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Only with the support of strong partners –  
like Saltgate – is it possible for the PATRIZIA 
Children Foundation to provide children with a 
safe home, health care and access to education.

Saltgate’s Continued 
Commitment

Which principles are important for Saltgate? 
Our values of engagement, partnership, integrity and 
commitment are at the heart of everything we do at 
Saltgate: how we engage and partner with our team 
and our clients, providing excellent service delivery 
and putting people first; how we hold ourselves to 
the highest standards of ethics and integrity; and how 
we commit to a long-term view for our people, our  
clients and our communities.  Our Saltgate Giving 
philosophy extends our core values into our commu-
nities through financial support and charitable initia-
tives that are central to our ESG framework.
 
What significance does corporate social responsi-
bility have for Saltgate?
Saltgate doesn’t exist in isolation; it is vital that the  
impact we have on our employees, our environment 
and the communities we work within is positive and 
supportive. 

Through our charitable vehicle, Saltgate Giving, 
we’re committed to engaging with and supporting 
our stakeholders and our communities for the long 
term. We have pledged £2.5 million of our profits to 
charities and initiatives that support young people, 
promote education and enrich our communities.   
 
Why did you decide to support the PATRIZIA  
Children Foundation as a member of its Sponsor 
Circle? 
The PATRIZIA Children Foundation proposition, of-
fering lasting support to children worldwide, and its 
belief that everyone should be entitled to an educa-
tion, drives to the core of Saltgate Giving’s objectives 
to support young people and education. The access 
to education provided by the foundation is aligned 
with our aim to help young people to fulfil their  
potential.

What is your commitment in times of the Covid-19 
crisis? 
We recognise the strain that the coronavirus crisis 
is putting on individuals and organisations. We have 
taken steps within our business and our local com-
munities to try to ease some of that burden through 
our people first strategy. All of our Covid-19 deci-
sions and planning start and end with consideration 
of our people, their individual circumstances and 
their health. All of our teams have been successfully 
working remotely since early March. They have been 
given support in terms of physical and mental well-
being and home working facilities. Staff have also 
been given three additional days’ paid leave to help 
at this time. Within our local community we have 
provided financial support to provide meals, family 
care and mental health support to those in need, 
and equipment at home for children with learning 
difficulties. Our matched funding scheme has also 
increased the fundraising initiatives for a number of 
local groups.
 
The main topic of our current magazine is ‘Happi-
ness’. What does happiness mean to you?
For me happiness is finding joy and gratitude in 
everyday moments and the security of knowing 
there are many more to come.

Hannah Culshaw 
Chief Corporate Officer 
hannah.culshaw@saltgate.com

Saltgate Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. Saltgate SA is regulated by the Commission de 
Surveillance du Secteur Financier.  Saltgate (UK) Limited is regulated by the Financial Conduct Authority.

Saltgate is a leading provider of fund  
and corporate services 

Saltgate provides an outstanding fund administration service that allows our clients to concentrate 
on and thrive in their core business of delivering returns to their investors.  
Our focus has always been on the asset classes of private equity, real estate and debt, providing 
fund administration services in our key jurisdictions of Jersey, Luxembourg and the UK.  
We are independent and privately owned with a business strategy led by our values. 
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dass wir auch wieder Glücksgeschichten erzählen können – ganz im Sinne des Titels 
dieses Stiftungsmagazins: HAPPINESS. Viele Glücksgeschichten konnten wir bisher 
schon erzählen, einige davon finden Sie in diesem Heft. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen. 

Herzlichen Dank, dass Sie uns und unserer Vision vertrauen.

Ihr Wolfgang Egger
Gründer der PATRIZIA Children Foundation
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auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ganz entscheidend dafür ist der Zugang zu 
seit mehr als 20 Jahren arbeitet unsere Stiftung daran, Kindern weltweit die Chance 

Liebe Freunde der PATRIZIA Children Foundation,

tungen ein gutes Jahr wird. Und wir sind zuversichtlich,
weltweite Pandemie für die Kinder in unseren Einrich- 
Ziel ist, dass 2020 trotz der Einschränkungen durch die 
der bald wieder möglich sein wird. Unser gemeinsames 
dass der Zugang zu Bildung für viele benachteiligte Kin- 
Mit vereinten Kräften wird es uns hoffentlich gelingen, 

zu dem Corona-Hilfsfonds erfahren Sie auf Seite 47.
lich meistern können. Bitte helfen Sie uns dabei. Mehr 
die Kinder unserer PATRIZIA Children Center bestmög- 
damit  wir  gemeinsam  die  weltumspannende  Krise  für 
vor  Ort  in  dieser  schwierigen  Situation  unterstützen, 
tungen  aufrechtzuerhalten.  Wir  wollen  unsere  Partner 
tragen, die Bildungsinfrastrukturen in unseren Einrich- 
care“ ins Leben gerufen. Der Hilfsfonds soll dazu bei- 
Deshalb haben wir den „Corona Fund Education Health- 

zielle Nöte, weil sie weniger Einnahmen haben.
Center sind davon betroffen. Viele haben nun existen- 
wurden  Schulen  geschlossen.  Auch  unsere  Children 
zu Bildung jedoch aktuell stark eingeschränkt. Weltweit 
Bildung. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Zugang  



Peru  
2017 | Sondoveni

Deutschland
2006 | München
2008 | Hamburg
2013 | Augsburg
2015 | Augsburg

Nepal
2012/2019 | Dhoksan

Südafrika
2013 | Grabouw

Indien
2019 | Porayar

Tansania
2002 | Peramiho 
2014 | Songea
2017 | Peramiho

Ruanda
2008 | Ntarama

Uganda
2009 | Buyamba

Kenia 
2017 | Syangeni
2018 | Alego

Kamerun 
2016 | Yaoundé

Simbabwe
2016 | Harare

4   Kontinente 
11 Länder
17 Children Center

J e d e r  g e s p e n d e t e  E u r o  f l i e ß t  

z u  1 0 0  %  i n  d i e  P r o j e k t e .

U N S E R E  P R O J E K T E  A U F  E I N E N  B L I C K : 

W W W . P AT R I Z I A . F O U N D AT I O N / W O - W I R - H E L F E N

„Mein Glück ist es, für viele ein  
Zuhause zu bauen.“
Pierre, 33, Ruanda

Viele Chefs hat Pierre schon gehabt, nach seiner Aus-
bildung als Ingenieur. In mehreren Baufirmen hat er Erfahrung ge-
sammelt, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Nun baut er mit 
seinem eigenen Unternehmen Wohnhäuser für seine Landsleute – 
und verdient sogar gut. „Ohne die Möglichkeit, neben der Schule im 
PATRIZIA Vocational Training Center zu wohnen, wäre das alles nicht 
möglich gewesen“, erzählt er. Mehr über Pierre auf Seite 12

10 Schulen 

4 Medizinische Einrichtungen

3 Unterkünfte

„Mein Glück ist es, dass ich zur Schule ge-
hen kann und nicht wie andere in meinem 
Alter arbeiten muss.“
Rachel, 14, Uganda

Rachel besucht die letzte Klasse der PATRIZIA School Buyamba in Uganda. 
Die Vollwaisin lebt mit ihren drei kleinen Schwestern bei ihrem Onkel, der 
den Mädchen den Schulbesuch ermöglicht. Für Rachel ist es ein Glück, 
dass es in ihrem Ort eine bezahlbare Schule gibt. Ihr Traum ist es, danach 
eine weiterführende Schule zu besuchen. Mehr über Rachel auf Seite 27

Die Welt der PATRIZIA Children Center

Wir sind 
weltweit  
aktiv.

&  U G A N D AA K T U E L L E  P R O J E K T E :  P E R U

 U n s e r e  M i s s i o n  i s t ,  d a s s  K i n d e r  ü b e r a l l  d i e  g l e i c h e n  C h a n c e n  h a b e n .

https://www.patrizia.foundation/WO-WIR-HELFEN/


2019 hat die PATRIZIA AG mit 1,2 Mio. Euro die Stiftung 
unterstützt. Daraus konnten nicht nur die laufenden  
Betriebskosten übernommen, sondern auch in Projekte 
investiert und Rücklagen gebildet werden. Alle weiteren 
Spenden fließen zu 100 % in die Projekte.

Unsere Projekte 
2019 & 2020

Bildung Gesundheit Unterkunft

Mehr als 20 Jahre

100 %

220.000

Finanzierung:

Unser Stiftungsjahr 2019

17.751 Kinder
haben wir 2019 erreicht.

PATRIZIA Child Care Porayar  
(Indien) 

Die Projektplanungen werden aufgrund 
der Corona-Pandemie angepasst.

3 Einrichtungen
• 290 Kinder                

4 medizinische 
Einrichtungen
• 13.830 Kinder

10 Schulen
• 3.631 Kinder

• Wohnheim für 240 Mädchen  
 mit integrierter Schule
• Projekteröffnung: 2019
• Gebäudeanzahl: 2
• Unser Partner: Evangelisch-Lutherisches 
 Missionswerk in Niedersachsen

Weitere Projekte in der Vorbereitung:
•  Uganda (Buyamba): Schulerweiterung
•  Tansania (Kipili): Kindergarten

Projekteröffnung 2019:
•  Indien (Porayar): Mädchenwohnheim

Kindern haben wir seit 
unserer Gründung 1999 geholfen.

der Spenden gehen in unsere Projekte.
Mit unserem Know-how und dank unseres   
Netzwerks machen wir daraus das Bestmögliche. 

engagieren wir uns bereits weltweit für 
Kinder und Jugendliche, damit sie Zugang 
zu Bildung bekommen.

