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Gemeinsam gehen  

Verein für deutsch-tansanische Bildungsprojekte e.V.   

Alveser Weg 2    30419 Hannover  

kontakt@nenda-pamoja.de   www.nenda-pamoja.de  

  

Patenschaftsformular  

Ich/Wir möchte/n eine/n Schüler/in der Natiro Secondary School, Namro/Tansania bei sei-

ner/ihrer Ausbildung unterstützen: 

Name, Vorname:  

  
Geb.dat.:  

Anschrift:  
  

 

Tel.:  
  

Email:  

Beruf (freiwillige Angabe)  
  

 

Hierzu beauftrage/n ich/wir den Verein „Nenda Pamoja“ Gemeinsam Gehen – Verein für 

deutsch-tansanische Bildungsprojekte e.V., Hannover, mit der Weiterleitung des Geldes zur Un-

terstützung an die Natiro Sec. School. 

Derzeit beträgt der Beitrag für eine Patenschaft an der Natiro Secondary School 735 € pro tan-

sanischem Schuljahr (1.1.-31.12.) Diese Beitragshöhe bleibt für die gesamte Dauer des Paten-

schaftsvertrages gültig.  

Ich/Wir fördere/n ein Patenkind. 

Ich/Wir fördere/n ein Patenkind anteilmäßig mit weiteren Paten. Anzahl: ____  

____________, __________, ___________, ____________   (Falls bekannt, bitte hier die Namen der Paten eintragen!) 

          Nachname                    Nachname               Nachname      Nachname 
  

Ich/Wir fördere/n das Patenkind für ein Jahr.  

Ich/Wir fördere/n das Patenkind für die gesamte Dauer seiner Schulzeit (max.4 Jahre).  

Ich/Wir möchten unser Patengeld in zwei Teilbeträgen im Januar und Juni bezahlen. 

Hinweise: Spätestens im Dezember werden uns die bedürftigen Schülerinnen und Schüler bekanntge-
geben und wir stellen sie dann den zukünftigen Patinnen und Paten vor. Bei mehreren Paten zur För-
derung eines Patenkindes, benötigen wir von jedem dieses unterschriebene Formular mit dem 
„SEPA-Lastschriftmandat“ 

Um unsere Abrechnung zu vereinheitlichen, werden wir Patenschaften, die ab September des laufen-
den Jahres  übernommen werden (einjährige oder mehrjährige), für das neue tansanische Schuljahr 
vermitteln, das jeweils im Januar beginnt. Die Beträge zur Übernahme von Patenschaften werden erst 
Ende Dezember in Rechnung gestellt und Anfang Januar abgebucht.  

Patenschaften, die im laufenden tansanischen Schuljahr (bis Ende August) noch übernommen werden, 
werden 14 Tage nach dem Unterschriftsdatum abgebucht und zur Förderung weiterer bedürftiger 
SchülerInnen in dem aktuellen Schuljahr genutzt.  

So können wir sicherstellen, dass unsere Unterstützung rechtzeitig und planbar für alle Beteiligten 
ankommt! 

 

Datum __________ Unterschrift _______________________________________________  

Bitte auf Seite 2 / Rückseite ausfüllen und unterschreiben:   
„SEPA-Lastschriftmandat“  - „Einwilligung zur Datenverarbeitung“ 
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Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  

Deutsche Skatbank  

IBAN DE77 8306 5408 0004 0707 20  

BIC (SWIFT) GENO DEF1 SLR  

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE96ZZZ00002127003  

Mandatsreferenz:                 (lfd. Mitglieds-Nr., wird vom Verein eingetragen)                                   

Ich ermächtige den Verein „Nenda Pamoja“ Gemeinsam Gehen – Verein für deutschtansani-

sche Bildungsprojekte e.V., Hannover, Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.   

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-

ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kreditinstitut:  ________________________________________ BIC: ________________  

IBAN: ________  ________  ________  ________  ________  ____ 

Kontoinhaber: ______________________________________________________ 

Datum __________ Unterschrift _______________________________________________  

Einwilligung zur Datenverarbeitung (gem. Art. 4 Nr. 11 DSGVO)  

Ich bin damit einverstanden, dass „Nenda Pamoja“ – Gemeinsam Gehen  - Verein für deutschtansani-

sche Bildungsprojekte e.V. personenbezogene Daten von mir erhebt, nutzt und verarbeitet. Dies ge-

schieht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie satzungs-

gemäßen Veranstaltungen. Dazu gehören die notwendige Nutzung und Verarbeitung der Kontodaten im 

Rahmen der Beitragszahlung, der Adressdaten bei Einladungen zu Versammlungen und  
Veranstaltungen sowie für den postalischen und elektronischen Versand von Informationsmaterial (Paten-

schaftsverwaltung). Weiterhin gilt dies für eine Verwendung von personenbezogenen Daten innerhalb der 

Medien des Vereins (z.B. Homepage, Mitglieder-Info, Newsletter o.ä.), für einen Gebrauch zu Werbezwe-

cken des Vereins sowie ggf. für die Übermittlung an andere Medien (z.B. bei Veröffentlichungen über den 

Verein in der Presse).  

   

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende personenbezogenen Informationen: Kontaktdaten 

von Vereinsfunktionären, Teilnahme an Veranstaltungen, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Ver-

öffentlicht werden können ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, bei 

Vorständen Adressdaten (Postadresse, Email, Telefon).  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Nutzung und Verarbeitung von Daten, die 

nicht unmittelbar erforderlich sind für die Patenschaftsverwaltung, widersprechen kann. Insbesondere kann 

ich einer Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung für die Zukunft eingestellt und etwa bereits auf der Homepage des Vereins 

veröffentlichte Fotos und Daten werden unverzüglich entfernt.    

Ich stimme der datenschutzrechtlichen Erklärung für die Nutzung und Verarbeitung meiner Da-

ten durch meine Unterschrift zu.  

Datum __________ Unterschrift  ________________________________________________ 

 Stand: November 2022 
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