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Jangu e.V. auch kostenlos unterstützen
Beim Online-Shopping bei eBay, Amazon oder beim
Buchen von Flug- und Bahntickets ein paar ExtraKlicks investieren und schon bekommt Jangu e.V.
eine automatische Spende von bis zu 15% ihres
Einkaufswertes, ohne das Sie einen Cent mehr
zahlen. Einfach auf www.bildungsspender.de/jangu
gehen und einen der 1500 Partnershops auswählen
und loslegen oder das Browser-Add-on installieren.
Oder die Charity-Suchmaschine www.benefind.de
nutzen und dort Jangu e.V. auswählen und wir
erhalten 0,5 Cent pro Suchanfrage, die Sie tätigen.
.
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Auch Einmalspenden sind willkommen! Spendenquittungen stellen wir Ihnen als gemeinnütziger
Verein gerne aus.

Zukunftschancen durch Bildung – das ermöglichen
wir ugandischen Waisenkindern seit 2006. Und
versetzen sie in die Lage, nicht nur für sich selbst
Perspektiven zu erarbeiten, sondern nach ihrem
erfolgreichen Schulabschluss auch selbst anderen
Waisenkindern eine Ausbildung zu ermöglichen.
Geförderte werden zu Förderern – ein Kreislauf
entsteht, der eines Tages äußere Hilfe für Uganda
überflüssig machen soll.

Unterstützen Sie uns dabei,
werden Sie Bildungspate!

www.jangu.org

Bildung in Uganda

Persönlich und Transparent

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind besucht eine Grundschule.
Sie ist kostenlos, jedoch befinden sich 100 bis 120
Schüler in jeder Klasse. Für Schulmaterialien müssen
Sie 5000 € pro Jahr für Ihr Kind ausgeben, denn dafür
kommt der Staat nicht auf.

Durch Videobotschaften und Briefe wird eine
Patenschaft zu einem sehr persönlichen und
interkulturellen
Austausch.
Durch
unseren
motivierten ehrenamtlichen Einsatz können wir
garantieren, dass 100% der Spenden aus unseren
Bildungspatenschaften an die Kinder und deren
Ausbildung gehen.

Ihr Kind schließt die Grundschule nach sieben Jahren
ab und Sie wollen es auf eine durchschnittliche
staatliche Oberschule schicken. Würden Sie Ihrem
Kind diesen Luxus finanzieren, wenn Sie dafür 15.000 €
pro Jahr zahlen müssten? Was ist, wenn Sie zwei oder
drei Kinder haben?
In Bezug auf unser Einkommen sind das realistische
Zahlen. In Uganda belaufen sich die Kosten einer
Oberschule zwar nur auf 450 € im Jahr, jedoch ist
dieser Betrag bei einem durchschnittlichen Einkommen
eines Uganders von ca. 30 € im Monat mehr als nur ein
kleiner Luxus. Daher können mehr als 2/3 der Kinder
die Grundschule nicht abschließen und nur 6 bis 8
Prozent schaffen es bis zum Abitur.

Bildungspatenschaft
Im Kankobe Children’s Home, 90 km außerhalb der
Hauptstadt Kampala, werden Waisenkinder bis zum
Ende der Grundschule betreut. Danach haben sie
jedoch keine Möglichkeit sich weiterhin zu bilden – egal
wie gut sie in der Schule waren.
Seit 2006 hat das Team von Jangu e.V. mit den
Waisenkindern im Rahmen von einjährigen Freiwilligendiensten im Waisenhaus gelebt. Seither begleiten wir
sie auf dem Weg zum Abitur und ins Leben.
Die Kinder brauchen Unterstützung und deshalb
suchen wir Menschen, die eine Bildungspatenschaft für
ein ugandisches Kind bis zum Besuch der Oberschule
übernehmen möchten.
Das gesamte Leben eines ugandischen Jugendlichen
(mit Unterkunft, Verpflegung, Bildung, Schulmaterialien und einem kleinem Taschengeld) in einem
guten Internat kostet 450 € im Jahr. Das sind
nur 37,50 € im Monat.
Werden Sie Pate, Patin oder Patenfamilie und
begleiten Sie ebenfalls einen jungen Menschen in
Uganda bis zum Abitur und für das ganze Leben.

Warum eine Patenschaft mit uns?
 Wir kennen die Kinder persönlich, bzw. haben
mit ihnen zusammen gelebt.
 Wir stehen mit Engagement ehrenamtlich hinter
unserem Projekt.
 geringste administrative Kosten – Wir behalten
keinen Prozentsatz für Marketing oder
Administration ein
 kultureller Austausch zwischen Patenkind und
Paten durch Briefkontakt und
Videobotschaften aus Uganda

