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Informationsblatt Bildungspatenschaft
Wir freuen uns an Ihrem Interesse, eine Bildungspatenschaft für einen Jugendlichen in Rumänien zu
übernehmen. Hier finden Sie wichtige Informationen.
Projektentwicklung
In vielen Gesprächen mit Pastoren und Jugendlichen bei Besuchen in verschiedenen Romasiedlungen fiel
uns auf, dass viele junge Menschen nach der Schule (8 oder 10 Klassen) zu Hause bleiben. Wir haben oft
nachgefragt, aber nicht immer eine befriedigende Antwort erhalten. Viele schämen sich dafür und
wollen nicht darüber sprechen. Es hat sich herauskristallisiert, dass Eltern in vielen Fällen nicht in der
Lage sind, ihre Kinder bei einem Studium oder dem Besuch des Lyzeums zu unterstützen. Beim
Schulbesuch scheiterte es meist an der Monatskarte für Bus oder Bahn. Beim Studium wird Geld für
Unterkunft, Literatur und manchmal für Prüfungsgebühren benötigt.
Damit Romajugendliche eine Berufsperspektive bekommen, haben wir mit diesem Projekt begonnen.
Wer wird gefördert?
Die Jugendlichen werden von ihren Gemeindeleitern/Pastoren vorgeschlagen. Wir überprüfen, ob eine
Fördermöglichkeit besteht. Manchmal gibt es eine Warteliste, weil wir nicht so viele Spender finden
konnten.
Am Beginn des jeweiligen Schuljahres muss jeder Jugendliche eine Beglaubigung (adeverinta) von der
Schule oder der Universität vorlegen. So wird niemand gefördert, der gar nicht zur Schule geht. Die
Gemeindeleiter sind verpflichtet, jede Veränderung sofort zu melden. Manchmal gehen ganze Familien
ins Ausland zum Arbeiten. Dann wir die Unterstützung eingestellt.
Um die Kontrolle gewährleisten zu können, sind die Gemeindeleiter vor Ort wichtige Ansprechpartner.
Wie wird gefördert?
Wir übernehmen nicht die gesamten Kosten, sondern helfen immer nur mit einem Festbetrag. In der
Regel sind das 25€ für Schüler und 60€ für Studenten, abzüglich 10% Kosten für Verwaltung und
Projektsicherung. Die sind einfach nötig, um alles sauber abzurechnen und beim Wegfall eines Spenders
kontinuierlich fördern zu können. Manchmal bekommen Schüler auch 30€ oder 40€ im Monat, weil der
Schulweg sehr lang und das Fahrgeld entsprechend teurer ist.
Es handelt sich immer um eine Direktförderung für den Jugendlichen und keine Strukturförderung für
eine Siedlung oder eine Sippe. Wenn man der ganzen Sippe hilft, hilft man keinem. Wenn man einen
unterstützt, hilft man der ganzen Sippe.

Es gibt bei uns keine personalisierten Patenschaften. Wir wollen nicht, dass jemand vor der Tür des
Spenders auftaucht und um Unterkunft, Verpflegung, Geld und Arbeit bettelt. Umgekehrt kann es auch
sein, dass Spender durch Besuche ihre "Patenkinder" beschämen, weil deren Wohn- und
Familienverhältnisse gar nicht luxuriös sind. Aus diesen Gründen haben wir uns für diese Variante
entschieden. Dafür bitten wir um Verständnis.
Wie kommt mein Geld in die richtigen Hände?
Wer einen Jugendlichen unterstützen möchte, richtet einen Dauerauftrag ein. Die Unterstützung kann
monatlich oder auch in anderen Abständen an projekt LEBEN e.V. überwiesen werden. Wichtig ist es,
den Spendenzweck (Bildungspatenschaft) anzugeben.
Der Dauerauftrag kann jederzeit gelöscht werden. Es besteht kein Zwang, ein ganzes Schuljahr oder über
mehrere Jahre zu spenden. Spenden sind freiwillig und manchmal ändern sich die persönlichen
Verhältnisse schnell (Arbeitslosigkeit, Pflege- oder Sterbefall in der Familie etc.). Da ist es einfach
belastend, wenn man noch finanziellen Druck bekommt. Das wollen wir nicht. Uns hilft es, wenn wir ein
paar Wochen vorher informiert werden, damit wir neue Spender finden können.
Das Geld wird von uns direkt an die Kirchenleitung (z.Zt. Pastor Vasile Ghica, geistlicher Leiter der
Romakirche) weitergegeben. Sie überweisen die Beträge bzw. zahlen sie in bar gegen Unterschrift an die
Jugendlichen aus.
Wann kann eine Patenschaft beginnen?
Es ist jederzeit möglich, eine Patenschaft zu beginnen. Sie füllen die Erklärung zur „Übernahme einer
Patenschaft aus (unter www.projektleben.org) und senden diese an unsere Anschrift. Dann richten Sie
einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank ein.
Mit dem Schuljahresbeginn im September sollen neue Schüler aus verschiedenen Siedlungen ins Projekt
aufgenommen werden. Da freuen wir uns besonders über weitere Unterstützer. Von den Spendern
benötigen wir eine Postadresse, weil wir am Jahresanfang die Zuwendungsbestätigungen mit einem
Freundesbrief versenden.
Wir informieren in unregelmäßigen Abständen unsere Spender über den Projektstand. Wer sich auf
unserer Internetseite für den Newsletter anmeldet, erhält auch Informationen von anderen Projekten in
Rumänien und in unserer Region.
Für uns ist es immer wieder schön zu erleben, wie sich durch solch eine Patenschaft junge Roma
entwickeln und positiv verändern.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Unterstützung für einen jungen Menschen eine Zukunftsperspektive
eröffnen.
Wenn Sie weitere Informationen brauchen oder noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte bei uns.

Freundliche Grüße aus Lauterbach

Matthias Netwall
Geschäftsführer