Laufende Projekte:
•  Peru (Sondoveni): Schulerweiterung
•  Indien (Govindpur): Kindergarten
•  Tansania (Songea): Grundschule

Wir helfen langfristig:
Wir stellen sicher, dass die Partnerschaften mit unseren 
Children Centern 25 Jahre erfolgreich sind.

8 Unser Stiftungsjahr 2019Unser Stiftungsjahr 2019



11Das Magazin der PATRIZIA Children Foundation Unsere Vision10 Unsere Vision

UNSERE VISION

Mit Bildung die Welt  
nachhaltig verändern. 



Viele Chefs hat Pierre schon gehabt, nach seiner Ausbildung als Ingenieur. 
In mehreren Baufirmen hat er Erfahrung gesammelt, bevor er sich selbst-
ständig gemacht hat. Nun baut er mit seinem eigenen Unternehmen Wohn-
häuser für seine Landsleute – und verdient sogar gut. „Ohne die Möglich-
keit, neben der Schule im PATRIZIA Vocational Training Center zu wohnen, 
wäre das alles nicht möglich gewesen“, erzählt er.

„MEIN  
GLÜCK 
IST ES, 
FÜR VIELE  
EIN ZUHAUSE  
ZU BAUEN.“ 

„Ohne die PATRIZIA Children 
Foundation hätte ich es nicht ge-
schafft.“

Hier im Nelson-Mandela-Ausbildungs-
zentrum hat alles angefangen. „Zum 
Glück habe ich einen Platz im Wohnheim 
der PATRIZIA Children Foundation be-
kommen“, sagt er und strahlt. „Ansons-
ten weiß ich nicht, was aus mir gewor-
den wäre, denn der Weg zur Schule war 
einfach zu weit.“ Nun hat Pierre erreicht, 
was er nicht für möglich gehalten hat: Er 
hat eine Familie, lebt in einem eigenen 
Haus und kann seine Kinder zur Schule 
schicken. „Und ich zahle sogar Steuern“, 
fügt er hinzu. „Das macht mich stolz, 
weil es gut ist für unser Land.“ Und weil 
er weiß, wie wichtig Bildung ist, unter-
stützt der Unternehmer jetzt selbst Kin-
der, damit sie zur Schule gehen können 
und eine Zukunft haben. 

Das PATRIZIA Vocational Training 
Center Ntarama in Ruanda

Am „Nelson Mandela Education Center 
for Apprentices (NMEC)” hat die PATRIZIA 
Children Foundation 2008 in Zusammen-
arbeit mit Grünhelme e.V. ein Wohnheim 
für Jugendliche und junge Erwachsene 
errichtet. Es grenzt direkt an die Berufs-
schule in Ntarama, südlich von Ruandas 
Hauptstadt Kigali, die derzeit rund 170 
Schüler besuchen. Dass Ruandas Prä-
sident Paul Kagame das Ausbildungs-
zentrum feierlich eröffnet hat, zeigt den 
Stellenwert der Einrichtung für das ost-
afrikanische Binnenland. Im Wohnheim 
 

haben 150 junge Menschen, die sich in 
der Ausbildung zum Elektriker, Maurer, 
Metallarbeiter, Schneider oder Friseur 
befinden, ein Dach über dem Kopf. So-
mit kann die PATRIZIA Children Foun-
dation einen wichtigen Beitrag für den 
Schulbetrieb in Ruanda leisten. Nicht 
zuletzt sind lange Schulwege in vielen 
Ländern Afrikas ein Problem und können 
der Grund sein, weshalb Jugendliche kei-
ne Ausbildung machen. 

Der Traum von einer angemessenen 
Wohnung

Kigali, die Hauptstadt Ruandas, gilt als 
eine der saubersten Städte Afrikas. 
Doch die städtische Bevölkerung nimmt 
aufgrund der Landflucht zu. In den Rand-
gebieten der Großstädte eine angemes-
sene Wohnung mit Bad und Küche zu 
finden, ist für viele unmöglich. Die Re-
gierung kämpft tagtäglich gegen die Ver-
breitung informeller Siedlungen, damit 
daraus keine Slums entstehen. In neuen, 
offiziellen Baugebieten einfache, aber 
würdige Häuser zu schaffen, ist ein Ziel, 
dem sich auch Pierre verschrieben hat. 
Er baut keine Villen für Reiche, sondern 
einfache, aber schöne Häuser für ganz 
normale Familien. Besonders glücklich 
macht es ihn, dass er dabei auch die hei-
mische Wirtschaft unterstützt und einen 
wichtigen Beitrag zum weiteren wirt-
schaftlichen Aufschwung seines Landes 
leistet.

Ruanda ist auf einem  glücklichen 
Weg.

Was viele nicht wissen: Ruanda gilt in-
zwischen als relativ stabiles und siche-
res Land. Das ostafrikanische Land hat 
viel für die Entwicklung seiner Wirtschaft 
getan. So wurde 2015 eine „Nationale 
Wohnungsbaupolitik“ verabschiedet, die 
dem wachsenden Wohnungsbedarf in 
städtischen und ländlichen Gebieten 
Rechnung tragen und den Einsatz von 
lokal verfügbaren, umweltfreundlichen 
und kostengünstigen Baustoffen fördern 
soll. Auch die Projekte der PATRIZIA 
Children Foundation stehen hier unter 
einem glücklichen Stern – gibt es doch 
in Ruanda so gut wie keine Korruption. 
„Ruanda ist nicht nur das sicherste Rei-
seland Afrikas, sondern auch unglaub-
lich zukunftsorientiert“, sagt Till Gröner, 
Pate des PATRIZIA Vocational Training 
Center in Ntarama. „Daher macht es 
hier besonders viel Freude, noch mehr 
Kindern den Schulbesuch und eine gute 
Ausbildung zu ermöglichen.“

Pierre, 33,  
Ruanda
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Nachhaltige und  
preisgekrönte Architektur

Einer der Sektoren mit dem größ-
ten Ressourcenverbrauch ist derzeit 
die Baubranche. Nachhaltiges Bauen 
spielt deshalb bei allen Projekten der  
PATRIZIA Children Foundation eine 
große Rolle. Auf einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen achtet 
die Stiftung schon bei der Wahl ihrer 
Partner, mit denen sie ihre Projekte re-
alisiert. Die PATRIZIA School Dhoksan 
in Nepal etwa entstand in Kooperation 
mit Till Gröner und seinem Start-up  
Supertecture. Für den Bau dieser Schu-
le wurden die Non-Profit-Architekten 
jetzt mit dem Nachhaltigkeitspreis der 
Hans-Sauer-Stiftung ausgezeichnet.

Supertecture mit Hans-Sauer-Award für  PATRIZIA 
School Dhoksan ausgezeichnet

Till Gröner hat mit seinen Supertecture-Kollegen die PATRIZIA School Dhoksan in 
Nepal gebaut. Till Gröner war nach seinem Architek-

turstudium viele Jahre als ehrenamtli-
cher Nothelfer für die Grünhelme aktiv. 
So war er schon 2010 beim Bau des  
PATRIZIA Vocational Training Center Nta-
rama in Ruanda im Einsatz (siehe Seite 
32). Seine Kreativität als Architekt stieß 
bei seinen zeitlich befristeten Hilfsein-
sätzen jedoch schnell an Grenzen. Aus 
pragmatischen Gründen sei bei Not-
hilfeprojekten für architektonische Ge-
staltung kaum Platz. „Gebäude können 
mehr sein als nur ein Dach über dem 
Kopf. Sie können umweltfreundlich sein, 
begeistern, aufklären und somit zum Ve-
hikel für soziale Arbeit werden“, sagt Till 
Gröner. Und so gründete er 2018 mit ein 
paar Gleichgesinnten sein rein ehren-
amtlich arbeitendes Start-up Supertec-
ture. 

Nachhaltige und soziale  
Architekturprojekte 

Supertecture will nachhaltige und so-
ziale Architekturprojekte realisieren 
und setzt dabei auf drei Ideen: Beim 

„Ein-Zimmer-Haus“ werden komplexe 
Projekte aufgeteilt, jeder Raum wird 
als individuelles Haus von einem Archi-
tekten entworfen und mit einem Haupt-
material gebaut. Mit dem „Supertecture 
Hotel“ soll in ausgewählten Dörfern eine 
nachhaltige Sozialarchitektur geschaf-
fen werden. Dafür werden Hotels ge-
baut, die der Dorfgemeinschaft gehören, 
und deren Gewinn für soziale Gemein-
schaftsprojekte verwendet wird. Und 
mit der Idee „Wasser zu Wein“ wollen die 
Architekten lokale Bautraditionen, Mate-
rialien und Ressourcen kreativ nutzen, 
um damit schön gestaltete und dennoch 
kostengünstige Architektur zu schaffen. 

