
„Wie die Welt von morgen aussehen 
wird, hängt in großem Maß von 
der Einbildungskraft jener ab, 
die gerade jetzt lesen lernen.“ 
Astrid Lindgren

pate werden in malawi und auf den philippinen



werde face pate

bereich und betrag

Entscheide dich für den Bereich, den du 
unterstützen möchtest und lege einen 
monatlichen Betrag ab 35 € fest.

lastschrift einzug

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

benachrichtigung 

Wir informieren dich regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen auf dem Bildungscampus und 
über deinen persönlich unterstützten Bereich.
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werde klassenliebling
Die Schüler des FACE Bildungscampus sind unglaublich motiviert. Selbst lange 
und anstrengende Schulwege werden bereitwillig in Kauf genommen, um am 
Unterricht teilnehmen zu können. Schule ist keine alltägliche Pflicht, sondern 
die Chance, Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Dieses Potential wollen wir fördern und unsere Schüler zu ihrer vollen Entfaltung bringen. 
Wir erheben keine Schulgebühr und ebnen den Bildungsweg von der Vorschule 
über die Grundschule und weiterführenden Schule bis hin zur Berufsausbildung. 
Um die Bildungsqualität kontinuierlich hochzuhalten, setzen wir auf Standards und 
deine Mithilfe. 

Wir entlohnen qualifizierte Lehrer fair und schaffen den Rahmen für Fortbildungs-
möglichkeiten. Schulausflüge stärken die Klassengemeinschaft und bieten vielfältige 
Lernmöglichkeiten. Unterschiedlichste Materialien helfen beim Lernen.

Werde darum „Klassenliebling“ und unterstütze damit alles, was sich im Klassenraum 
und an außerschulischen Lernorten abspielt. 
Regelmäßige Spenden helfen uns dabei, unsere monatlichen Kosten für Lehr- und 
Lernmaterial, Schulinventar und auch Lehrergehälter zu decken. Im Gegenzug infor-
mieren wir dich regelmäßig über unser Projekt in Malawi und du erfährst, was deine 
Unterstützung vor Ort bewirkt.



Bildung braucht Raum – und Räume: Als „Bauträger“ beteiligst du dich daran, den FACE Bildungscampus in Malawi zu erhalten, 
auszubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wir errichten neue Gebäude, sorgen für eine funktionierende Infrastruktur bei Strom, Wasser und Sanitär. Die Bepfl anzung des Geländes mit neuen Bäumen 
schaff t eine angenehme Lernatmosphäre und bietet einen guten Schutz vor der heißen Sonne. 
Sozialarbeit und Verwaltung gibt dem Lernen und Arbeiten einen stabilen Rahmen. Unsere Bildungsarbeit geht jedoch über die Grenzen unseres Campus 
hinaus. Die Familien und Dorfbewohner werden in das Geschehen auf dem Gelände einbezogen und profi tieren von außerschulischen Bildungsprogrammen. 
So entsteht auch für den einzelnen Schüler ein bildungsfreundliches Lebensumfeld. Als „Bauträger“ gibst du dem Lernen ein sicheres Fundament.

werde bauträger Mehr Infos auf unserer Website:
www.face-project.org



werde face heldwerde nahversorger
Bildung ist unbezahlbar – aber fi nanzierbar

Als gemeinnütziger Verein baut FACE auf ein Netzwerk aus langfristigen Spendern, 
Sponsoren und staatliche Förderer. Jeder Spender trägt dazu bei, Bildungsarbeit für 
benachteiligte Menschen zu ermöglichen. 

Als „Face Held“ stehst du hinter den Bildungszielen und Werten unseres Vereins und 
unterstützt sowohl das Projekt in Malawi, als auch auf den Philippinen, weißt aber 
auch um die Vereinsarbeit in Deutschland. Du vertraust darauf, dass das Geld dort 
ausgegeben wird, wo es am meisten gebraucht wird und schenkst uns so dein 
langfristiges Vertrauen.

Philippinische Kleinbauern gehören zur ärmsten Bevölkerungsschicht im Land:

Als „Nahversorger“ fi nanzierst du in Kurse zur Selbstversorgung, Stipendien talentierter 
Studenten und die zukünft ige wirtschaft liche Unabhängigkeit von Kleinbauern – eine 
Bildungsarbeit, die in enger universitärer Abstimmung stattfi ndet. 

Damit unsere Mitarbeiter weiterhin unabhängig arbeiten können, fi nanzieren wir 
sowohl ihre Lehrergehälter als auch den Ausbau und die Instandhaltung der Farm, 
auf der sie die Kurse durchführen. Werde Nahversorger für bessere Bildungschancen 
auf den Philippinen.



kontakt
FACE e.V. 
Am Hungermorgen 26 
38442 Wolfsburg 
Tel. +49 (0) 176 820 881 24

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, Malawi oder auf den Philippinen, melde 
dich einfach bei uns.

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

info@face-project.org 
face-project.org
IBAN: DE79 2699 1066 1378 3500 00
PAYPAL: info@face-project.de

FACE e.V. ist als gemeinnütziger Verein in Malawi und auf den Philippinen tätig und auf 
die Unterstützung Dritter angewiesen. Neben den regelmäßigen Beiträgen als Pate kannst du 
uns natürlich auch mit einer einmaligen Spende unterstützen. In beiden Fällen erhältst du 
eine Spendenbescheinigung.

Philippinen
Malawi

projekt malawi und philippinen

100%
Deine Spenden fließen zu 100 % in die 
Vereinsarbeit des FACE e.V., und werden NICHT 
für Verwaltung oder Werbemittel verwendet.

35 €
Mit nur 35,- Euro im Monat kannst du 
FACE unterstützen.

keine mindestlaufzeit
Du gehst keine vertragliche Verpflichtung ein 
und hilfst so lange du willst oder kannst. 


