ können Sie persönlich wählen. 

Vorname/Name: Geburtsdatum:

Straße:
Telefon *: 
Whatsapp Nummer : 
(Persönliche Patenschaft)

PLZ/Ort: E-Mail:

Mitgliedschaft:

Nr.: Name und Art der Förderung Monatlicher 
Betrag

1. Projekt-Patenschaft Beliebig* 
    _______,- €

2. Community Patenschaft - Schulbildung Grundschule 20,- €

3. Persönliche Patenschaft - Grundschule/Kleinkind 40,- €

4. Persönliche Patenschaft - weiterführende Schule 50,- €

5. Patenschaft für Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen 50,- €



Beschreibung der Förderungsarten 

1. Projekt-Patenschaft 

Der Beitrag aus der „Projekt-Patenschaft“ dient dazu, das Projekt und die EWAKA Foundation Uganda allgemein zu unterstützen. Der 
Beitrag fließt in aktuell benötigte Produkte, Medikamente und medizinische Notbehandlungen etc., um die Grundbedürfnisse der 
Kinder sicherzustellen. Es wird in Bildungsmaterialien, den Erhalt des Kinderheimes und neue Projekte investiert. Informationen zu 
Projekten, Visionen und was wir schon gemeinsam erreicht haben finden Sie jederzeit auf unserer Website: 
www.ewakafoundation.com. 

2. Community Patenschaft – Schulbildung Grundschule* 

Die „Community Patenschaft – Schulbildung Grundschule“ ermöglicht einem Kind aus dem Bezirk Kyabirwa in der Region um Jinja, im 
Alter von fünf bis acht Jahren die Grundschule zu besuchen und Schulmaterialien zu erhalten. In den Ferien sorgt die EWAKA 
Foundation Uganda dafür, dass das Kind an regelmäßigen Bildungs- und Sportangeboten teilnehmen kann.  

3. Persönliche Patenschaft - Grundschule/Kleinkind* 

Die „Persönliche Patenschaft – Grundschule/Kleinkind“ ermöglich einem Kind aus dem EWAKA Kinderheim oder dem Bezirk Kyabirwa 
in der Region um Jinja, im Alter von fünf bis zwölf Jahren die Grundschule zu besuchen und Schulmaterialien zu erhalten. Außerdem 
beinhaltet die Patenschaft Leistungen wie eine Unterkunft, die medizinische Versorgung und die Verpflegung des Kindes. In den 
Ferien sorgt die EWAKA Foundation Uganda dafür, dass das Kind an regelmäßigen Bildungs- und Sportangeboten teilnehmen kann. 
Um zu gewährleisten, dass das Kind einen Abschluss machen kann, weisen wir darauf hin, dass die Patenschaft mindestens sechs 
Jahre geführt werden sollte.  

Wenn Sie gerne regelmäßige Informationen in Form von Bildern, Videos oder Nachrichten über Ihr Patenkind erhalten möchten, 
besteht die Möglichkeit, dass wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe eröffnen, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Bitte tragen Sie 
dazu Ihre (mobile) Telefonnummer im Kontaktfeld ein und kreuzen Sie diese Option darunter an. Zudem besteht die Möglichkeit, dem 
Patenkind zweimal im Jahr (max. 2-3 Kg jeweils) Sachspenden zukommen zu lassen, nach vorheriger Absprache mit dem EWAKA 
Deutschland Team. 

