
„Wenn das Leben keine Vision hat,
nach der man strebt, nach der man 
sich sehnt, die man verwirklichen
möchte, dann gibt es kein Motiv,
sich anzustrengen.“ 
Erich Fromm

patenscha�  face bildungscampus malawi

kontakt
FACE e.V.
Am Hungermorgen 26
38442 Wolfsburg
Tel. +49 (0) 176 82 08 81 24
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FACE e.V. ist als gemeinnütziger Verein in Malawi tätig und auf die Unterstützung Dritter an-
gewiesen. Neben den regelmäßigen Beiträgen als Pate kannst du uns natürlich auch mit einer 
einmaligen Spende unterstützen. In beiden Fällen erhältst du eine Spendenbescheinigung. 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du mehr Informationen erhalten möchtest, 
besuche uns auf unserer Webseite www.face-project.org. Hier fi ndest du aktuelle Berichte 
und Bilder von unserem Team vor Ort.
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Malawi

in drei schritten face pate werden

bereich und betrag

Entscheide dich für einen Bereich, den 
du monatlich unterstützen möchtest, und 
lege die Höhe des Betrages fest.

lastschri� einzug

Fülle den beigelegten Patenscha� santrag 
aus und schicke ihn an die Adresse auf der 
Rückseite. Oder werde online Pate auf 
www.face-project.org/patenscha� .

benachrichtigung 

Wir informieren dich regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen auf dem Bildungscampus und 
über deinen persönlich unterstützten Bereich.

Deine monatlichen Beiträge gelten als Spenden und du bekommst einmal im Jahr eine Spenden-
bescheinigung von uns. Das Lastschri� verfahren kann jederzeit von dir gekündigt werden. Bei 
Fragen, Unklarheiten und Anregungen stehen wir dir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Du kannst uns ganz praktisch unterstützen. In allen Bereichen unserer Arbeit sind 
wir auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen. Wenn du Teil unseres Teams werden 
möchtest, egal ob in Deutschland oder Malawi, melde dich einfach bei uns.
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patenschaft schüler
Die Schüler der FACE Secondary School sind unglaublich motiviert. Selbst lange 
und anstrengende Schulwege werden bereitwillig in Kauf genommen, um am 
Unterricht teilnehmen zu können. Schule ist keine alltägliche Pfl icht, sondern 
die Chance, Weichen für die Zukun�  zu stellen. 

Dieses Potential wollen wir fördern und unsere Schüler zu ihrer vollen Entfaltung bringen. 
Dafür investieren wir in moderne Arbeitsmittel und qualifi zierte Lehrkrä� e. Für die 
Schüler entstehen dabei keine Kosten. Für die meisten ist eine weiterführende Schule 
ohnehin nicht bezahlbar. Um den Schulalltag der Schüler dennoch kreativ und sinnvoll 
auszufüllen, sind wir als Non-Profi t-Organisation auf regelmäßige Spenden angewiesen.

patenschaft lehrer patenschaft campusprojekt
Schon mit kleinen Beiträgen kannst du Großes bewirken und motivierten jungen Leuten 
eine gute Bildung ermöglichen. Besonders dankbar sind wir für einen regelmäßigen 
monatlichen Beitrag in Form einer Klassenpatenscha� . 

Regelmäßige Spenden helfen uns dabei, unsere monatlichen Kosten für Kleidung, 
Schulinventar und auch Lehrergehälter zu decken. Im Gegenzug informieren wir dich 
regelmäßig über unser Projekt in Malawi und du erfährst, was deine Unterstützung vor 
Ort bewirkt.

Echte Persönlichkeiten haben nur dort die Chance, sich zu entwickeln, wo ihnen der Entfaltungsraum gegeben wird. In der kleinen Stadt Zalewa haben 
die Schüler diesen Raum. Hier entstehen auf einer Fläche von fast zwölf Fußballfeldern Schulräume, Ausbildungsstätten, eine Mensa, Wohnräume und weitere 
Gebäude, die den ganzheitlichen Bildungscampus bereichern. 

Dabei setzt FACE auf angemessene Architektur, die mit einfachsten Mitteln umgesetzt wird. Hier sollen Schüler wie Lehrer ihr zweites Zuhause fi nden. Mit 
einer Baupatenscha�  kannst du an diesem ehrgeizigen Projekt mitwirken und Stein für Stein die Vision eines Bildungscampus in Malawi Realität werden lassen.

Bildung ist wertvoll. Um so wichtiger sind gut ausgebildete und engagierte Lehrer. 
Sie verstehen es, Wissen auf eingängige, kulturell angemessene Weise zu vermit-
teln und beherrschen die Landessprache.

Auch nach der regulären Unterrichtszeit sind unsere Lehrer für die Schüler da. Sie sind 
Vorbilder, Ansprechpartner bei Problemen aller Art und kümmern sich um alle Anliegen 
der Jugendlichen auf dem Campus.  

Was diese Lehrer für ihre Schüler tun, ist unbezahlbar und eine faire Entlohnung daher 
mehr als gerechtfertigt. Knapp 350 Euro benötigen wir monatlich, um einem Lehrer in 
Malawi ein gutes Gehalt, Kranken- und Rentenversicherung sowie Unterkun�  bieten zu 
können. FACE legt Wert darauf, faire Löhne zu zahlen und den Lehrkrä� en Perspektiven 
und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Durch eine Lehrerpatenscha�  ermöglichst du uns 
angemessene Löhne zu zahlen und in unsere Lehrkrä� e zu investieren.


