Bildungspatenschaften
Unterstützen Sie Kinder,
im Handeln und Denken
freie Menschen
zu werden

Wissenswertes zu einer
Bildungspatenschhaft

Spenden Sie Bildung

Ihre Bildungspatenschaft

In vielen Ländern dieser Welt sind Kinder von
einer bisher oft unbeachtet gebliebenen „Kinderarmut“ betroffen: es fehlen Orte zum Lernen und
Spielen fernab von Gewalt und Leistungsdruck.

Wie hoch ist der Beitrag?
Sie können die Höhe Ihrer regelmäßigen Patenschaftsspende frei wählen.

Waldorfschulen schaffen solche Orte, bekommen jedoch in den meisten Ländern keine oder
nur sehr wenig staatliche Unterstützung.
Mithilfe Ihrer Bildungspatenschaft ermöglichen
Sie den Waldorfschulen Kinder aufzunehmen,
deren Familien sich den Schulbeitrag nicht leisten können.
Ihre Spende kommt der gesamten Schulgemeinschaft zu Gute, so dass eine langfristige Aufnahme benachteiligter Kinder möglich ist und ein
gesundes soziales Schulklima geschaffen wird.

Wie lange läuft eine Bildungspatenschaft?
Sie helfen nur so lange Sie können und wollen.
Ihr Beitrag ist jederzeit kündbar. Wir wünschen
uns langfristige Bildungspatenschaften, damit die
Schule sich darauf einstellen kann.
Wie viel meiner Spende wird für Verwaltung
verwendet?
Wir ziehen keine Verwaltungskosten ab und leiten
Ihre Spende zu 100 Prozent weiter. Aufgrund des
ansteigenden Arbeitsaufwandes − auch für Patenschaften − freuen wir uns sehr, wenn Sie zusätzlich
(zum Beispiel 10 Prozent) als Förderbeitrag für
unsere Arbeit aufbringen würden.

Werden Sie Bildunspate
und ermöglichen Sie
Kindern den Besuch
einer Waldorfschule
•

Sie erhalten umgehend Informationen über
Ihr Patenkind oder Ihre Patenklasse und die
Waldorfschule

•

Zwei Mal im Jahr informieren wir Sie in
unserem Rundbrief über die Entwicklung
der Waldorfpädagogik weltweit

•

Für Ihre Patenschaftsspende erhalten
Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung

„Meine Schulzeit ...

Das sagen Bildungspaten

... war für mich ein ganz entscheidender
Grundstein, um ein selbstbewusster und verantwortungsvoller Mensch zu werden. Meine
Mutter konnte das Schulgeld in ihrer schwierigen Lebenssituation nicht aufbringen, erst
eine Bildungspatenschaft machte den Schulbesuch möglich. Bis heute
sind wir dankbar, dass
Bildungspaten mir und
auch anderen Kindern
den Schulbesuch an
der Hermanus Waldorf
School ermöglicht
haben.“

„Eine Waldorfschule in
Guatemala,  mitten im
indigenen Hochland – das
hat mich begeistert. Nachdem ich die Familie meines
Patenkindes persönlich
kennenlernen und in der
Schule einige Monate mithelfen durfte, war mir umso
deutlicher, wie wichtig eine
Bildungspatenschaft ist. Die
Dankbarkeit der Eltern hat
mich überwältigt. Ich hoffe,
dass auch Juanas Brüder so lange wie möglich in
die Schule gehen dürfen, für viele Maya-Kinder
ist dies keine Selbstverständlichkeit.“
Joana Lange, Bildungspatin

Nyasha,
Südafrika

„Schulzeit
verschenken!
Am Besten für
alle Kinder auf der
Welt!“
Adriana Altaras,
Schauspielerin
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
Weinmeisterstr. 16, 10178 Berlin
Tel +49 (0)30 617026 30, berlin@freunde-waldorf.de
www.freunde-waldorf.de

„Als Großhändler für Bioprodukte haben wir uns
nicht nur dem Schutz der Natur verpflichtet,
sondern engagieren uns auch für Kinder. Neu
und spannend war es, die Patenschaft für eine
ganze Schulklasse zu übernehmen. Es ist unbeschreiblich bereichernd für uns alle: wir fühlen
uns als Firmengemeinschaft der Schul- oder Klassengemeinschaft inzwischen stark verbunden.
Der Austausch durch Briefe, zauberhafte Bilder
und liebevoll Gebasteltes lässt uns gegenseitig
am (Er-) Leben teilhaben –  
diese intensive Freude
und gegenseitige Inspiration hatten wir
so nicht erwartet.“
Roswitha Weber
Geschäftsführerin
der BIOGARTEN
Handels GmbH

Es gibt gute Gründe,
Bildungspate zu werden
•

Sie ermöglichen, dass Kinder in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Europa befähigt werden,
später ein selbstbestimmtes Leben führen zu
können.

•

Als Bildungspate tragen Sie dazu bei, dass
Waldorfschulen ihr Ideal verwirklichen können, jedes Kind aufzunehmen. Unabhängig
vom finanziellen Hintergrund der Familie.

•

Ihr Beitrag schenkt Kindheit und unterstützt
dabei nachhaltig die ganze Schulgemeinschaft.
So tragen Sie einen wichtigen Teil zur Lebensfähigkeit der Schule bei.

•

Durch den Kontakt mit der Schule und mit
dem Patenkind erhalten Sie einen Einblick in
eine andere Lebenswelt.

Ihr direkter Ansprechpartner:
Fabian Michel
Tel +49 (0)30 617026 30
Fax +49 (0)30 617026 33
f.michel@freunde-waldorf.de
www.freunde-waldorf.de

Ja, ich möchte eine
Bildungspatenschaft
übernehmen:
Folgende Region liegt mir besonders am Herzen:
 wo es am nötigsten ist
 Afrika   Asien   Lateinamerika   Osteuropa
Unterstützen möchte ich gerne:
 ich bin nicht festgelegt
 ein Mädchen   einen Jungen   eine Klasse
Bitte schicken Sie mir zunächst Informationen:
 Herr   Frau   Klasse   Familie
.................................................................................................................................
Vorname, Name
.................................................................................................................................
Straße und Hausnummer (oder Postfach)
.................................................................................................................................
Postleitzahl, Ort
.................................................................................................................................
Telefon (wichtig für Rückfragen)
.................................................................................................................................
E-Mail
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular per Post oder Fax zu oder schreiben Sie
uns eine E-Mail an Fabian Michel:
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
Weinmeisterstr. 16, 10178 Berlin Tel +49 (0)30 617026 30,
Fax +49 (0)30 617026 33, f.michel@freunde-waldorf.de

Weitere Informationen, Patenkinder und -klassen, die Unterstützung suchen, finden Sie unter
www.patenschaften-waldorf.de