4. Persönliche Patenschaft - weiterführende Schule* 

Die „Persönliche Patenschaft – weiterführende Schule“ ermöglicht einem Jugendlichen im EWAKA Kinderheim oder dem Bezirk 
Kyabirwa in der Region um Jinja, ab dem 12. Lebensjahr die weiterführende Schule zu besuchen und Schulmaterialien zu erhalten. 
Außerdem beinhaltet die Patenschaft Leistungen wie eine Unterkunft, die medizinische Versorgung und die Verpflegung des 
Jugendlichen. In den Ferien sorgt die EWAKA Foundation Uganda dafür, dass das Kind an regelmäßigen Bildungs- und 
Sportangeboten teilnehmen kann. Um zu gewährleisten, dass das Kind einen Abschluss machen kann, weisen wir darauf hin, dass die 
Patenschaft mindestens sechs Jahre geführt werden sollte. Für Kinder und Jugendliche, die die weiterführende Schule besuchen, 
suchen wir aus finanziellen Gründen mehrere UnterstützerInnen, da die privaten weiterführenden Schulen sehr teuer sind und eine 
Patenschaft nicht ausreicht, um die anfallenden Schulgebühren zu bezahlen.  

Wenn Sie gerne regelmäßige Informationen in Form von Bildern, Videos oder Nachrichten über Ihr Patenkind erhalten möchten, 
besteht die Möglichkeit, dass wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe eröffnen, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Bitte tragen Sie 
dazu Ihre (mobile) Telefonnummer im Kontaktfeld ein und kreuzen Sie diese Option darunter an. Zudem besteht die Möglichkeit, dem 
Patenkind zweimal im Jahr (max. 2-3 Kg jeweils) Sachspenden zukommen zu lassen, nach vorheriger Absprache mit dem EWAKA 
Deutschland Team. 

5. Patenschaft für Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen* 

Die „Patenschaft für Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen“ ermöglicht einem Kind oder Jugendlichen im EWAKA 
Kinderheim, oder dem Bezirk Kyabirwa in der Region um Jinja, im Alter von 3 – 16 jahren, unsere Tagesstätte für Kinder mit 
körperlichen sowie geistigen Einschränkungen zu besuchen. In dieser Tagesstätte bilden wir mithilfe von deutschen 
Sonderpädagogen ugandisches Fachpersonal aus, welches sich um die Kinder von morgens bis nachmittags kümmert. Die Kinder 
und Jugendlichen lernen, wie sie ihren Alltag mit Mitmenschen erleichtern, um sich in der Gesellschaft anzupassen. Die Kinder und 
Jugendlichen werden morgens von einem/einer EWAKA MitarbeiterIn abgeholt und zur Tagesstätte gebracht. Obendrein bieten wir 
Fortbildungen für Kinder und Ihre Familien an, sodass sie beispielsweise mehr über die Krankheit des Kindes und die Integration in 
den Alltag lernen. Außerdem beinhaltet die Patenschaft Leistungen wie eine Unterkunft, die medizinische Versorgung und die 
Verpflegung des Jugendlichen. In den Ferien sorgt die EWAKA Foundation Uganda dafür, dass das Kind an regelmäßigen Bildungs- 
und Sportangeboten teilnehmen kann. Die Tagesstätte bietet außerdem verschiedene Fortbildungen für die Familien der Kinder und 
Jugendliche an, um diesen den Umgang mit den Kindern zu erleichtern und neue Methoden zu erläutern. Der Beitrag deckt auch 
anteilig hierfür anfallende Kosten ab. 

http://www.ewakafoundation.com


Wenn Sie gerne regelmäßige Informationen in Form von Bildern, Videos oder Nachrichten über Ihr Patenkind erhalten möchten, 
besteht die Möglichkeit, dass wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe eröffnen, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Bitte tragen Sie 
dazu Ihre (mobile) Telefonnummer im Kontaktfeld ein und kreuzen Sie diese Option darunter an. Zudem besteht die Möglichkeit dem 
Patenkind zweimal im Jahr (max. 2-3 Kg jeweils) Sachspenden zukommen zu lassen, nach vorheriger Absprache mit dem EWAKA 
Deutschland Team. 

