
Daraja Deutschland e. V.
Hilfe für Kinder in Kenia

Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie uns 

bitte die umseitige Erklärung zu. Sie bekommen 

dann die Unterlagen über Ihr Patenkind bzw. das 

aktuelle Projekt zur Essensversorgung.

Unmittelbar nach Eingang Ihrer Zahlung 

erhalten Sie die Spendenquittung in Höhe Ihrer 

Überweisung. Bei Patenschaften einmal jährlich.

(Achtung: Bitte diese Spendenbescheinigung 

bei Ihrer Steuererklärung berücksichtigen, da 

sich diese steuermindernd auswirken kann.)

Sie sind natürlich nicht für alle Zeiten an Ihre 

Patenschaft gebunden, obwohl wir – das geben 

wir gerne zu – auf Unterstützung angewiesen 

sind. Sie können Ihre Patenschaft jederzeit zum 

Ende eines Schuljahres beenden oder auf einen 

anderen Spender übertragen. Wenn Sie das 

wollen, schreiben Sie uns bitte kurz.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, gerne 

auch in einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne 

auch persönlich zur Verfügung.

Anschrift: Daraja Deutschland e. V.
 Hilfe für Kinder in Kenia
 Am Gerblanger 22c
 83512 Wasserburg am Inn

Telefon: +49 170 614 00 23
E-Mail: info@daraja-deutschland.de
Web: www.daraja-deutschland.de

Facebook: facebook.com/daraja-ev-Germany

Spendenkonto:
Daraja Deutschland - Hilfe für Kinder in Kenia e.V.
Sparkasse Wasserburg am Inn
IBAN: DE11 7115 2680 0030 3136 88
BIC : BYLADEM1WSB
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... eine private Initiative, die 2012 gegründet wurde 

und seit dem 11.06.2019 im Vereinsregister Traunstein  

geführt wird. Vor Ort in Kenia unterstützen wir die 

Bridge Primary Schule sowie diverse Secondary 

Schulen in Mombasa und Naivasha. Daraja ist 

suaheli und bedeutet „Brücke“ (= Bridge). Unser 

Angebot für die Kinder umfasst die Ausbildung inkl. 

Übernahme aller Schulgebühren, Uniform, Schuhe, 

Hefte und Rucksack. Zudem erhalten alle Kinder ein 

warmes Mittagessen; die Teilnahme an sportlichen 

Aktivitäten wird ebenfalls gefördert. Über die 

staatliche Krankenversicherung NHIF sind alle Kinder 

krankenversichert. Die Spendengelder kommen 1:1 

an; alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, so vielen Kindern wie 

möglich eine schulische Ausbildung zu ermöglichen 

und sie mit regelmäßigen Mahlzeiten zu versorgen. 

Viele der Kinder in unserem Projekt „Daraja“ sind 

Waisen oder leben nur mit einem Elternteil, da der 

andere zumeist an Aids verstorben ist. Finanzielle 

Mittel für Schulgebühren, Uniform, Schuhe oder 

Schulhefte sind nicht vorhanden. Die warme Mahlzeit,       

die unsere Kinder in der Schule erhalten, ist oft 

die einzige, die sie am Tag zu sich nehmen. Daher 

bieten wir für die Familien in unserem Projekt einmal    

monatlich auch ein ausgewogenes Essenspaket

mit Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst an. 

Aufgrund unserer Unterstützung konnten wir 

bereits Jugendliche aus unserem Programm in ein 

Arbeitsverhältnis vermitteln. Das ist das langfristige 

Ziel von Daraja, nachhaltig eine Verbesserung der 

Lebenssituation zu schaffen.

WIR SIND

UNSERE ZIELE

Bei vielen Hilfsorganisationen kommt nur ein 

Bruchteil der Spende tatsächlich beim Empfänger 

an. Bei uns erhält jeder Spender eine Bestätigung 

über die Verwendung seiner Spende; Paten werden 

regelmäßig durch Fotos und Briefe der Kinder 

informiert; ebenso darf die Schule jederzeit 

besucht werden.

WOFÜR WIR STEHEN

Patenschaft für ein ESSENSPAKET

PATENSCHAFTSERKLÄRUNG

EINMALZAHLUNG

Patenschaft für eine/n SCHÜLER/IN 
an der Secondary School (Form 1 bis Form 4)

10 € mtl. 15 € mtl. 20 € mtl.

50 € monatlich 600 € jährlich

10 € für eine Geburtstagstorte

30 € für eine Matratze

_________€ freie Spende

MITGLIEDSCHAFT

20 € pro Jahr

Patenschaft für SPORTBEKLEIDUNG

10 € mtl. 15 € mtl. 20 € mtl.