Sein erstes Projekt realisierte Super-
tecture in Nepal in Kooperation mit der 
PATRIZIA Children Foundation: In einem 
kleinen nepalesischen Bergdorf baute 
ein Team aus sieben Architekturstu-
denten der Hochschulen München und 
Augsburg die PATRIZIA School Dhoksan 
– eine Erweiterung zur Grundschule, 
die die PATRIZIA Children Foundation 

bereits 2012 initiiert hatte. Die Schul-
erweiterung bietet den Kindern die Mög-
lichkeit, nach der fünfjährigen Grund-
schulzeit eine weiterführende Bildung 
bis zur achten Klasse zu erhalten. 

Baumaterial aus Erdbebenruinen

Bei der Planung der vier neuen Gebäu-
de setzte das Supertecture-Team gleich 
zwei Ideen um: das „Ein-Zimmer-Haus“ 
und „Wasser zu Wein“. Jedes Haus be-
kam seinen einzigartigen Stil durch das 
jeweils verwendete Baumaterial. Die Ma-
terialien sind zum großen Teil Spenden 
aus vom Erdbeben zerstörten Häusern 
und somit Symbol für den Wiederauf-
bau. „Ein Gebäude besteht ausschließ-
lich aus gespendeten Ziegeln, ein weite-
res aus Lehm, eines aus Naturstein, und 
dann haben wir ein Holzgebäude, bei 
dem wir 700 Fenster an die Fassaden 
und auf das Dach geschraubt haben, die 
wir aus Erdbebenruinen gerettet haben“, 
erklärt Till Gröner.
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Für die „fo(u)r friends“ erhielt Supertec-
ture den mit 3.000 Euro dotierten Hans-
Sauer-Award 2020. Bei der Preisverlei-
hung mit dabei war auch Theresa Villinger 
(im orangenen Blazer) von der PATRIZIA 
Children Foundation.

Am Tanganjikasee in Tansania plant Till Gröner mit der PATRIZIA Children Foundation den Bau 
eines Kindergartens.

Das Ziegelhaus besteht aus 16.000 Stei-
nen – gespendet von Einheimischen, 
deren Häuser vom Erdbeben zerstört 
wurden. 50 verschiedene Ziegelstein-
sorten wurden in dem Haus verbaut. Für 
das Lehmhaus haben die Studenten eine 
alte Himalaya-Tradition wiederentdeckt: 
den Stampflehmbau. Dafür haben Frau-
en des Dorfs fünf verschiedene Lehm-
schichten vermischt mit Stroh, Kuhdung 

und Kieselsteinen mit bloßen Füßen fest-
gestampft. So erzählt jedes Haus seine 
eigene Geschichte von Kreativität und 
Bauen mit lokalen, nachhaltigen Bau-
stoffen. Und jede dieser Geschichten 
ist auch eine Glücksgeschichte – erzählt 
in vier Büchern, die Ende des Jahres er-
scheinen werden.  

Hans-Sauer-Award 2020

Für Supertecture entwickelte sich das 
Projekt ebenfalls zur Glücksgeschichte, 
denn nicht nur in Nepal finden die nach-
haltig gebauten Häuser große Beach-
tung, auch in Deutschland gibt es viel 
Lob und Anerkennung. So wurden die 
Jungarchitekten im März mit dem Hans-
Sauer-Award 2020 „Designing Circularity 
in the Built Environment“ ausgezeichnet. 
Der interdisziplinäre Wettbewerb prä-
miert unter anderem zirkuläre Neubau-
konzepte sowie Projekte, die Wissen 
über die Bedeutung von Zirkularität in 

der gebauten Umwelt schaffen und 
verbreiten. Und eben als so ein Wis- 
sentransferprojekt wurden die „fo(u)r 
friends“, wie Supertecture liebevoll die 
vier Häuser nennt, auch gewürdigt, weil 
es darum geht, wie wir uns mit sozialem 
und kreisförmigem Bauen beschäftigen 
können. 

Prof. Dr. Werner Lang von der TU Mün-
chen und Mitglied der 
Jury lobte das Projekt 
in seiner Laudatio als 
„außergewöhnlichen Ent- 
wurf, der aus pädagogi-
scher Sicht als innovativ 
und einfallsreich ange-
sehen werden kann und 
gleichzeitig eine soziale 
und intelligente Möglich-
keit darstellt, ein großzü-
giges Ziel mit minimalen 
Ressourcen zu erreichen 
und einen Beitrag zur Um-
welt zu leisten“. Weil es 
auch die Wahrnehmung 
der Schüler als Nutzer der 
Gebäude berücksichtigt, 
sieht die Jury es als ein 

höchst aktuelles soziales Projekt. 

Weitere Auszeichnungen in Sicht

Für den Bau der PATRIZIA School Dhok-
san wurde Supertecture bereits für wei-
tere Architektur-, Nachhaltigkeits- und 
Sozialpreise nominiert, etwa für den re-
nommierten Wienerberger Brick Award, 
der die 50 weltweit besten Ziegelbauten 
prämiert, den Augsburger Hans-Bene-
dikt-Preis für studentisches soziales 
Engagement, den Iconic Award und den 
DETAIL Preis 2020. 

Laut Angelika Jacobi von der PATRIZIA 
Children Foundation entspricht ressour-
censchonendes Bauen mit lokalen Bau-
stoffen auch der Stiftungs-Philosophie 
von Nachhaltigkeit: „Für uns als Stiftung 
ist es wichtig, dass die Gebäude in unse-
ren Projekten nachhaltig gebaut werden. 
Dass dies nun weltweit Anerkennung fin-
det, freut uns natürlich sehr.“ 

Neues Projekt in Tansania

Aktuell baut Till Gröner mit seinem 
Supertecture-Team eine Lodge in Kipili, 
Tansania. Am schönsten und fischreich- 
sten See Tansanias, dem Tanganjikasee, 
soll ein soziales Hotel für die Dorfge-
meinschaft entstehen. Unterstützt wird 
Supertecture von den Missionsbenedik-
tinern aus St. Ottilien. Und das, obwohl 
es ein weltliches Hotel werden soll, das 
nichts mit der katholischen Kirche zu 
tun hat. Die Benediktiner helfen, weil sie 
vom karitativen Wert des Projekts über-
zeugt sind.

Ebenfalls in Kipili will Till Gröner den 
„schönsten Kindergarten Afrikas“ bau-
en – zusammen mit der PATRIZIA Chil-
dren Foundation. Es sollen acht bis zehn 
Räume entstehen, die jeweils von einem 
Team aus zwei Architekturstudenten 
und einem tansanischen Jungarchitek-
ten entworfen werden. Auch hier steht 
der nachhaltige Bau mit ausschließlich 
lokalen Baustoffen wie Lehm, selbst-
gebrannten Fliesen, Strohpaneelen, 
Holz oder Bambus im Vordergrund. Das 
Prinzip lautet Nachbaubarkeit: Jeder Ein-
wohner von Kipili soll in der Lage sein, 
ähnliche Häuser zu bauen. „Es soll eine 
Materialschule werden, in der die Kinder 
schon beim Reinkommen lernen, aus 
welchem Material man ein Haus bauen 
kann – und dieses Wissen dann mit zu 
ihren Famillien nach Hause tragen“, so 
Till Gröner. Im Sommer 2021 ist die Er-
öffnung geplant. Die PATRIZIA Children 
Foundation wird sicher mit dabei sein! 

Im Ziegelhaus wurden 50 verschiedene Ziegel-
steinsorten verbaut. 
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Besuch bei der PATRIZIA School 
Sondoveni in Peru 
Managing Director Alexander Busl besuchte die Schule im peruanischen 
Regenwald zusammen mit dem CSR-Partner APOprojekt.  
Lesen Sie den Bericht zu seiner Stiftungsreise auf unserer Website: 
www.patrizia.foundation/project/patrizia-school-sondoveni-peru/

https://www.patrizia.foundation/project/patrizia-school-sondoveni-peru/


„Wir wollen Zukunft im  
peruanischen Regenwald bauen“

Die Projektleiter Christian Brüggemann und Vera Fontanella machten 
sich im November 2019 ein Bild vor Ort in Sondoveni. 

Hendrik von Paepcke, einer der 
Geschäftsführer der APOprojekt 
GmbH

APOprojekt, ein auf den Mieterausbau spezialisiertes Unter-
nehmen, ist seit mehreren Jahren Mitglied im Sponsor Circle 
der PATRIZIA Children Foundation. Nun will das Hamburger 
Unternehmen für eine Schulerweiterung in Peru sein Enga-
gement als CSR-Partner deutlich ausbauen. Wir sprachen 
mit dem Geschäftsführer Hendrik von Paepcke und den ver-
antwortlichen Projektleitern Christian Brüggemann und Vera 
Fontanella über das Projekt.

APOprojekt engagiert sich als CSR-Partner für die PATRIZIA School Sondoveni in Peru

Herr von Paepcke, was 
bedeutet für Sie unter-
nehmerische Verant-
wortung?

