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PATENSCHAFTEN 

FÜR  

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

AUS IFAKARA 

 

 

 

 

 

In Tansania haben nur wenige Menschen 

die Chance auf Bildung.  

 

Das hat mehrere Gründe: 

� Es gibt zu wenige Schulplätze in 

höheren Schulen. 

� Die Kinder/Jugendlichen werden 

Zuhause als Arbeitskräfte ge-

braucht. 

� Das Schulgeld ist sehr hoch (ein 

Schuljahr kostet oft mehr als 6 Mo-

natsgehälter eines Arbeiters). 

 

Besonders in kinderreichen Familien ist es 

daher nicht möglich, die Kinder die Schu-

le besuchen zu lassen. Wenn die geringen 

Mittel doch noch reichen, wird meist ei-

ner der Buben zur Schule geschickt.  In 

vielen Fällen ist das auch nicht das ganze 

Jahr möglich und so müssen viele der 

SchülerInnen einige Monate im Jahr zu-

hause bleiben und arbeiten.  

 
 
 
 

 
„Bildung bedeutet Zukunft“ 

 
Eine junge Frau aus Ifakara sagt über die 
Bedeutung von Bildung: 
  

„Viele junge Menschen in Tansania haben 
keine Perspektive für die Zukunft. Sie sehen 
keinen Ausweg aus Armut und Arbeitslosig-

keit. 
 Sie beginnen Drogen zu nehmen, oder trin-

ken. Um das Geld dafür zu bekommen werden 
sie kriminell und die Mädchen müssen Prosti-
tuierte werden, erkranken an  AIDS und ster-

ben.  
Bildung aber bedeutet eine Perspektive für die 
Zukunft – Bildung bedeutet überhaupt eine 

Zukunft zu haben!“ 
 
 
 
 

 
 



 

 
Das Projekt: 
 
Die Förderung von SchülerInnen  in Ifa-
kara ist uns ein besonders großes Anlie-
gen. Mit einem Stipendium möchten wir 
jungen Menschen die Chance geben, eine 
höhere Schule zu besuchen, wodurch sich 
ihre Möglichkeit, Arbeit zu finden, stark 
erhöht. 
 

 
 

Folgender Ablauf ist vereinbart und auch 
gewährleistet: SchülerInnen, die eine hö-
here Schule besuchen möchten, stellen ein 
Ansuchen an unsere Partner in Ifakara. 
Der Pfarrgemeinderat und der Pfarrer 
entscheiden vor Ort, wer die Unterstüt-
zung benötigt. Sie sind es auch, die kon-
trollieren, ob das Geld wirklich für die 
Ausbildung der  
 
 
 

 
Patenkinder verwendet wird und wel-
chen Teil der Finanzierung die betreffen-
de Familie selber beisteuern kann. 
 
 
 
Wie kann ich dieses Projekt unterstüt-
zen? 
 
Wir vergeben Patenschaften für eine/n 

SchülerIn in Ifakara.  

Die Kosten betragen derzeit pro SchülerIn 

und Schuljahr € 300,00. Aufgeteilt auf ein 

ganzes Jahr daher monatlich € 25,00, wo-

mit etwas mehr als die Hälfte des jährli-

chen Schulgeldes für eine/n SchülerIn 

abgedeckt wird.  

Wir sind für jede Spende dankbar. Man 

kann auch gemeinsam mit anderen Pa-

ten/innen zusammen eine Patenschaft 

übernehmen. 

Die Patenschaft erfolgt jeweils für ein 

Jahr. 

 

 

 

Asante sana – Vielen Dank 

 
 

 

 
Pfarrpartnerschaft 

 
 

Unser Verein unterstützt die pfarrlichen Pro-
jekte wie: Schulpatenschaften, Stipendien für 
Weiterbildung, Hilfe bei Bauprojekten, finan-
zielle Hilfe für das Pfarrhaus, Kirchenbau, 
Hungerhilfe, Gehaltsaufbesserung der Kate-
cheten. 
 

 
 
Kontakt:  

Barbara Kappacher 
Pfarrgasse 1 
A-6511 Zams 
E-Mail: pfarre@zams.at    Tel.:05442/62332 
             info@ifakara.at  

 

www.ifakara.at 

 
Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Oberland 6511 Zams  

BLZ 36359, Kontonr.: 30070825 

IBAN AT793635900030070825 


