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1. Was ermöglicht ihre Spende - kinderpatenschaft? 

Dank Ihrer Patenschaft erhalten die Kinder eine hochwertige, englische Schulausbildung  
und mehrmals täglich warme, ausgewogene Mahlzeiten. Außerdem können wir mit 
Ihrer Spende einen Teil der Schulerhaltungskosten, Schulbuskosten, Schulmaterialien 
und LehrerInnengehälter abdecken. Asante Sana!

2. Wer wird damit unterstützt?

Wir unterstützen nur die ärmsten Familien, die sich Schulbildung und sehr oft 
auch die ausreichende Ernährung ihrer Kinder nicht leisten können. Wir haben nur 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen in unseren Schulen, deshalb gehen wir sehr 
verantwortungsvoll mit der Besetzung der Plätze um. Wir sind bemüht,  
1-2 Kindern aus jeder Familie, die einen Antrag stellt, einen Platz in unseren  
Schulen zu ermöglichen. 

Jeden Herbst besuchen Christine oder Cornelia, gemeinsam mit unseren Sozialarbeitern, 
alle Familien der Gegend, die Kinder im Einschulungsalter haben. Es kommt auch 
immer wieder vor, dass wir ältere Kinder in unserer Schule aufnehmen, da Kinder in 
Tansania meist viele Aufgaben im Haushalt übernehmen müssen (Kinderbetreuung, 
Kühe hüten, etc.) und deshalb von ihren Eltern oftmals erst spät oder auch gar nicht in 
die Schule geschickt werden. Im darauffolgenden Januar beginnen diese Kinder dann 
ihre Schulausbildung in einer unserer Schulen.

Auch bei der Auswahl der familien, die wir unterstützen, gehen wir behutsam vor, das 
liegt vor allem daran, dass das Nachbarschaftsnetzwerk - gegenseitige Unterstützung 
zwischen NachbarInnen und Familien - in Tansania sehr wichtig ist und wir das in keinem  
Fall gefährden wollen. 

Familien in Tansania unterstützen sich oft gegenseitig. Vor allem jene Familien, die in  
besonders armen Verhältnissen leben, werden von ihren NachbarInnen unterstützt 
(z.B. bei der Kinderbetreuung, beim Hausbau, bei der Ernährung der Familie) =  
Nachbarschaftsnetzwerk. Damit keine Eifersucht und kein Neid entsteht, achten wir 
darauf, dass es diese Familien sind, die auch in ihrer Nachbarschaft als hilfsbedürftig 
angesehen werden. 
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3. Was bedeutet es, Patin zu sein?

PatIn zu sein, ist ein Geschenk und keine Verpflichtung: 
•	 Ein Geschenk an ein Kind, es wissen zu lassen, dass da jemand ist, der an ihn 

glaubt und es unterstützt. 
•	 Ein Geschenk einer hoffnungsvollen Zukunft für ein Kind aus ärmsten Verhältnissen.
•	 Ein Geschenk des kulturellen Austausches für PatInnen und Kinder, wenn PatInnen 

ihre Kinder besuchen. 

Für die Kinder ist es, vor allem in schwierigen Zeiten, von unvorstellbarem Wert, dass 
sie wissen, dass da jemand ist, der Kilometer weit entfernt ist und sie unterstützt und 
an sie denkt. Sie nehmen sozusagen die Position eines Patenonkels bzw. einer  
Patentante für dieses Kind ein. 

Selbstverständlich ist es als PatIn auch möglich, ihr Patenkind zu besuchen. Mehr 
dazu finden Sie unter dem Punkt: besuchen Sie ihr Patenkind in Momella! Sowie 
auf unserer AAL HP – www.africaaminilife.com

4. Wie lange dauert eine Patenschaft?

Um einem Kind nachhaltig zu helfen, sehen wir es als notwendig an, die Patenschaft 
auf mindestens ein Jahr abzuschließen, jedoch freuen wir uns über jede/jeden, die/
der sein Patenkind bis zum Verlassen unserer Schulen unterstützt. In Tansania starten 
Kinder üblicherweise mit der Baby Class (Kindergarten) und Pre-Unit (Vorschule), diese 
werden bei uns gemeinsam als Montessori-Klassen geführt. Anschließend gehen die 
Kinder von der 1. bis zur 7.Klasse in unsere Primärschulen. Am Ende der 7. Klasse 
müssen die Kinder ihre staatliche Abschlussprüfung positiv bestehen, um in eine  
Sekundärschule aufgenommen zu werden.