Unternehmen und Un-
ternehmer sollten sich 
dadurch auszeichnen, 
dass sie nicht nur Ver-
antwortung für ihre Mit-
arbeiter, sondern auch 
für die Gesellschaft 
übernehmen. Mit APO 
Building Future wollen 
wir diesem – insofern 
auch sehr persönlichen – 
Ziel, systematisch so-
ziale Verantwortung zu 
übernehmen, gerecht 
werden. Das bedeutet 
für uns nicht nur finan-
zielle Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, sondern 
unser Können und unse-

re Leidenschaft in Projekte einfließen zu lassen, um etwas zu 
bewegen. Wir wollen „Zukunft bauen“ – und das im wörtlichen 
Sinne.

Was genau verbirgt sich hinter APO Building Future? Und 
seit wann gibt es das?

APO Building Future ist noch ganz jung. Wir haben letztes Jahr 
damit begonnen und werden dieses Jahr mit unserem ersten 
Projekt richtig durchstarten. Gemeinsam mit der PATRIZIA 
Children Foundation werden wir eine Schule im peruanischen 

Maßnahmen nötig sind, um die Schule und die damit einher-
gehenden Lernbedingungen der Schüler zu verbessern.

Was konkret planen Sie dort? 

Christian Brüggemann: Neben der Erweiterung der Klassen-
zimmer und der Kochstätte sind Toiletten und Unterkünfte für 
die Lehrer geplant. Zudem ist auch ein Wohnheim angedacht, 
um Schüler, die einen weiten Schulweg haben, eine Übernach-
tungsmöglichkeit bieten zu können. Darüber hinaus wollen wir 
eine Zisterne errichten, in der Regenwasser zur Wasserversor-
gung gesammelt werden kann.

Wann werden Sie die Schulerweiterung umsetzen?

Christian Brüggemann: Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an 
der Planung - unsere Kollegen bringen dabei ihre Ideen und 
Impulse mit ein. Die Umsetzung selbst ist voraussichtlich für 
Juli/August 2020 geplant, dies hängt natürlich von der weite-
ren Entwicklung der Pandemie Covid-19 ab. Zu dem genann-
ten Zeitpunkt wollen wir aber in jedem Falle „baufähig“ sein 
und uns dann den Gegebenheiten flexibel anpassen. Voraus-
sichtlich werden etwa 20 unserer APOprojekt-Kollegen in Peru 
selbst mit anpacken – wir streben eine Bauzeit von ca. sechs 
bis acht Wochen an. 

Regenwald erweitern. Dabei stellen wir als APOprojekt die 
kompletten finanziellen Mittel und übernehmen zusätzlich 
die Planung und Umsetzung des Projekts. Und es werden im 
Sommer auch Mitarbeiter von uns selbst nach Peru fahren, um 
beim Bau mitzuhelfen.

Wie viel investieren Sie in das Projekt? 

Finanziell investieren wir 250.000 Euro. Dazu kommt die Man-
power durch unser Know-how in der Planung und Umsetzung. 

Hat sich APOprojekt auch schon vor diesem Projekt für die 
Bildung von Kindern engagiert?  

Ja, wir waren bereits seit 2018 Mitglied des Sponsor Circles 
der Stiftung und haben die Projekte der PATRIZIA Children 
Foundation somit schon finanziell unterstützt. Als uns Alexan-
der Busl von der PATRIZIA School Sondoveni in Peru erzählte, 
war uns sofort klar, dass das unser erstes eigenes CSR-Pro-
jekt werden sollte, in dem wir, durch den Einsatz unserer Kom-
petenz, uns noch stärker engagieren, um den Kindern dort 
höhere Bildungschancen zu ermöglichen. 

Und Ihre Mitarbeiter ziehen mit an einem Strang? 

Und wie! Sie sind hochmotiviert. Als wir ihnen das Projekt 
auf unserer Weihnachtsfeier präsentiert haben, waren unsere 
Mitarbeiter sofort begeistert. Viele haben spontan ihre Unter-
stützung zugesichert. Auch wenn es Mehrarbeit bedeutet, die 
sinnstiftende Arbeit für dieses Projekt ist ein unheimlicher Mo-
tivationsschub für den gesamten Arbeitsalltag. 

Frau Fontanella und Herr Brüggemann, Sie waren beide im 
November in Peru, um sich die PATRIZIA School Sondoveni 
selbst anzuschauen. Was war Ihr erster Eindruck?

Vera Fontanella: Wir waren im ersten Moment völlig überwäl-
tigt von der Situation vor Ort. Die Lebensumstände sind sehr 
viel einfacher und man merkt schnell, dass es an vielem man-
gelt. Von der Community wurden wir sehr herzlich empfangen.

Nachdem wir uns einen Überblick über die Situation vor Ort 
verschaffen konnten, hatten wir schon erste Ideen, welche 

Mit welchen weiteren Partnern vor Ort arbeiten Sie zusam-
men?

Vera Fontanella: Die PATRIZIA Children Foundation steuert 
das Projekt. Hierzu zählt unter anderem die Verhandlung mit 
ortsansässigen Partnern. Dazu gehören zum einen die Dist-
riktverwaltung von Rio Negro, die sich sehr für die indigene 
Bevölkerung in der Andenregion engagiert, die peruanische 
Schulbehörde UGEL, die dafür zuständig ist, die Lehrer für 
die Schule einzustellen, und zum anderen die Dorfvorsteher 
in Sondoveni. Insbesondere die im Dorf lebenden Asháninka- 
Indianer sind ein wichtiger Partner, da ihre Kinder von den 
Maßnahmen der Schulerweiterung profitieren sollen. Die Be-
rücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse sind uns be-
sonders wichtig. 

Vielen Dank für das Interview und Ihr großartiges Engage-
ment!

Suchen Sie auch nach einem CSR-Projekt, für das Sie sich 
mit Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern mit voller 
Überzeugung und viel Herzblut einbringen können? Gerne 
setzen wir zusammen mit Ihnen ein Projekt um, das die  
Bildungschancen von Kindern verbessert. 
Kontaktieren Sie uns unter 0821/50910-303. 
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UNSERE PROJEKTE

Jedes Projekt ist  
sorgfältig ausgewählt und  

hilft gezielt vor Ort.



Gemeinsam wachsen – über Jahre hinweg

Der Generalvikar der Diözese von Masaka, Msgr. Joseph Kato, eröffnete 
gemeinsam mit Stiftungsrat Alfred Hoschek (links) und Rupert Neudeck 
von den Grünhelmen die erweiterte Schule.

Lesen, schreiben und rechnen lernen sind das Ziel: Um unsere Grund-
schule zu besuchen, nehmen die Kinder teils lange Schulwege auf sich.

Zusammenarbeit mit den Grünhelmen

Die Mission der Grünhelme unter ihrem mittlerweile verstor-
benen Gründer Rupert Neudeck ist es, als Christen, Muslime 
oder Buddhisten gemeinsam das aufzubauen, was andere wi-
derrechtlich zerschlagen haben. Dafür setzen sie die Kraft ih-
rer Hände und das Wissen von Fachleuten wie Bauingenieuren, 
Architekten und Maurern ein. Gemeinsam mit der PATRIZIA 
Children Foundation wurden sie 2009 in Buyamba aktiv. Die 
St. Francis Grundschule wurde Ende der 1980er-Jahre gebaut, 
ursprünglich für den Unterricht von drei Klassen. Bis 2009 war 
sie hoffnungslos überbelegt und sanierungsbedürftig. 

Wiederaufbau der Schule für die Zukunft der Kinder

Von 2009 bis zur offiziellen Eröffnung im Februar 2010 hatte 
sich einiges getan. So erneuerten die Grünhelme in enger Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung die Dächer der Schule, reno-
vierten die drei bestehenden Klassenzimmer und erweiterten 
die Schule um vier neue Gebäude. Diese beinhalteten unter 
anderem ein Lehrerwohnheim und eine Mensa für das Mit-
tagessen der Kinder. Projektleiter und Gründer Rupert Neu-
deck von den Grünhelmen weihte die Schule gemeinsam mit 
hochrangigen Teilnehmern aus Buyambas Distrikt Rakai und 
unserem Stiftungsrat Alfred Hoschek ein. Als Zeichen ihrer 
Dankbarkeit bekam Hoschek von der Dorfgemeinschaft ein 
Kaninchen und ein Huhn geschenkt, die er leider nicht mit 
nach Deutschland nehmen konnte. 

Nach der Erweiterung hatte die Schule Platz für insgesamt 
400 Schüler und in den beiden Schlafsälen konnten 88 Schü-
ler unterkommen, deren Schulweg für den täglichen Marsch 
zu weit war. Mit dem Abschluss der Renovierungsarbeiten 
übergaben die Grünhelme die Schule in die Hände der hiesi-
gen Schulleitung Sylvia Nalusuuna.  

