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Schulkinder-Patenschaften 

für einzelne Kinder/Jugendliche sind auf die Dauer von mehreren Jahren angelegt und helfen 
uns bei einer sicheren Planung.  
Für unsere Kinder/Jugendlichen ist das Wissen, dass sie einen Paten haben, eine große 
Hilfe und ein Ansporn. Einen Paten zu haben bedeutet, dass es irgendwo auf einem anderen 
Kontinent einen Menschen gibt, der sich für sein Patenkind interessiert und will, dass genau 
dieses Kind die Möglichkeit auf eine gute Zukunft bekommt. 
Sie erfahren als Pate den Vornamen und das Alter Ihres Kindes und erhalten zweimal 
jährlich einen Kurzbericht über die aktuellen Fortschritte. 

Es gibt die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Ihrem Patenkind per Brief/Email. Einmal im 
Jahr können wir, wenn Sie das wünschen und das Kind bzw. seine Erziehungsberechtigten 
damit einverstanden sind, eine kurze Videokonferenz mit Ihrem Patenkind arrangieren. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass dies pro Schulkind nur für einen Paten möglich ist. 

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular für Patenschaften zu und richten Sie bei Ihrer 
Bank einen Dauerauftrag ab dem von Ihnen angegebenen Termin ein. 

Falls Sie eine Patenschaft nicht fortsetzen können oder wollen, bitten wir Sie darum, uns 
möglichst zwei Monate vor Beendigung der Patenschaft zu informieren. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich an unsere Patenbetreuerin Jutta Fronk 
wenden. Sie erreichen Sie per Email unter patenschaften@ayzon.de. Frau Fronk ruft Sie 
gerne zurück. 
Oder Sie benutzen unsere offizielle Vereinsadresse und Telefonnummer. 

Projekt-Patenschaften 

sind für die Dauer eines Projektes ausgerichtet und haben – je nach Projekt – eine Dauer 
von 6 – 18 Monaten. 

Diese Patenschaften werden mit genauer Beschreibung des Projekts auf unserer 
Internetseite ausgeschrieben. Sie haben dabei die Wahl, ob Sie das Projekt mit einem 
Einmalbetrag oder durch eine Patenschaft mit regelmäßigen Monatsbeiträgen unterstützen 
wollen. 

Spenden ohne Zuordnung zu einer bestimmten Verwendung werden für all die vielen 
notwendigen Ausgaben verwendet, die täglich zusätzlich anfallen und für ungeplante 
Notfälle.  

Auf Wunsch können Sie unseren Jahresbericht einsehen. Bitte wenden Sie sich dazu an den 
Vorstand vorstand@ayzon.de 

Für Ihre Spenden ab einem Betrag von 200 € im Kalenderjahr erhalten Sie Anfang Februar 
des Folgejahrs automatisch eine Spendenbescheinigung zugeschickt, sofern Sie uns Ihre 
Adresse angegeben haben (z.B. im Feld „Verwendungszweck“ bei Überweisungen oder im 
Formular für Patenschaften). 

Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und erhalten auch keine Aufwandsentschädi-
gung. Unsere Reisen nach Äthiopien finanzieren wir privat.  
Fahrtkosten innerhalb von Äthiopien, die allein für Aufgaben des Vereins entstehen, werden 
in der Höhe des preiswertesten Transportmittels erstattet. 
Bewirtungskosten bei Besprechungen für MitarbeiterInnen in Äthiopien und Festessen mit 
den Kindern werden aus Mitteln des Vereins bezahlt. Wir bezahlen dabei unseren Anteil 
ebenfalls privat.  
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Informationsveranstaltungen 

Wir kommen gerne in Ihre Veranstaltung und erzählen über unsere Arbeit. 
Ob Schulstunde, Projekttage, Altennachmittag, Markt, Konfirmandenunterricht, Gottesdienst, 
Jubiläum, Podiumsdiskussion oder andere Gelegenheiten – wir stellen uns auf Ihre 
Altersgruppe und die örtlichen Gegebenheiten ein und informieren in Wort und Bild, 
beantworten Fragen, lassen uns ein. 
Wir erwarten, dass Sie unsere Anreisekosten zu Ihrer Veranstaltung übernehmen. Zusätzlich 
wäre es schön, wenn Sie unsere Mühe mit einer angemessenen Spende für unsere Projekte 
honorieren würden. 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage an vorstand@ayzon.de oder rufen Sie an: 060393564. 
 

Sonstiges 

Geburten werden in Äthiopien nicht offiziell registriert. Daher kennen die meisten Menschen 
ihr genaues Geburtsdatum nicht. Daher werden Geburtstage Äthiopien üblicherweise nicht 
gefeiert.  
In unserer Nachmittagsbetreuung wird es Geburtstagsfeste geben als Zeichen der 
besonderen Wertschätzung für ein Kind an seinem Ehrentag. Ggf. müssen wir für die Kinder 
in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten einen Geburtstag festlegen. 

Wir werden viel basteln. Das Material dazu versuchen wir vor Ort zu kaufen. Wo immer es 
möglich ist, werden wir nachwachsendes Material verwenden (z.B. Klebstoff aus Pflanzen). 
Trotzdem werden wir einige Materialien aus Deutschland einführen müssen, z.B. besonders 
gute Buntstifte, Wachsmalstifte, … Dazu werden wir rechtzeitig vorher auf unserer 
Internetseite Aufrufe starten. 
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, bevor Sie uns Material zuschicken. Die 
Gepäckkapazität auf unseren Reisen ist sehr stark begrenzt und wir müssen sehr genau 
auswählen, was wir wann mitnehmen können. 

Das Porto nach Äthiopien ist sehr teuer. So kostet z.B. ein Päckchen M bei DHL 15,89 €. 

 

Hier nochmals die Daten des Vereins: 

Ayzon e.V. 
c/o Bücheler 
Dorfelder Str. 26 
61184 Karben 

Festnetz:  060393564 
Email:   vorstand@ayzon.de °  info.ayzon@gmail.com 
Internet:  www.ayzon.de 

VR16889 beim Amtsgericht Frankfurt/Main 

Bankverbindung:  
Frankfurter Volksbank  
IBAN DE79 5019 0000 6601 1951 92  
BIC FFVBDEFF 

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen! 


