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Übernahme einer Patenschaft GAataMO – Kinderhaus und Schule 
 
Bitte fülle das Formular aus und sende es uns per Post oder E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in der Fußzeile. 
 
*Vorname  ____________________ *Nachname __________________________ 
 
*Adresse  ____________________ 
 
*PLZ   ___________  *Ort ____________________________ 
 
*Email   ____________________ 
 
Ich möchte gerne mit einer Patenschaft helfen. 
o ja    o nein 
 
Ich möchte monatlich folgenden Betrag für die Patenschaft spenden 
o 25€    o freier Betrag:  _________________ 
o  Ich stimme zu, dass mir nach dem Zufallsprinzip auch ein einzelnes Kind zugeteilt werden kann 
 
Die Patenbeiträge sind monatlich als Dauerauftrag zu Beginn der jeweiligen Zahlperiode auf unser Konto zu 
überweisen. Bei einem Rückstand von mehr als 2 Monaten gehen wir davon aus, dass du dein Patenkind – falls 
dir eins zugeteilt wurde - nicht weiter unterstützen kannst und suchen einen neuen Paten oder Patin.  
o Ja, ich habe die untenstehende Pat*inneninformation gelesen. 
o  Ja, ich bin einverstanden, dass ich für die Dauer der Patenschaft monatlich den oben angegeben 
 Betrag für das Projekt spende. 
o  Die Patenschaft ist ohne Angabe von Gründen jederzeit von beiden Seiten kündbar. Bereits 
 gezahlte Patenbeiträge werden nicht zurückerstattet. 
 
Wenn du in Österreich wohnhaft bist, sag uns bitte, ob du damit einverstanden bist, dass Gablitz hilft deine 
Daten dem Finanzamt meldet. Diese Meldung dient der automatischen Anrechnung deiner Spenden in Steuer- 
bzw. Jahresausgleich. Bitte beachte, dass es nicht möglich ist, Spenden von der Steuer abzusetzen, wenn du mit 
der Weitergabe der Daten nicht einverstanden bist. 
o  Einverstanden   o  Nicht einverstanden 
 
Wenn Sie mit der Weitergabe einverstanden sind, benötigen wir noch dein Geburtsdatum 
 
___________________________________ 
TT.MM.JJJJ 
 
o  Mit der Nutzung dieses Formulars erkläre ich mich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten 
 durch den Verein Gablitz hilft einverstanden.  

 
 
DATUM:  ____________________  UNTERSCHRIFT: ______________________________ 
 
o Zutreffendes bitte ankreuzen   *Pflichtfeld 
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Informationen für unsere Pat*innen 

Erstmal unseren innigsten Dank, dass du eine Patenschaft für unser Projekt in Atama übernimmst!  

Was genau geschieht mit deinem Geld? 

Unsere Kinder besuchen das Kinderhaus oder die Schule nach Montessori im Flüchtlingscamp Atama. 
Das Haus wurde von unserem Freund, Bruder und Vereinsmitglied Adam Alyousef gegründet und wir 
sind täglich und persönlich in die Aktionen und Tätigkeiten eingebunden. Den Raum dafür hat Gablitz 
hilft im März 2021 erworben. 

Wir finanzieren mit den monatlichen Beiträgen alles, was die Kinder benötigen, Betreuung von 8 bis 
14 Uhr, Lernmaterialien, eine Aufwandsentschädigung für die Pädagog*innen, ein Frühstück und ein 
wechselndes, gesundes Mittagessen mit Obst und Gemüse.  

Unsere Mitarbeiter*innen vor Ort unterstützen uns dabei, die Kinder und Familien auszuwählen, die 
diese Betreuungsplätze am meisten benötigen. Du meldest also einfach eine Patenschaft an und 
sicherst damit den Platz für ein Kind. 

Die Kosten pro Patenschaft betragen 25 € pro Monat oder 300 € im Jahr. 

Die Kinder besuchen 1-3 Jahre lang den Kindergarten, danach für 4 Jahre die Schule. Es handelt sich 
im Moment um Projektpatenschaften. Sobald du dich dazu entschlossen hast und uns dein Antrag 
vorliegt, werden wir dir alle Informationen schicken, den Zugangslink zu unserer Facebookgruppe mit 
vielen tagesaktuellen Fotos, einen Begleittext und eine Kontaktmöglichkeit.  

Wir bitten dich um einen Dauerauftrag über den Betrag der Patenschaft monatlich auf unser 
Spendenkonto. Bitte gib als Betreff „GAataMo-Patenschaft“ an. 

Dann bist du schon Pate oder Patin! 

Wir versenden zusätzlich regelmäßig Newsletter. Wir werden die Kinder motivieren, Nachrichten zu 
schreiben. Briefe sind sicher schwierig, weil das Postwesen nicht funktioniert, aber es wird digitalen 
Kontakt geben über unsere Ansprechperson vor Ort und die Briefe können fotografiert und per Mail 
oder WhatsApp geschickt werden. 

Wir stellen auch Informationen auf Facebook, vor allem aktuelle Fotos. Die Adresse der Gruppe wird 
dir mit dem Willkommens-Mail bekanntgegeben.  
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Ein wichtiger Hinweis: Wir sind ein kleines Team und es ist daher manchmal nicht möglich, alle 
persönlichen Fragen zu den Kindern, ihren Familien usw. zu beantworten, aber wir tun unser Bestes. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass die Kinder malen, was sie sich wünschen. Da 
kann allerlei auftauchen, das wir nicht erfüllen können. Bitte lass dich davon nicht verunsichern. Die 
Familien vor Ort sind sehr arm, Ziel unseres Projektes ist es, die Kinderhaus- und Schulplätze zu 
sichern und dadurch ein bisschen die allgemeine Situation zu verbessern.  

Wenn du also mehr tun willst, sprich dich bitte mit uns ab. Unsere Ansprechpartner*innen vor Ort 
wissen dann am besten, was gebraucht wird. Wirklich sinnvoll sind Lebensmittel für die ganze Familie 
und diese besorgen wir über unseren Kontakt gern. 

Wir möchten uns zum Schluss nochmals herzliche für die Übernahme der Patenschaft bedanken! 
Verpflichtung gehst du damit keine ein, aber eine große Verantwortung für ein Kind. Es wäre schön, 
wenn du uns eine Zeit lang begleitest. 

 

Alle weiteren Fragen beantworten wir gern, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst. 

 
 


