
UVF Patenschaft zu Weihnachten verschenken

So geht’s:
1. Entscheide dich für eine Patenschaft.
2. Schreibe uns eine Mail (info@uholavillagefoundation.com) mit den Kontaktdaten (Name,

E-Mail-Adresse) der/des Beschenkten.
3. Die Kosten belaufen sich auf ca. 35€/Monat. Wir lassen dir alle weiteren wichtigen Infos

per E-Mail zukommen und stellen dir dann dein Patenkind vor.
4. Nach Abschluss der Geschenkpatenschaft erhältst Du eine Bestätigungsmail mit einer

Geschenkurkunde für die/den Beschenkten.
Außerdem erhält die/der Beschenkte regelmäßig im Rahmen unseres
Patenschaften-Verteilers Fotos, Schulzeugnisse sowie einen Erfahrungsbrief von dem
Patenkind.

Am Ende jedes Jahres erhältst du, wenn erwünscht, eine Spendenbescheinigung der
Beiträge. 

mailto:info@uholavillagefoundation.com


FAQ

Was ist UVF und wer steckt dahinter?
Uhola Village Foundation e.V. (UVF) ist eine private Interessengemeinschaft, initiiert durch Prof.
Dr. Alois Stimpfle und seine Tochter Tabitha. Der eingetragene Verein ist gemeinnützig
anerkannt. Unser Fokus liegt auf dem Dorf Uhola und seiner Umgebung im Westen Kenias,
Siaya County. Wir wollen langfristig und nachhaltig dazu beitragen, dass sich die
Dorfbewohner*innen und die Menschen der Region ein menschenwürdiges, lebenswertes
Dasein schaffen können. Wir konzentrieren unser Engagement auf die Stärkung der
schulischen Bildung sowie auf die Förderung agrarischer Strukturen und landwirtschaftlichen
Know-Hows, wobei wir sowohl auf finanziellem als auch personellem Wege unterstützen.

Wie funktioniert eine Patenschaft mit UVF?
Mit einer UVF-Patenschaft finanzierst du die weiterführende Schulbildung für einen unserer
Supported Students, die zuvor mithilfe eines Kriterienkatalogs von uns ausgewählt wurden, um
zu gewährleisten, dass die insbesondere bedürftigen Kinder Unterstützung erhalten, die nicht
den entsprechenden (finanziellen) Rückhalt aus der Familie erhalten (können). Zu diesen
Kriterien zählen die Einkommenssituation des Vormundes sowie die Grundschulnoten des
Abschlusszeugnisses und soziales, landwirtschaftliches oder handwerkliches Engagement.
Die Schulgebühren müssen am Anfang des Schuljahres, in Kenia im Januar, für das gesamte
kommende Jahr bezahlt werden. Als Pat*in kannst du den Betrag entweder mit einer einmaligen
Spende oder in monatlichen Raten an uns spenden. Für beide Optionen erhältst du am Ende
des jeweiligen Jahres, falls gewünscht, eine Spendenbescheinigung über die Zuwendung, die
du beim Finanzamt einreichen kannst.

Wie lange dauert eine Patenschaft mit UVF?
Die Secondary School (weiterführende Schule anschließend an die Grundschule) in Kenia
umfasst aktuell noch vier Schuljahre. Das kenianische Schulsystem wird momentan etwas
umgestellt, zurzeit umfasst die Grundschulzeit allerdings noch die Klassenstufen 1 bis 8,
weshalb deine UVF-Patenschaft dementsprechend analog zum deutschen Schulsystem die
Klassenstufen 9 bis 12 unterstützt. Da wir regelmäßig Zeugnisse und Berichte der unterstützten
Schüler*innen einholen, überprüfen wir, dass ein gewisses Leistungsniveau gehalten wird. Im
Fall von unterdurchschnittlichen Noten, suchen wir im ersten Schritt das Gespräch mit den
betroffenen Schüler*innen und ihren Eltern, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Falls
sich die Leistungen, beispielsweise durch extra Nachhilfestunden, nicht verbessern lassen, ist
auch eine vorzeitige Beendigung der Patenschaft möglich.
Grundsätzlich muss man sich nicht für die ganzen vier Jahre verpflichten, allerdings gibt es uns
als Verein eine gewisse Planungssicherheit.

http://www.uholavillagefoundation.com/about/projekte/


Wen oder was unterstütze ich mit meiner Patenschaft?
Du unterstützt Idah, Lawenda, Mitchel, Stency oder ein anderes Kind, dem durch UVF die
weiterführende Schulbildung ermöglicht wird. Die Kinder sind alle zur Uhola Primary School
(UPS) gegangen und benötigen finanzielle Unterstützung für den Besuch der weiterführenden
Schule, ohne die sie auf dem Arbeitsmarkt wenig bis keine Chance in Kenia hätten.
Da sich das Schuljahr in Kenia aktuell (Dezember) dem Ende neigt und die nationalen
Abschlussprüfungen korrigiert und benotet werden, werden in den nächsten Wochen neue
Patenschaftsanfragen auf uns zukommen.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es UVF und die Kinder in Kenia zu
unterstützen?
Statt einer Patenschaft freuen wir uns auch immer über einmalige oder wiederkehrende
allgemeine Spenden. Verschiedene Zahlungsweise für deine Spende kannst du auf dieser Seite
finden: https://www.uholavillagefoundation.com/aktiv-werden/spende-2/

Überweise deine Spende zu Weihnachten jetzt an folgendes Konto:
Uhola Village Foundation e.V.
IBAN: DE68 2519 3331 1118 3810 00
Stichwort: Weihnachten2022

https://www.uholavillagefoundation.com/aktiv-werden/spende-2/

