Förderverein der UNIVERSAL WONDERFUL STREET ACADEMY e.V.
Ollnsstrasse 106, D-25336 Elmshorn
Eingetragen im Vereinsregister
Amtsgericht Pinneberg, Aktenzeichen VR2085PI
(Die Universal Wonderful Street Academy ist eine NGO zur Hilfe für Straßenkinder in Accra, Ghana)

Allgemeine Informationen
•
•
•

•
•

Der monatliche Beitrag für eine Patenschaft sollte mindestens 15 Euro betragen. Die Ausgaben
für ein Kind betragen monatlich etwas mehr als 45 Euro. Gerne kann von daher Betrag von 15
Euro auch überschritten werden.
Die Unterstützung sollte als monatlicher Dauerauftrag auf unser Vereinskonto eingerichtet
werden.
Es ist möglich, persönlichen Kontakt zu dem Kind aufzunehmen, z.B. in Form von Briefen und
kleinen Geschenken. Wenden Sie sich bei Interesse gerne an uns. Bitte keine Geschenke direkt
nach Ghana senden, die Zollkosten vor Ort sind zu hoch. Wir regeln den Transport von
Geschenken durch Besucher.
Es kann jederzeit vorkommen, dass Patenkinder aus diversen Gründen aus dem Projekt
ausscheiden. In diesem Falle werden Sie darüber von uns informiert.
Die Unterstützung durch die Universal Wonderful Street Academy bleibt bestehen, solange das
Kind zur Schule geht oder im Projekt aktiv ist. Kinder und Jugendliche werden also nicht nur
unterstützt, solange sie die Schule der Universal Wonderful Street Academy besuchen, sondern
auch auf der weiter führenden Schule. Kinder, die besonders gute Noten haben, können bis zur
Universität begleitet werden.

Geschenkideen
Empfohlene Geschenke:
• Ein Foto des Paten
• neue Schultasche, auch gerne 1x pro Jahr
• Brustbeutel für Kleingeld
• Unterwäsche
• Kleidung
• kurze Hosen für Jungen, Leggins für Mädchen
• weiße Socken, schwarze Schuhe (sollen in Ghana in den Schulen getragen werden)
• Kappis
• Schulmaterialien: Federmäppchen, Anspitzer, Stifte, Lineal, Trinkflasche
• Süßigkeiten

•
•
•
•
•
•
•
•

Körperpflege: Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, Waschlappen/Schwamm, Nagelbürste
Seife, Kamm
einfache, kleine Spielsachen. Da die Kinder keine Spielsachen gewohnt sind, bitte ohne viele
Einzelteile und keine Kleinteile, möglichst stabiles Spielzeug, z.B. Malbuch, Kuschetier,
Geduldsspiele
Zusammenfaltbare Bälle
Kleines Handnähset
FlipFlops/Sandalen
Handies, MP3 Player etc. bitte nur nach Absprache!
Handtaschen
Waschbare Taschentücher

Nicht erlaubt:
• Hexen, Feen oder andere Fabelwesen
• Bücher
• CD´s oder DVD´s
• schwere Dinge; die Geschenke sollten 500g nicht überschreiten
• abgelaufene Süßigkeiten
• Kriegsspielzeuge
• Taschenmesser
• Religiöse Geschenke
• Schulhefte (es werden vor Ort nur ganz bestimmte Hefte benötigt!)
•

•

Bitte kein Bargeld in das Geschenk legen. Bargeldgeschenke bitte in einen extra Umschlag
legen. Wir kaufen dann gerne etwas für die Kinder vor Ort in Ghana. Die meisten der
aufgezählten Dinge können auch in Ghana gekauft werden. Die Kinder kennen nicht den
Unterschied! Gerne arbeiten wir auch eine vorgegebene/gewünschte Einkaufsliste vor Ort in
Ghana für das Kind ab.
Geschenke bitte nicht in Geschenkpapier einpacken! Geschenktüten sind erlaubt.

Briefe und Karten
•
•
•
•
•
•

Briefe oder Karten bitte einfach und kindgerecht schreiben (englisch!), so dass die Kinder sie
verstehen können. Bei deutschen Karten bitte eine kleine Info an uns, wir übersetzten gerne.
Bitte keine Telefonnummern auf die Karten schreiben. Kontakte sollten ausschließlich über den
Verein oder die leitenden Personen vor Ort statt finden.
Bitte nicht schreiben “was brauchst du”/”was sind deine Wünsche”. Die Kinder können mit
solchen Fragen nicht umgehen.
Keine Einladungen nach Deutschland aufschreiben!
Wer sein Patenkind besuchen kommt, darf den Besuch im Brief ankündigen.
Fragen könnte man: Wie lebst du, wie alt bist du, was machst du gern in der Schule, was ist
dein Berufswunsch… oder ähnliches.