Projekterweiterungen zur Wasserversorgung der Schule 

Mittlerweile ist Nalusuuna seit elf Jahren Schulleiterin der 
PATRIZIA School Buyamba, koordiniert die Schulstunden für 
die 16 staatlichen und fünf privaten Lehrer und steuert die 
Instandhaltung der Räumlichkeiten. Sie erinnert sich an einen 
weiteren wichtigen Schritt für die Schule: 2015 wurden zwei 
Wassertanks der PATRIZIA Children Foundation installiert, 
die für die Wasserversorgung der Schüler, Lehrer und des 
Pfarrheims sorgen. Denn fließendes Wasser gibt es nicht. In-
zwischen ist ein dritter Wassertank dazu gekommen, um die 
ständig steigenden Schülerzahlen zu versorgen. Die damals 
prognostizierte Zahl von 400 Schülern hat sich mehr als ver-
doppelt. Inklusive aller improvisierter Lokalitäten – in der 
Mensa befindet sich inzwischen eine improvisierte Vorschule 
– zählt die Grundschule nun neun Klassenzimmer.

Für die PATRIZIA Children Foundation ist Sylvia Nalusuuna 
einer der wichtigsten Ansprechpartner vor Ort. Bei ihrem Stif-
tungsbesuch Ende 2019 (siehe Seite 26) lotete Jowita Fuchs-
hofer im persönlichen Austausch aus, wie man gemeinsam 
die aktuellen Bedürfnisse der Schüler noch besser abdecken 
kann. Sylvia Nalusuuna: „Wir sind der PATRIZIA Children Foun-
dation sehr dankbar für den Beitrag, den sie bisher geleistet 

hat für unsere Schule – bei der Renovierung, bei der Erweite-
rung und mit der Installation der Wassertanks.“ 

Pater Jude ist als Nachfolger von Pater Charles (siehe Inter-
view auf S. 28) geistiges Oberhaupt in Buyambas Diözese Ma-
saka sowie an der PATRIZIA School Buyamba. „Das Schöne 
ist das aufrichtige Interesse der Stiftung an uns, auch nach-
dem sie uns geholfen hat, und dass sie uns über so viele Jahre 
hinweg begleitet.“ Die Partnerschaft ist stark und beruht auf 
gegenseitigem Respekt. „Wir werden auf Augenhöhe gefragt, 
was wir brauchen“, so Pater Jude.

Mehr Platzbedarf durch steigende Schülerzahlen

Die Schuldirektorin freut sich, dass die PATRIZIA School  
Buyamba sich großer Beliebtheit in der Region erfreut und 
sich positiv auf die lokale Gemeinschaft auswirkt. Doch für die 
aktuell 882 Schüler sind die vorhandenen Räumlichkeiten zu 
klein geworden. Mit mehr als 100 Schülern in einem Klassen-
zimmer ist ein effizienter Unterricht nicht möglich. Auch die 
Situation der Internatsschüler ist prekär: Mit 112 Jungen und 
140 Mädchen sind die Schlafsäle im Internat stark überbelegt. 
Außerdem teilen sich derzeit einige Lehrer ihre Unterkunft. 

Das Grundstück bietet ausreichend Platz für eine Erweiterung, 
doch die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt. Neben der 

staatlichen Subvention von vier Dollar pro Schüler muss die 
Schulleiterin mit etwa 4,50 Dollar Schulgeld pro Kind und Tri-
mester haushalten – inklusive der Kosten für das Mittagessen 
der Schüler und die Instandhaltungskosten der Gebäude. 

Schulerweiterung 2020 geplant

Hier setzt die PATRIZIA Children Foundation an: Für 2020 ist 
eine weitere Schulerweiterung mit verschiedenen Maßnah-
men geplant. So sollen sieben zusätzliche Klassenzimmer, 
drei Klassenräume für die Vorschule, eine Backsteinmauer, 
Wasserversorgung, Toiletten und Übernachtungsräume für 
die Lehrer gebaut werden. „Mit dieser Erweiterung werden wir 
gemeinsam mit der Schulleitung dafür sorgen, dass die fast 
900 Schüler auch künftig unter guten Bedingungen eine Schul-
bildung erhalten können“, sagt Jowita Fuchshofer von der  
PATRIZIA Children Foundation. 

Die PATRIZIA Children Foundation macht sich in Uganda für Bildung stark

Im Süden Ugandas steht die Grundschule PATRIZIA School 
Buyamba. Der ostafrikanische Binnenstaat zählt zu einem 
der ärmsten Länder der Welt. Zudem führt in Uganda das 
überdurchschnittlich hohe Bevölkerungswachstum von fast 
vier Prozent dazu, dass jedes Jahr rund eine Million Kinder 
mehr eingeschult werden sollen. Gleichzeitig haben die 
meisten Eltern in der ländlichen Region Buyambas keine An-
stellung, sind Selbstversorger oder Gelegenheitsarbeiter. Im 
Jahr 2009 hörten die PATRIZIA Children Foundation und der 
damalige Projektpartner Grünhelme e.V. zum ersten Mal von 
der Grundschule. 

Schulleiterin Sylvia Nalusuuna mit Jowita Fuchshofer
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Von ihrer Stiftungsreise ins ugandische Buyamba berichtet Jowita 
Fuchshofer, Senior Manager Donor Relations, auf unserer Website. 
Lesen Sie ihren Reisebericht: 
www.patrizia.foundation/project/patrizia-school-buyamba-uganda/

Besuch bei der PATRIZIA School 
Buyamba in Uganda

Jowita Fuchshofer mit Bischof Severus Jjumba (Mitte) und Pater 
Charles Mbazzi

Die Schüler präsentieren 
voller Freude ihre Klassen-
arbeiten.

Rachels Glücksgeschichte

Rachel besucht die siebte Klasse der PATRIZIA School in Buyamba. Dass die 14-Jährige in 
die Schule gehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit, denn ihre Eltern starben, als sie 
noch sehr klein war. Seitdem lebt sie mit ihren drei Schwestern bei ihrem Onkel, der sich 
um die Mädchen kümmert und ihnen auch den Besuch der Schule ermöglicht. Ein Glück für 
Rachel ist sicher auch, dass es in ihrer Gemeinde überhaupt eine bezahlbare Schule gibt, die sie 
gut zu Fuß erreichen kann. Fünf Kilometer ist die PATRIZIA School von Rachels Zuhause entfernt. Sie freut sich, dass es 
so nah ist. Sie bekommt dort nicht nur den Zugang zu Bildung, sondern auch täglich zwei Mahlzeiten. Und sie ist in das 
soziale Netz der Schulgemeinschaft eingebunden und muss nicht – wie andere Mädchen in ihrem Alter – auf dem Markt 
oder im Haushalt arbeiten.

„Wir haben Rachel als sehr dankbares und hilfsbereites Mädchen kennengelernt, dem es durchaus bewusst ist, was für ein 
großes Glück die Schule für sie bedeutet. Sie ist jetzt in der letzten Klasse der Grundschule. Ihr Traum ist es, eine weiter-
führende Schule zu besuchen. Wir hoffen, dass ihr Traum in Erfüllung geht“, erzählt Jowita Fuchshofer.

Jowita mit Rachel auf dem Schulgelände
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Meilensteine:

1987:  Gründung der St.-Francis- 
  Grundschule

2009-2010:  PATRIZIA Children Foundation    
  und die Grünhelme renovieren 
  drei bestehende Gebäude und 
  bauen insgesamt vier neue  
  Gebäude.

Februar 2010:  Die frisch renovierte PATRIZIA  
	 	 School	Buyamba	wird	eröffnet.

2014: Neue Toilettenhäuschen für  
  die PATRIZIA School Buyamba  
  werden gebaut.

2015:  Die Schule erhält zwei neue  
  Wassertanks für die Wasser-    
  versorgung von Schülern, 
  Lehrern und dem dazugehöri- 
  gen Pfarrheim.

2020/2021:  Wenn alles klappt, beginnen  
  bald die Bauarbeiten für die  
  geplante Schulerweiterung.

Jowita Fuchshofer besuchte 
Ende 2019 die Schule in 
Buyamba und traf dort Pater 
Charles (rechts) und seinen 
Nachfolger, Pater Jude.

Pater Charles liegt 
die Entwicklung der 
PATRIZIA School 
Buyamba sehr am 
Herzen. 

„Wir sind wahrlich Brüder und  
Schwestern im Geiste.“

Pater Charles Mbazzi (37) leitete von 2013 bis 2018 die Pfar-
rei Maria Mutter Gottes in Buyamba, auf deren Grundstück 
sich die PATRIZIA School Buyamba befindet. Als Mitglied 
des Leitungskomitees der Schule kümmerte er sich um viele 
Schulbelange und hat in Buyamba und den Nachbargemein-
den immer stark dafür geworben, dass Eltern ihre Kinder an 
diese Schule schicken. Er war in all den Jahren der Ansprech-
partner für die Stiftung. Auch wenn er seit zwei Jahren in 
einer anderen Pfarrei tätig ist, liegt ihm die Schule in Buyam-
ba immer noch sehr am Herzen. 

Pater Charles, was bedeutet Bildung in Ihren Augen und 
welche Möglichkeiten gibt sie den Kindern aus Buyamba 
und Umgebung?

Bildung	ist	so	wichtig	für	die	Menschen.	Sie	öffnet	ihnen	die	
Augen, den Geist, sie verändert ihre Zukunft und macht Mut. 
Bildung gibt Kindern die Chance, ein besseres Leben zu führen 
und sich für ihre Zukunft stark zu machen. Deshalb sind wir so 
dankbar, dass wir die Schule haben, um das leisten zu können. 
Wir wollen so viele Kinder wie möglich an diesem Ort bilden 
und erziehen.

