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Bolivienpartnerschaft
Liebe Eltern!
Vor Weihnachten wollen wir auch in den Klassen die Unterstützung für Kinder in Loma Alta
noch einmal genauer in den Blick nehmen. Hier soll es besonders um die Kinder gehen, die
im Internat in Loma Alta untergebracht sind und deren Eltern das Verpflegungsgeld nicht
aufbringen können. Diese Kinder, die einen sehr weiten und vor allem auch gefährlichen
Schulweg haben, sind in Loma Alta im Internat der Schule untergebracht, das auch mit
unserer Unterstützung vor einigen Jahren gebaut werden konnte. Staatliche Hilfen sind für
die Unterstützung nicht vorgesehen. Wir haben der Schule signalisiert, dass wir hier unterstützen möchten.
Im letzten Jahr hatte sich mit Unterstützung des Schulelternrates jede Klasse bereit erklärt,
eine „Verpflegungspatenschaft“ für ein bedürftiges Kind im Internat der Schule
in Loma Alta zu übernehmen. Dazu werden die Kinder angeregt, ganz kleine Geldbeträge
zu spenden, wenn sie über eigenes Geld verfügen und Sie als Eltern Ihre Zustimmung geben.
Es sind durchschnittlich 12 Kinder in dem Internat, für die die Familien das Verpflegungsgeld
nicht bezahlen können. Die Übernahme einer Patenschaft „kostet“ zwischen 190 und
200 € im Jahr. Wir möchten nun auch Sie als Eltern auf dieses Projekt aufmerksam machen
und auch um Ihre Unterstützung bitten. Da es ganz realistisch ist, dass in den Klassen nicht
die vollständigen Beträge zusammenkommen, möchten wir auch bei Ihnen anregen, eine
Patenschaft oder einen Teil zu übernehmen. Die Beträge sind auf das Konto des Fördervereins zu zahlen, Sie erhalten von dort auch eine Spendenbescheinigung.
Bitte geben Sie uns auf dem unten angefügten Rückmeldeschein an, wenn Sie das Projekt
unterstützen wollen. Wir teilen Ihnen dann noch die weiterführenden Informationen mit.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unserer Partnerschaft! Mit freundlichen Grüßen

F. Teske
K. Freimann
Schulleiterin
stellv. Schulleiterin
____________________________________________________________________
Ich unterstütze/wir unterstützen die „Verpflegungspatenschaften“ für Loma Alta durch
 einen einmaligen Betrag in Höhe von ______________
 die Übernahme einer Patenschaft in Höhe von 200 €,
die Zahlung erfolgt einmalig/halbjährlich/vierteljährlich (bitte unterstreichen)
 die Übernahmen einer „halben Patenschaft“ in Höhe von 100€
 die Übernahme eines Viertels einer Patenschaft in Höhe von 50 €
Name: ___________________________ Datum: _________________________
Telefon (für Rückfragen): ____________________________________________
Unterschrift: ______________________________________________________