* Bitte beachten Sie: Um das Wohl Ihres Patenkindes zu gewährleisten werden von dem Betrag Ihrer Patenschaft 
nicht nur die oben genannten Leistungen gewährleistet, zusätzlich werden damit auch die Instandhaltung und 
anteilig, die laufenden Kosten des gesamten EWAKA Kinderheims finanziert. Dazu gehören Ausbau, vor allem 
jedoch Reparaturen am Haus sowie am Grundstück des Kinderheimes. Dazu kommen Rechnungen des 
Kinderheims sowie über Nebenkosten, Versicherungsbeiträge sowie Krankenhaus- und Arztbesuche. Diese Kosten 
beinhalten unter anderem Hygieneartikel, Verschleißkosten (z.B. Waschmaschinen, elektronische Küchengeräte, 
Spielgeräte). Des Weiteren wird anteilig die Bezahlung der ugandischen Vollzeit-MitarbeiterInnen gewährleistet, 
die sich rund um die Uhr um das Wohl der Kinder kümmern. Oder auch die Abdeckung von Kosten, welche für die 
Instandhaltung des Kinderheims (zum Beispiel Rasen mähen, Versorgung der Tiere oder Instandhaltung des 
Gemüsegartens) und weitere Maßnahmen um das Wohlergehen unserer Kinder und Jugendlichen zu sichern, 
anfallen.   

Patenschaftsoptionen (bitte Entsprechendes ankreuzen): 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen, meiner ausgewählten Patenschaft entsprechenden, Beiträge des EWAKA: Deutsche Kinder- 
und Jugendförderung für Uganda e.V. verbindlich an. 

Die unterzeichnenden Gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Patenschaftsbeitrag und dessen pünktliche 
Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 

Ort: __________________   Datum: ____________________ 

Unterschrift(en): ______________________________________________________ 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist auch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.) 

   5. Patenschaft für ein Kind mit einer körperlichen  
               und/oder geistigen Einschränkungen

 4. Persönliche Patenschaft - weiterführende Schule

 2. Community Patenschaft - Schulbildung Grundschule   1. Projekt-Patenschaft; mit Betrag: _________

   3. Persönliche Patenschaft -Grundschule/Kleinkind



 

Unsere Datenschutzerklärung 

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: DSGVO) und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

Grundsätze der Datenverarbeitung 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum oder Ihre E-Mail-Adresse. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung 
der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
(bspw. das Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer 
gesetzlichen Grundlage oder Ihrer Einwilligung. Verarbeitete personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald 
der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten mehr 
zu wahren sind. 

Sofern wir für die Bereitstellung bestimmter Angebote Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, informieren 
wir Sie nachfolgend über die konkreten Vorgänge, den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung, die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und die jeweilige Speicherdauer. 

1. Patenschaften 

a. Art und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf diesem Patenschaftsformular bieten wir Ihnen die Möglichkeit eine Patenschaft zu übernehmen. Folgender 
Übersicht können Sie detailliert entnehmen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen bei einer 
Patenschaft verarbeiten: 

• Vorname/Name 
• Geburtsdatum 
• Straße/Hausnummer 
• Telefon* 
• PLZ/Ort 
• E-Mail 
• Mitgliedschaft* 
• Zahlungsweise 
• Art der Patenschaft 

* Optional, sofern die Telefonnummer angegeben wird 

Sofern Sie ein SEPA – Lastschriftmandat erteilen, erheben wir folgende Daten:  

• Kontoinhaber (Vorname und Name):       
• Kreditinstitut 
• BIC 
• IBAN 



b. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten beruht nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der von 
Ihnen freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung. Da durch die Abgabe des Formulars für die 
Vereinsmitgliedschaft ein Patenschaftsvertrag mit dem Ewaka Deutschland e.V. zustande kommt, dient die 
Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten auch nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO der Erfüllung eines 
Vertrags zwischen Ihnen und dem Ewaka Deutschland e.V., bzw. der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. 

c. Speicherdauer 

Wir speichern Ihre Daten über die Patenschaft aufgrund einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist maximal 6 Jahre ab 
Beendigung der Patenschaft. Danach werden sämtliche Daten gelöscht, sofern die Daten nicht aus steuerlichen 
Gründen 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. 