Was können Sie uns vom Alltag an der PATRIZIA School Buy-
amba erzählen?

Aktuell haben wir mehr als 880 Kinder von der ersten bis zur 
siebten Klasse. Die Schüler und Lehrer kommen aus verschie-
denen Gegenden Ugandas. Wir sind so dankbar für diesen Ort, 

denn	als	öffentliche	Schule	steht	sie	allen	Religionen,	Stäm-
men	und	Geschlechtern	offen.	Schüler	bewerben	sich	hier	mit	
einem persönlichen Gespräch. Wenn sie es bestehen, werden 
sie in die Schule aufgenommen.

Was können Sie uns zu den Lehrern der Kinder sagen?

Wir sind sehr stolz auf die Lehrer, die wir hier haben. Denn sie 
lieben ihre Arbeit und sind so engagiert, als wären sie bei sich 
zuhause, als würden sie ihre eigenen Kinder unterrichten. Da-
durch haben wir das Vertrauen der Eltern gewonnen. Wenn die 
Eltern hierher kommen, sehen sie, wie sehr sich die Lehrer für 
die Schule engagieren, und wie liebevoll, fürsorglich und hin-
gebungsvoll sie sind. Sie sind immer pünktlich und sie stellen 
sicher, dass die Schüler ihre Sache gut machen. Das ist einer 
der Gründe, warum die Schülerzahl immer weiter wächst.

Das Motto unseres Stiftungsmagazins lautet HAPPINESS. 
Was macht Sie besonders glücklich, wenn sie an die  
PATRIZIA School Buyamba denken?

Es ist uns gelungen, das Vertrauen der Menschen in die Schule 
zu gewinnen. Wer sein Kind auf diese Schule schickt, weiß, 
dass es eine gute Ausbildung erhält. Die Schule ist außerdem 
ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Die Schulzeit glie-
dert sich in drei Trimester, danach sind drei Monate Ferien. 
In dieser Zeit organisieren wir verschiedene Aktivitäten für 
die Community. Wir nutzen die Einrichtungen und die Räume 
dafür, Menschen aus der Umgebung zusammenzubringen. Sie 

erhalten hier Beratungsdienste und Seminare zu verschiede-
nen Themen ganz nach ihren Bedürfnissen. Auf diese Weise ist 
die Schule also ein wahres Gemeinschaftsgut - und das macht 
mich sehr glücklich und dankbar.

Wie können wir die Zusammenarbeit noch weiter verbessern?

Ich kann mir nicht vorstellen, was aus der Schule ohne die 
Unterstützung der PATRIZIA Children Foundation geworden 
wäre. Die Stiftung hat wunderbare Arbeit geleistet, ihre Unter-
stützung ist so bedeutsam. 

Doch die Schülerzahl steigt von Jahr zu Jahr. Wir nutzen die 
verfügbaren Ressourcen bestmöglich, aber wir haben nicht 
mehr genug Klassenzimmer. Unser Speisesaal dient gerade 
als Klassenraum für die Vorschulkinder. Alles in allem reichen 
unsere Kapazitäten allmählich nicht mehr aus. Jede weitere 
Hilfe ist sehr willkommen.

Vielen Dank, Pater Charles!

Interview mit Pater Charles Mbazzi, langjähriger Partner der Stiftung 

Die PATRIZIA Children Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, 
die PATRIZIA School Buyamba zu erweitern. Auch Sie können 
uns hierbei unterstützen. Etwa durch eine Patenschaft für ein 
Klassenzimmer oder als Kooperationspartner für den Bau. 
Kontaktieren Sie dazu Jowita Fuchshofer, per E-Mail an 
jowita.fuchshofer@patrizia.foundation oder telefonisch unter 
+49 821 50910-306.
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„Die erlernten Fähigkeiten werden 
hier direkt in der Community  
gebraucht. Das ist gut für die  

Gemeinschaft und für unser Land.“ 
Félix Mubumbyi, Ausbildungs- und Studienleiter 

am PATRIZIA Vocational Training Center Ntarama



Wohnheim für Berufsschüler

Oktober 2008: Eröffnung des PATRIZIA Vocational Training 
Centers unter Beisein von Präsident Paul Kagame (2. von links) 
und Grünhelme-Gründer Rupert Neudeck (links). 

In Kooperation mit den Grünhelmen entstand 
die Schule in Ntarama.

PATRIZIA Vocational Training Center Ntarama ermöglicht  
Ausbildungschancen in Ruanda
2008 hat die PATRIZIA Children Foundation in Zusammen-
arbeit mit Grünhelme e.V. in Ntarama im ostafrikanischen 
Ruanda ein Wohnheim für Jugendliche errichtet. Es ist direkt 
angegliedert an das „Nelson Mandela Education Center for 
Apprentices (NMEC)“, eine Berufsschule, in der die jungen 
Erwachsenen eine dreijährige Berufsausbildung machen 
können. 

Eröffnung mit Präsident Paul Kagame

Die Grünhelme haben von 2006 bis 2012 mit dem NMEC eine 
Berufsschule für Baukonstrukteure und Solartechniker im ru-
andischen Ntarama aufgebaut. Fast 50 freiwillige Grünhelme 
– darunter auch Till Gröner (siehe Beitrag ab Seite 14) – haben 
in dieser Zeit beim Bau der Gebäude und bei der Betreuung 
der Einrichtung geholfen.
 
Die feierliche Eröffnung des Ausbildungszentrums fand im 
Oktober 2008 in Anwesenheit von Ruandas Präsident Paul 
Kagame statt. Er würdigte die Einrichtung als beispielhaft für 
künftige eigene Projekte des Landes. Im Januar 2009 haben 
die ersten 34 Studenten ihre Ausbildung am NMEC begon-
nen. Anfangs gab es nur zwei Fachrichtungen: Elektro- und 
Bautechnik. Aufgrund der guten Ausbildung der Absolventen 
wurden im Lauf der Zeit weitere Ausbildungszweige ins Leben 
gerufen. Heute können sich die jungen Menschen dort in fünf 
Berufen ausbilden lassen: Elektriker, Metallarbeiter, Maurer, 
Schneider und Friseur. 

Voraussetzung für den Besuch der weiterführenden Schule ist 
nach der sechsjährigen Grundschule der Besuch der dreijäh-
rigen Sekundarstufe, die mit einer Abschlussprüfung endet. 
Im Anschluss sind die Schüler für das NMEC qualifiziert. Die 
Berufsschule besteht aus einer Tagesschule und bietet zu-
dem Kurzlehrgänge über zwei Semester. Sie endet mit einem 
Staatsexamen, das zum weiteren Studium an einer Universität 
berechtigt. 

Fokus auf praktische Ausbildung

Als staatliche Schule bekommt das NMEC seine Schüler 
zentral zugeteilt. Circa 74 Dollar kostet die Schulgebühr pro 
Trimester. Bei den Schülern ist die Schule wegen der engen 

Verzahnung zwischen Schule und Wirtschaft sowie ihrem Fo-
kus auf die praktische Ausbildung sehr beliebt. Sie lernen hier 
Berufe mit sehr guten Zukunftsaussichten und machen schon 
während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit mehrere Praktika. 
Nach ihrem Abschluss machen sich viele Absolventen selbst-
ständig – so wie Pierre, einer der ersten Absolventen, der 
sein eigenes Bauunternehmen gegründet hat (siehe Glücks-
geschichte auf Seite 12).

Seit Anfang 2020 hat das NMEC 220 Berufsschüler, die meis-
ten davon kommen von weit her. Sie können die Schule nur 
besuchen, weil sie in Schlafsälen wohnen, von denen die  
PATRIZIA Children Foundation einen errichtet hat. Ohne diese 
Möglichkeit wäre für viele ein Besuch der Berufsschule nicht 
möglich. Denn lange Schulwege sind in vielen afrikanischen 
Ländern oft der Grund, weshalb Jugendliche keine Ausbildung 
machen oder nicht einmal die Grundschule abschließen. Mit 
dem Bau des PATRIZIA Vocational Training Centers konnte die 
Stiftung somit einen wichtigen Beitrag für den Schulbetrieb 
in Ruanda leisten und jungen Menschen die Chance auf eine 
Berufsausbildung ermöglichen.  

Ruanda – das Ausnahmeland Afrikas

Seit neun Jahren ist die Schule unter einheimischer Leitung. 
Nach erfolgreichen Jahren unter der Leitung der Grünhelme 
konnte der Ausbildungs- und Wohnheimbetrieb 2011 an die 
Workforce Development Authority (WDA), eine eigenständige 
Behörde zur Intensivierung von Berufsausbildung, übergeben 
werden. 