Mit Jänner 2019 konnten wir unsere erste eigene Sekundärschule eröffnen, die Pamoja  
Sekundärschule, die alle SchülerInnen, die unsere Primärschulen erfolgreich abge-
schlossen haben, besuchen. Anschließend an die Sekundärschule können Kinder ein 
2-jähriges Gymnasium (Highschool) oder ein College besuchen. Die Kinder, die sich 
dazu entscheiden, nach der Sekundärschule weiter in unsere Highschool zu gehen, 
bleiben weiterhin in unserer Pamoja Schule – es gibt einen fließenden Übergang und 
ähnliche Kosten. Aber jene Kinder, die nach der Sekundärschule ein College besuchen  
wollen, werden mit unterschiedlichen Optionen an uns herantreten. Wir werden diese 
dann an die Pateneltern weiterleiten und mit ihnen individuell besprechen und  
entscheiden, wie und ob sie dann ihr Kind weiter unterstützen können.
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AfrikA, ich  
glAube An dich

Da Eltern ab und zu wegziehen, kann es passieren, dass das eine oder andere Kind 
die Schule bei uns nicht beenden kann. Wir werden uns in solchen Ausnahmefällen mit 
den Pateneltern in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Patenschaften werden in der Regel auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, sie können 
jedoch jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Dafür schreiben Sie uns 
bitte eine kurze Nachricht an patenschaften@africaaminialama.com  

5. Wie setzt sich der monatliche betrag ihrer Patenschaft zusammen?

Maasai Vision: 30€  für Schulmaterial, LehrerInnengehalt & Essensgeld
Simba Vision: 30€ für Schulmaterial, LehrerInnengehalt & Essensgeld
Worseg Vision: 30€ für Schulmaterial, LehrerInnengehalt & Essensgeld
Pamoja Sekundärschule: 65€ für Schulmaterial, LehrerInnengehalt, Essensgeld & Internat
KinderVilla: 90€, davon 22€ Schulgeld und 68€ für Betreuung, Kleidung und Essen
Familien in Not: 25€ monatlich, für Nahrungsmittel & Dinge, die dringend benötigt werden

6. kann ich meine Spende steuerlich geltend machen? 

Spenden an Africa Amini Alama sind in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in 
den USA steuerlich absetzbar. Nähere Details dazu finden sie auf unserer Homepage. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Michael unter office@africaaminialama.com oder 
telefonisch an +43 664 452 66 67

FÜR ÖSTERREICH      
Wenn Sie die Spende steuerlich absetzen möchten und aus Österreich kommen, 
so geben Sie bitte bei der Spende Vor- und Zuname (laut Meldezettel) sowie Ihr 
Geburtsdatum an! Detaillierte Informationen finden Sie unter  
www.africaaminialama.com/spendenabsetzbarkeit

7. Welche persönlichen daten muss ich bekanntgeben? und muss ich  
datenänderungen melden?

Wir benötigen für die Übernahme einer Patenschaft folgende Daten von Ihnen: 
•	vollständiger	Name	(für	Spender	aus	Österreich	bitte	Name	laut	Meldezettel)
•	E-Mail-Adresse
•	Telefonnummer
•	Adresse
•	Geburtsdatum	(nur	von	Spendern	aus	Österreich)	
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Sollte es im Laufe der Patenschaft zu Änderungen Ihrer Daten oder der Person kommen, 
die die Überweisung tätigt, bitten wir Sie, uns unter patenschaften@africaaminialama.com 
darüber zu informieren. Auch bei Änderung Ihrer Bankverbindung bitten wir Sie, an 
den Dauerauftrag für Ihr Patenkind zu denken, da wir immer wieder feststellen muss-
ten, dass dadurch Zahlungen unbemerkt und ungewollt eingestellt wurden.

8. Zu welchen Änderungen kann es innerhalb einer Patenschaft kommen?

Nachdem das Leben stetige Veränderung ist, möchten wir Sie informieren, dass es 
immer wieder dazu kommen kann, dass ein Kind die Schule verlässt, innerhalb un-
serer Schulen wechselt – z.B. in die Sekundärschule – oder es zu einer Erhöhung der 
Schulkosten kommen kann. In allen Fällen werden Sie selbstverständlichen von unse-
rem Patenschafts-Team informiert. Etwas, was man sich bei uns kaum vorstellen kann, 
aber in Tansania üblich ist, besteht darin, dass die Kinder ihren Namen ändern, z. B. 
wenn in der Massai-Kultur ein Klassenaufstieg ansteht.

Die traditionellen Altersklassen der Massai-(Männer): 
- Knaben (olayioni) 
- mit ca 10-15 Jahren steigt man dann in die Kriegerklasse auf (Murran) 
- mit ca 30-40 Jahren folgt die Eldersklasse (junior Elders > senior elders > ancient 
elders).

