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FACE. Finance - Assistance - Change - Education
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit jungen Menschen in 
Entwicklungsländern gemeinsam an ihren Ideen zu arbeiten, sie zu 
schulen und ihnen danach auch finanziell die Möglichkeit zu geben, 
ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Zusammenhang 
ist es uns wichtig, dass diese Menschen nicht nur fachlich und  
wirtschaftlich profitieren, sondern sich auch charakterlich und  
persönlich weiterentwickeln. Dabei stehen christliche Werte wie 
Ehrlichkeit, Integrität, Verantwortungsbewusstsein gegenüber  
Mensch und Natur und Nächstenliebe im Fokus. Für diese Idee der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ akquirieren wir laufend private,  
wirtschaftliche und staatliche Unterstützer.

wir haben eine vision

Mit Ihren Spenden ermöglicht FACE Menschen den Start in die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit, unterhält eine Schule und  
bereitet Schüler auf Studium und Ausbildung vor. 
Eine Übersicht aller aktuellen Projekte finden Sie auf  
face-project.org

Struktur und Spendenkreislauf von FACE.
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wir schaf fen möglichkeiten

Die erste FACE-Erfolgsstory: Am Anfang standen junge Männer, 
die auf einem geliehenen Fahrrad Menschen und Waren von einem 
Ort zum anderen beförderten. FACE finanzierte ihnen ein eigenes 
Zweirad und begleitete sie in die Selbstständigkeit. Heute haben 
viele von ihnen einen Führerschein und ein eigenes Motorrad. Sie 
sind wirtschaftlich unabhängig und können die Menschen in ihrem 
Ort unterstützen.

 
 

 



Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Noch heute geht in den Ländern Afrikas südlich der 
Sahara etwa jedes dritte Kind nicht zur Schule. FACE hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem 
Entrepreneur-Programm, so vielen Kindern wie möglich eine gute Grundbildung zu 
ermöglichen. Die Schüler sollen ab einem Alter von etwa 12 Jahren in dem  
Schulungszentrum in Form eines dualen Systems in Theorie und Praxis ausgebildet  
werden. Nach fünfjähriger Schulausbildung haben die Kinder die nötigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für weitere Ausbildungsschritte bzw. können eine Universität besuchen. 

Die ersten Schritte dafür wurden schon getan und ein Gelände mit über 125.000 qm in 
Malawi/Zalewa gekauft. Auf diesen sind drei gut erhaltene Gebäude saniert und ein 
Brunnen zur Trinkwasserversorgung freigelegt worden.

wir setzen auf bildung

Im Herbst 2013 fand der erste Unterricht an der FACE Secondary School Zalewa statt. 
Um mehr Kindern den Besuch unserer Schule zu ermöglichen, sind wir auf die Unter-
stützung vieler freiwilliger Helfer vor Ort und Spenden aus Deutschland angewiesen.

Sie haben die Möglichkeit als Einzelperson, Verein oder Unternehmen 
dieses Bildungsprojekt zu unterstützen, so dass jedes Kind seinen Platz 
in der Schule bekommt - vielen Dank!



Auf einem 12,5 Hektar großen Grundstück gründete FACE 
2013 in Zalewa/Malawi eine weiterführende Schule für 
Kinder aus der Umgebung. FACE begleitet diese Kinder 
durch ihre Schulzeit und bietet ihnen nach ihrem Abschluss 
Unterstützung für die weitere berufliche Laufbahn. 
Weitere Bildungs- und Ausbildungsangebote werden 
auf dem Grundstück in den nächsten Jahren angesiedelt.

„Bildung ist das wichtigste Kapital für 
die Zukunft der Welt – preiswert, 
erneuerbar und voller Energie [...]“ 
Peter Krämer,  Initiator der UNICEF-Aktion 

„Schulen für Afrika“



kontakt
FACE e.V. 
Am Hungermorgen 26 
38442 Wolfsburg 
Tel. +49 (0) 176 / 82 08 81 24

info@face-project.org 
face-project.org

bankverbindung
FACE e.V. 
Konto 1378350000 
BLZ: 26991066 
Volksbank eG BraWo 
BIC: GENODEF1WOB 
IBAN: DE79 2699 1066 1378 3500 00

FACE e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und auf die Unterstützung Dritter angewiesen. 
Wir würden uns über eine finanzielle Unterstützung freuen. Selbstverständlich können wir auch eine Spendenbescheinigung ausstellen.