Till Gröner, der im Rahmen seines Einsatzes mit den Grünhel-
men zeitweise auch die Schulleitung übernommen hatte, ist 
begeistert von dem ostafrikanischen Land und welch rasan-
ten Fortschritt es gemacht hat: „Ruanda hat das Wunder voll-
bracht, sich nach dem Völkermord in kürzester Zeit zu regene-
rieren. Es ist heute nicht nur das sicherste Reiseland Afrikas, 
sondern auch sehr sauber und unglaublich zukunftsorientiert. 
Es werden dort auch für Europa wichtige Dinge entwickelt wie 
beispielsweise ein Drohnenflughafen.“

Bildungswesen in Ruanda

In Ruanda beginnt das Schuljahr 
im Februar und endet im Novem-
ber. Mit sieben Jahren kommen 
die Kinder in die Grundschule, 
die sechs Jahre dauert. Danach 
folgt die dreijährige Sekundarstu-
fe – damit haben die Kinder eine 
neunjährige Grundbildung (Nine 
Years basic education – 9YBE), 
die über die erweiterte Sekundar-
stufe auf zwölf Jahre verlängert 
werden kann. In Ruanda sind 
insgesamt etwas mehr als drei  
Millionen Kinder in der Primar- 
und Sekundarstufe eingeschrie-
ben. Über 80 Prozent davon besu-
chen die Grundschule. 47 Prozent 
der 15- bis 24-Jährigen in Ruan-
da haben keine abgeschlossene 
Grundschulausbildung.
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Peter, ein Überlebender des Genozids und ehe-
maliger Schüler des NMEC, war auch der Guide des 
Stiftungsteams während ihres Besuchs.

Ruanda nach dem Genozid

Ruanda hat von April bis Juli 1994 einen schrecklichen 
Völkermord erlebt, der als größter Genozid seit dem 
Holocaust angesehen wird. In etwa 100 Tagen töteten 
Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa 75 Prozent der Tut-
si-Minderheit. Schätzungsweise eine Million Menschen 
starben bei den Unruhen. Für die Wirtschaft bedeutete 
der Genozid den totalen Zusammenbruch und Verlust 
einer jahrzehntelangen Entwicklung. Davon hat sich das 
Land erstaunlich schnell erholt. Heute gilt Ruanda im 
kontinentalen Vergleich als vorbildlich in der wirtschaft-
lichen Modernisierung.

Der Genozid hatte auch für die Umwelt dramatische 
Auswirkungen, etwa durch die Abholzung von Wald- 
flächen und Besiedlung von Naturschutzgebieten, in de-
nen Flüchtlingslager für die Millionen von Vertriebenen 
gebaut wurden. Mit zahlreichen Maßnahmen hat Ru-
anda während der letzten Jahre versucht, der Umwelt-
zerstörung entgegenzuwirken: Es startete Wiederauf- 
forstungsprogramme und fördert erneuerbare Energien 
aus Solar- und Wasserkraftwerken. Eine außergewöhn-
liche Maßnahme war das seit 2008 geltende Verbot der 
Produktion, Einführung und Nutzung von Einkaufstüten 
aus Plastik. Sie wurden durch Tragetaschen aus Sisal 
oder Papier ersetzt. 

Jowita Fuchshofer, Senior Manager Donor Relations bei der PATRIZIA Children Foundation, 
besuchte das Ausbildungszentrum in Ntarama. 
Ihren Reisebericht mit weiteren Fotos finden Sie auf unserer Website:
www.patrizia.foundation/project/patrizia-vocational-training-center-ntarama-rwanda/

Besuch beim PATRIZIA Vocational 
Training Center Ntarama, Ruanda

Das Wohnheim der Jungen ist eines der Gebäude, das die PATRIZIA 
Children Foundation gebaut hat.

Schneider ist einer von fünf Berufen, die am Ausbildungszentrum gelehrt 
werden. 

Fußball spielen wie Mario Götze: Über 
die mitgebrachten Trikots unseres 
Stiftungsbotschafters freuten sich die 
Schüler sehr.
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Wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht, steht 
Ruanda besser da als Deutschland. Während das ostafrika-
nische Land weltweit auf Platz 5 liegt, belegt Deutschland 
gerade einmal den 12. Platz. Frauenförderung ist erklärtes 
Ziel der ruandischen Regierung.

Der Genozid im Jahr 1994 hinterließ hunderttausende von Wit-
wen und Waisenkindern. Das hat die Rolle der Frauen in der 
ruandischen Gesellschaft nachhaltig verändert. Viele Frauen 
mussten, da ihre Männer und Väter getötet worden waren 
oder im Gefängnis saßen, plötzlich die Aufgaben des Haus-
haltsvorstands übernehmen. Früher hatten sie nicht einmal 
erben oder Familienoberhaupt werden dürfen. 

Nach dem Genozid hat die Regierung Ruandas Frauen beson-
ders gefördert, und zwar in allen Bereichen: vom Beruf über 
den Sport bis hin zur Politik. So hat sie zum Beispiel in der 
öffentlichen Verwaltung und im Parlament eine Frauenquote 
von 30 Prozent festgeschrieben. Heute beträgt der Frauen-
anteil im Parlament 64 Prozent. Damit ist Ruanda das erste 
und einzige Land weltweit, dessen Parlament mehrheitlich aus 
Frauen besteht.

Bessere Bildungschancen für Mädchen

Auch in anderen Bereichen räumt der Staat heute Frauen die-
selben Rechte wie Männern ein. In der Wirtschaft ist die Be-
deutung der Frauen entsprechend gewachsen. Immer mehr 
Frauen arbeiten in gut bezahlten Berufen, übernehmen Füh-
rungspositionen oder machen sich als Unternehmerinnen 
selbstständig. Ein Grund dafür liegt auch in den Bildungschan-
cen, die sich für Mädchen dank der Gesetze zur Frauenförde-
rung stark verbessert haben. 

Mit rund zwölf Millionen Einwohnern auf einer Fläche wie 
der von Hessen ist Ruanda heute das am dichtesten besie-
delte Land Afrikas. Noch wächst die Bevölkerungszahl weiter: 
Durchschnittlich bringt jede Frau in Ruanda fünf Kinder zur 
Welt. Doch die Regierung strebt eine Drei-Kind-Politik an. Sie 
gewährt Frauen einen leichteren Zugang zu Medikamenten 
und Verhütungsmitteln. Die verbesserte Familienplanung gibt 
Frauen deutlich mehr Autonomie. Deswegen gehen heute in 
Ruanda anteilsmäßig mehr Mädchen zur Schule als in den 
meisten Nachbarländern. Und mehr noch: Frauen werden be-
sonders ermutigt, auch Berufe zu lernen, die bislang Männern 
vorbehalten waren. So wie Brigitte, die am PATRIZIA Vocatio-
nal Training Center in Ntarama Elektrotechnik unterrichtet.

Von der Schülerin zur Elektrotechnik-Lehrerin

Brigitte war früher selbst Schülerin an dem Ausbildungszent-
rum in Ntarama (siehe Bericht Seite 32). Als junges Mädchen 
fehlte ihr noch das Selbstvertrauen und sie hätte sich kaum 
zugetraut, ein Fach wie Elektrotechnik zu studieren. Doch 
dann bekam sie die Chance, am PATRIZIA Vocational Training 
Center eine Ausbildung zu machen. Sie lobt die Qualität der 
Ausbildung, die sie im Vergleich zu anderen Einrichtungen als 
viel besser beurteilt: „Meine praktischen Fähigkeiten sind sehr 
gut im Vergleich zu anderen, die nicht die Möglichkeit hatten, 
hier zu lernen.“ 

Brigitte stammt aus einer weit entfernten Provinz im Norden 
Ruandas. Daher wohnte sie während ihrer Ausbildungszeit im 
Wohnheim, das die PATRIZIA Children Foundation errichtet 
hatte. Wie viele andere Schüler hätte sie ohne diese Unter-
kunft die Schule nicht besuchen können. Sie erinnert sich ger-
ne zurück an diese Zeit: „Der Mädchen-Schlafsaal war sehr 
gemütlich. Alle hatten ihr eigenes Bett. Es gab keinen Strom-
ausfall und immer genügend Wasser. Für uns war das wie ein 
Hotel. Wir konnten uns immer gut auf das Lernen konzentrie-
ren.“

Seit neun Jahren ist sie nun selbst Lehrerin an der Berufsschu-
le. Erst wollte sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in ei-
nem Unternehmen arbeiten. Doch ihre Lehrer überzeugten sie 
davon, dass sie eine gute Lehrerin wäre, daher hat sie sich für 
diesen Weg entschieden. Jetzt ist sie stolz, dass sie ihr Wissen 
an die nächste Generation in Ruanda weitergeben kann. Doch 
sie will noch weiter lernen und ihr Wissen erweitern. Ihr Traum 
ist es, weiter zu studieren und zu promovieren. 

Mehr Chancen für Frauen

Am NMEC in Ntarama unterrichten Frauen auch technische Fächer.

Brigitte war einst selbst Schülerin am PATRIZIA Vocational Training Center Ntarama. Heute unterrichtet sie dort Elektrotechnik. 

Ruanda ist vorbildlich in der Gleichstellung von Mann und Frau
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Die regionale Wirtschaft stärken

Das Ausbildungszentrum im ruandischen Ntarama nimmt 
eine bedeutende Rolle für die Entwicklung der Region ein. 
Nicht nur, weil die Ausbildung am PATRIZIA Vocational Trai-
ning Center Ntarama qualitativ hochwertig ist und einen star-
ken Bezug zur Praxis hat – er stärkt und fördert auch die 
regionale Wirtschaft. Die gelehrten Berufe sind stark nach-
gefragt. Und viele Absolventen machen sich nach dem Ab-
schluss der Schule selbstständig.  