2. Weitergabe von Daten 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, 
• wenn nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht,  
• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses 

mit Ihnen erforderlich ist, 
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO aufgrund eines berechtigten Interesses unseres Vereins 

erfolgt und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

3. Datensicherheit und Sicherungsmaßnahmen 

Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. 
Um eine Manipulation oder einen Verlust oder Missbrauch Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen 
wir umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem 
technologischen Fortschritt angepasst werden. 

   Ich bestätige mit meinem Haken, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen und 
verstanden habe und sie akzeptiere. 

Ort: __________________ Datum: ____________________ 

Unterschrift(en): ______________________________________________________ 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist auch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

erforderlich.) 



Information: 

1) SEPA Mandat 

a) Der Beitrag wird monatlich per SEPA Mandat durch unser Vereinskonto eingezogen. Der Mitgliedsbeitrag wird 
ab dem Monat abgezogen, in dem die Patenschaft abgeschlossen wurde. Falls ein Dauerauftrag als 
Überweisungsmethode bevorzugt wird, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. 

2.) Beendigung der Patenschaft 

A. Die Patenschaft ist monatlich kündbar. Wir als EWAKA wollen Sie jedoch darauf hinweisen, dass eine 
nachhaltige Unterstützung von Kindern nur gewährleistet werden kann, wenn diese eine Förderung über einen 
langen Zeitraum erhalten, das bedeutet beispielsweise die gesamte Grundschulzeit. Seien Sie sich bitte dessen 
bewusst, wenn Sie die Patenschaft eingehen.  

B. Wenn Sie die Patenschaft beenden oder pausieren wollen, schreiben Sie uns bitte rechtzeitig eine E-Mail, 
damit wir mit dem Ausfall der Fördermittel planen können, um ggf. die Zukunft des Patenkindes mit einer 
neuen Patenschaft zu sichern.  

C. Sollte das Kind aus verschiedenen Gründen die Leistungen der Patenschaft nicht mehr in Anspruch nehmen 
können, werden wir Sie natürlich telefonisch oder per E-Mail persönlich darüber in Kenntnis setzen. Wir hoffen, 
dass Sie im Anschluss eine weitere Patenschaft eingehen, um mehr Kindern aus der Umgebung eine 
Perspektive zu schenken.  

D. Sollte das Kind nach Beendigung einer der Schulphasen (wie der Grundschule oder der weiterführenden 
Schule) von Teilen der Förderung (Schulgeld) nicht mehr profitieren können, werden wir es natürlich weiterhin 
medizinisch und mit Essen und Kleidung versorgen. Wenn sich Schulgebühren verändern, beispielsweise beim 
Wechsel auf eine weiterführende Schule, werden wie Sie darüber informieren. Wir behalten es uns vor ggf. 
weitere Unterstützer zur Finanzierung der Schullaufbahn heranzuziehen. 
 

SEPA - Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den EWAKA: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
gemeinnützigen Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber (Vor- und Nachname): _____________________________________________ 

Kreditinstitut (Name): _____________________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Ort: __________________ Datum: ____________________ 

Unterschrift: _______________________________________________________ 
(Des Kontoinhabers)



 

 KONTAKT

Bitte schicken sie das ausgefüllte Formular (Original) an die unten angegeben 
Adresse sowie einen Scan davon an unsere Emailadresse. 

(ewaka.foundation@gmail.com) 

Website: www.ewakafoundation.com 
Facebook: Ewaka Foundation 
Instagram: ewakafoundation 

E-Mail: ewaka.foundation@gmail.com  

POSTADRESSE 

Ewaka: Deutsche Kinder- und Jugendförderung für Uganda e.V. 
CC: Familie Abel 
Hannah-Arendt-Sraße 42 
50321 Brühl 
Deutschland 
Tel.: + 49 176 42077768 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

Ihr EWAKA-Team 

mailto:ewaka.foundation@gmail.com
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