Ein anderer Grund ist, wenn Eltern ihre Namen ändern, oder manchmal liegt es auch 
an der unterschiedlichen Schreibweise der Namen in den unterschiedlichen Sprachen 
(Englisch- & Swahili) daher bitten wir um Verständnis, wenn es vorkommt, dass Sie 
eine andere Schreibweise des Namens Ihres Patenkindes gewohnt sind. 

9. erhalte ich berichte von meinem Patenkind?

1-2 Mal jährlich schicken wir relevante Informationen der Kinder (zB. Schulreports) an 
ihre PatInnen und mehrmals pro Jahr gibt es unseren Newsletter zu den Fortschritten 
unserer Projekte. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.africaaminialama.com, 
auf Facebook und Instagram. 

Die Kinder der Montessori-Klasse, der 4. Klasse und der 7. Klasse erhalten keinen 
akademischen Report von der Schule.  Das liegt daran, dass die Kinder in diesen 
Klassen entweder keinen Schulreport bekommen (Montessori-Klassen) oder an einem 
Nationalexamen teilnehmen (4. & 7.Klasse) und die Noten nur online auf einer Plattform 
für die LehrerInnen bekannt gegeben werden - die PatInnen erhalten dennoch einen 
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Report mit näheren Infos zu ihrem Patenkind. Wir geben gerne jederzeit Auskunft über 
die Resultate Ihres Patenkindes, bitte kontaktieren Sie uns dazu persönlich. 
Sollten Sie den jährlichen Report nicht erhalten haben, bitten wir Sie, uns zu informieren. 
Da die Reports manuell von unseren Sozialarbeiterinnen in Momella versendet werden,
kann es leider dazu kommen, dass ein falscher Anhang oder eine inkorrekte 
E-Mail-Adresse hinzugefügt wird. Wir versuchen dennoch mit bestem Gewissen, dass 
all unsere PatInnen regelmäßige Reports erhalten. 

10. ist ein briefkontakt zu meinem Patenkind möglich? kann ich meinem  
Patenkind ein geschenk zukommen lassen? 

Aufgrund zeitlicher und organisatorischer Gründe ist es leider nicht möglich, in einem 
stetigen Briefwechsel mit ihrem Patenkind zu stehen oder ihm Geschenke zukommen  
zu lassen. Vom postalischen Weg ist aufgrund von Zollbestimmungen und langer 
Transportzeiten und Unsicherheit, ob es je ankommt, abzuraten. Um zu vermeiden, 
dass einige Kinder, die immer wieder Geschenke von ihren PatInnen bekommen,  
bevorzugt werden, und die anderen Kinder deshalb traurig sind, haben wir die Richtlinie  
eingeführt, dass persönliche Geschenke nur von PatInnen persönlich, im Zuge einer 
Patenschaftsreise an das/die eigene/n Patenkind/er, übergeben werden können. Um 
es Ihnen jedoch dennoch zu ermöglichen, Ihrem Patenkind eine Freude zu machen,  
haben wir den ubunTu fonds - freude für alle! gegründet und bitten unsere 
PatInnen, den Kindern und deren Freunden durch eine Spende für verschiedene, 
außertourliche Dinge während des Schuljahres z. B. für Obst, Schulbücher, den 
Transport zu  Fußball-Matches, den Schulausflug am Jahresende, Schulabschuss- 
geschenke, usw…..eine Freude zu machen. 

in Afrika steht ubunTu hoch im kurs – ubuntu bedeutet: ‚Wie kann einer von uns 
glücklich sein, während andere unglücklich sind?‘

Spenden dafür bitte mit Betreff: ubunTu – name der Schule

besuchen Sie ihr Patenkind in Momella!

11. kann ich mein Patenkind besuchen und persönlich kennenlernen?

Leider ist es uns aufgrund der Datenschutzbestimmungen nicht erlaubt, persönliche 
Daten der Kinder und ihrer Familien mit den PatInnen zu teilen. Immer wieder kommen 
PatInnen ihre Patenkinder und Familien vor Ort besuchen – so können sie sich selbst 
ein Bild machen, wie ihre Spende Menschen vor Ort hilft. Wir bieten Patenschaftsreisen  
zu Sonderkonditionen an. Diese können jedoch nur bei einer Mindestanzahl von 5 
Gästen – gerne auch Verwandte, FreundInnen etc., wobei mindestens eine Person 



AfrikA, ich  
glAube An dich

eine Patenschaft bei AAA haben sollte - stattfinden. Nähere Informationen finden Sie 
unter www.africaaminilife.com Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Michael Mangl 
(Head Office) office@africaaminialama.com oder telefonisch unter  +43 664 452 66 67. 
Gerne senden wir Ihnen die Details und Daten zu.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang jedoch, dass unsere Schulen während 
der tansanischen Schulferien geschlossen sind und sich die Kontaktaufnahme mit den 
Kindern daher schwieriger gestaltet, denn einige wohnen doch sehr weit weg. Bei der 
Planung Ihres Aufenthaltes helfen Ihnen unsere Mitarbeiter vor Ort, diese erreichen Sie 
unter info@africaaminilife.com. 

Karibu Sana – herzlich Willkommen in Momella!

12. Wie würde die Zusammenkunft mit ihrem kind dann aussehen? 
gibt es ein Programm? 

Am Anfang besuchen Sie Ihr Patenkind immer in der Schule. Hier kommt es auch zum 
ersten Kontakt. Sie besuchen die Klassen, trinken Pausentee mit unseren MitarbeiterInnen 
und bleiben auch zum Mittagessen, wenn Sie das wünschen. 

An einem anderen Tag besteht die Möglichkeit, das Kind in seinem Zuhause zu 
besuchen, um die anderen Familienmitglieder kennenzulernen und die Wohnver-
hältnisse zu sehen.

Zusätzlich können Sie mit Ihrem Kind einen Ausflug planen, eventuell auf dem Markt 
im Ort einkaufen gehen oder einen gemeinsamen Tages- oder Halbtagesausflug. Bei 
der Planung helfen Ihnen gerne unsere zuständigen MitarbeiterInnen. Wir möchten zu 
bedenken geben, dass die Kinder oft sehr schüchtern sind und es ihnen immer mehr 
Spaß macht, wenn ein zweites Kind, ein Geschwisterkind oder ein/e FreundIn dabei ist – 
so tauen die Kinder schneller auf und das Erlebnis ist für alle Beteiligten ein Positiveres.
 
Zur Sicherheit der Kinder und Ihrer eigenen Sicherheit wird bei jedem Treffen mit ihrem 
Kind immer eine/einer unserer MitarbeiterInnen dabei sein. Es besteht leider keine 
Möglichkeit, Zeit alleine mit den Kindern zu verbringen. Oft ist auch eine Übersetzung 
von Englisch in Suaheli oder Maa durch unsere MitarbeiterInnen notwendig. Nachdem 
keine/keiner unserer MitarbeiterInnen Deutsch spricht, sollten Sie unbedingt über gute 
Englischkenntnisse verfügen.

Wir ersuchen Sie auch das ev. Mitbringen von geschenken mit unseren Patenschafts 
-Koordinatoren in Wien vorab zu besprechen. Oft sind Dinge, die Kindern in der westlichen  
Welt eine Freude machen, nicht unbedingt das, worüber sich ein afrikanisches Kind 
freut oder zu seinem Nutzen ist. Unserer Erfahrung nach ist es am sinnvollsten, Geschenke  
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vor Ort bei einem lokalen Markt zu kaufen (z.B. Tee, Zucker, Seife, Süßigkeiten etc.) – 
es ist auch immer ein besonderes Erlebnis, einen tansanischen Markt oder Supermarkt 
kennenzulernen. Auch hier unterstützen Sie unsere MitarbeiterInnen gerne.
Wir ersuchen Sie, mitgebrachte Geschenke bitte, wenn möglich, beim Familienbesuch 
herzugeben. Sollte Ihnen ein Familienbesuch nicht möglich sein, wird sich sicherlich nach 
Rücksprache auch eine Möglichkeit finden, Ihr Patenkind während des Schulbesuchs 
beiseite zu nehmen und das Geschenk zu übergeben. Damit wollen wir vermeiden, dass 
sich andere Kinder benachteiligt fühlen.

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen bzgl. Geschenken zur Verfügung - bitte 
kontaktieren Sie uns unter patenschaften@africaaminialama.com. 

13. kann ich zu den Mitarbeitern vor Ort, den kindern oder der familie (eltern) 
des kindes auch direkt über e-Mail oder Telefon kontakt haben?

Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Bei einer Patenschaft 
eines Kindes aus der KinderVilla besteht die Möglichkeit des Kontaktes über What’s 
App – bitte kontaktieren Sie uns unter patenschaften@africaaminialama.com, wenn Sie 
Interesse haben.

Alle weiteren Informationen und Details zu Patenschaften bei Africa Amini Alama 
finden Sie auf unserer Homepage: https://africaaminialama.com/projekte/patenschaft 
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