Aufgrund der feh-
lenden Industria-
lisierung Ruandas 
und der unzurei-
chenden landwirt- 
schaftlichen Nutz-
fläche spielt das 
lokale Handwerk 
eine wichtige 
Rolle bei der Be-
reitstellung von 
Arbeitsplätzen. In 
den Städten so-
wie im ländlichen 
Raum gibt es be-
reits viele kleine 
Handwerksbetrie- 
be, die jedoch auf 
einem sehr nied-
rigen technischen 
Niveau produzie- 
ren. Gründe dafür 
sind unter ande-
rem der oft un-

zureichende Ausbildungsstand. Gerade deshalb ist eine fun-
dierte praktische Ausbildung, wie sie an der Berufsschule in 
Ntarama geboten wird, so wertvoll für das Land.

„Die Schule ist sehr wichtig für die Community“, sagt Théo-
phile Rutabana, Schulleiter am Nelson Mandela Educational 
Center (NMEC) in Ntarama. Denn es sei eine Win-Win-Situa-
tion für beide: „Die Studenten brauchen einen Job nach der 
Schule, und die Community braucht Leute, die ihnen beim Bau 
der Häuser helfen, ihnen die Haare schneiden oder Kleider nä-
hen – eben all die Berufe, in denen wir die jungen Leute hier 
ausbilden“, so Rutabana. 

Gute Zukunftsaussichten dank praxisnaher Ausbildung

Am NMEC werden fünf Ausbildungsrichtungen angeboten: 
Maurer, Elektriker, Metallbauer, Friseur und Schneider. In allen 
gibt es verschiedene Levels. Die Studenten können je nach 
Level nach der Schule entweder direkt in ihrem Beruf arbeiten 
oder weiter an der Universität studieren. Am NMEC liegt der 
Fokus vor allem auf der praktischen Ausbildung. „Der Stan-
dard ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Berufsschulen in 
der Region“, erklärt der Schulleiter. Schon während der Aus-
bildung absolvieren die Studenten mehrere Praktika. Dank der 
erworbenen praktischen Fähigkeiten können viele auch schon 
während ihrer Ausbildung nebenher etwas arbeiten und Geld 
verdienen. 

Den Erwerb der praktischen Fertigkeiten sieht auch der Aus-
bildungs- und Studienleiter Félix Mubumbyi als wichtige Er-
gänzung zur schulischen Ausbildung: „Es ist wichtig, dass die 
Schüler Praxiserfahrungen in der Industrie sammeln, denn 
hier an der Schule können wir ihnen nicht alles zeigen.“ Dieser 
Vorteil zahlt sich nach dem Abschluss aus. In der Regel fin-
den die Absolventen schnell einen Job in ihren Gemeinden und 
sind nicht darauf angewiesen, dass ihnen die Regierung einen 
Arbeitsplatz vermittelt. „Die erlernten Fähigkeiten werden hier 
direkt in der Community gebraucht“, ergänzt Félix Mubumbyi. 
„Wenn wir unsere eigenen Schneider ausbilden, müssen wir 
unsere Kleidung nicht aus anderen Ländern importieren und 
fördern somit unsere eigene Textilbranche. Das ist gut für die 
Gemeinschaft und für unser Land.“ 

Starkes Alumni-Netzwerk

Viele ehemalige Schüler des PATRIZIA Vocational Training 
Centers Ntarama haben heute ihr eigenes Unternehmen, so 
wie Pierre (siehe Seite 12), und sind froh, dass sie etwas zum 
Fortschritt ihres Landes beitragen können. Pierre hält über ein 
Alumni-Netzwerk engen Kontakt zu ehemaligen Schulkame-
raden und verschafft ihnen mit seiner Baufirma auch Arbeit. 
Schließlich weiß er, dass sie wie er selbst in Ntarama gut 
ausgebildet wurden. Das ist eine große Bereicherung für die 
ruandische Gesellschaft. Andere wie Brigitte (siehe Seite 36) 
haben sich dafür entschieden, selbst Lehrer zu werden, um ihr 
Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Sie alle sind 
stolz, etwas zum Aufschwung in Ruanda beizutragen. 

Weitere Unterstützung notwendig

Ohne das von der PATRIZIA Children Foundation gebaute 
Wohnheim wäre der Schulbetrieb am NMEC nicht möglich, 
denn die meisten wohnen weit entfernt und könnten den täg-
lichen Weg zur Berufsschule nicht bewältigen. Außerdem kön-
nen sich die Studenten im Internat besser auf die Ausbildung 
konzentrieren. Die überwiegende Mehrzahl der aktuell rund 
220 Schüler ist auf die Unterbringung im Internat angewiesen, 
um die Schule besuchen zu können. „Ohne das Wohnheim 
hätten wir weniger als 30 Schüler“, sagt Schulleiter Rutabana. 
Doch sowohl das Wohnheim als auch die Schule stoßen an 
ihre Kapazitätsgrenzen, denn die Schülerzahlen steigen stetig. 
„Wir bräuchten dringend mehr Klassenzimmer, um für alle Le-
vels in den verschiedenen Ausbildungsrichtungen ausreichend 
Platz zu haben“, so Rutabana. 

Werkzeuge und Baumaterialien wie Zement und Ziegelsteine 
sind in Ruanda sehr teuer, gleichzeitig werden sie aber zum 
praktischen Arbeiten benötigt. Mit neuen Materialien könnten 
die Auszubildenden bei einem Anbau ihrer Schul- und Werk-
räume viel Eigenleistung mit einbringen.   

Die PATRIZIA Children Foundation will deshalb die Schule so 
bald wie möglich durch weitere Klassenzimmer und eine Er-
weiterung des Wohnheims ausbauen. Damit in Zukunft noch 
mehr Jugendliche in Ruanda eine Chance auf eine Berufsaus-
bildung haben.

Die Vermittlung 
der praktischen 
Fertigkeiten 
spielt eine 
wichtige Rolle 
am PATRIZIA Vo-
cational Training 
Center. 

Théophile Rutabana, Leiter des NMEC in 
Ntarama

Ausbildung wertvoller Fachkräfte am PATRIZIA Vocational Training Center Ntarama

Jowita Fuchshofer im Gespräch mit Schulleiter Théophile Rutabana (rechts)  
und Ausbildungs- und Studienleiter Félix Mubumbyi 

Projekte wie dieses kann die PATRIZIA Children Foundation 
nur durch die Unterstützung ihrer Sponsoren umsetzen. 
Ihnen gilt unser Dank. Wir möchten die Bildungschancen 
der Jugendlichen in Ruanda noch weiter verbessern. Bitte 
helfen Sie uns weiter dabei! 

Infos dazu finden Sie hier:
www.patrizia.foundation/sponsor-werden/
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EINBLICKE

Jetzt gemeinsam den
Zugang zu Bildung stärken.



Bruder Ansgar, wie beurteilen Sie als Arzt die aktuelle Coro-
na-Krise, hier und in Afrika?

Die Verbreitung der Infizierten hierzulande nimmt viel schnel-
ler zu als gedacht, und inzwischen sind auch jüngere Leute 
zunehmend betroffen. Was es uns schwer macht: Wir haben in 
Deutschland so gut wie keine Erfahrungen mit Epidemien und 
können nicht auf frühere Erfahrungen aufbauen, wie es bei-
spielsweise in vielen afrikanischen Ländern der Fall ist. Meiner 
Meinung nach müssten wir organisatorische Dinge besser in 
den Griff kriegen. Wir setzen unsere Energien und Potenziale 
oft falsch ein: In Deutschland betreiben wir eine Individual-
medizin, die sehr viele Ressourcen und Mittel beansprucht. In 
Afrika sehen wir hingegen, dass mit geringeren Mitteln mehr 
erreicht wird.

Sind afrikanische Länder besser vorbereitet auf Corona?

Aufgrund ihrer Erfahrungen mit Cholera oder Ebola verstehen 
Länder wie Uganda oder Ruanda mehr von Epidemien. Uganda 
beispielsweise hatte auch Fälle von Ebola, konnte aber durch 
die ergriffenen Maßnahmen wie routinemäßiges Fiebermes-
sen an der Grenze eine großflächige Ausbreitung verhindern. 
Und Ruanda hat vor zwanzig Jahren die Cholera-Epidemie, die 
mit der Fluchtbewegung ins Land kam, gut überstanden. Diese 
Länder sind sehr gut organisiert in der Bekämpfung von Epi-
demien.

Den offiziellen Zahlen zufolge gibt es in Afrika viel weniger 
Infizierte als bei uns. Warum sind die Menschen dort weni-
ger von Corona betroffen? 

Es gibt Überlegungen, dass sich das Virus in tropischen Län-
dern wegen der Hitze nicht so schnell ausbreitet. Das ist je-
doch noch nicht erwiesen. Es ist vielleicht auch mehr eine 
Hoffnung! Ein Grund für die langsamere Ausbreitung ist si-
cher, dass die Menschen in ländlichen Gegenden nicht so viel 
unterwegs sind wie bei uns. Das grenzt schon mal die Über-
tragungsmöglichkeiten ein. Dann ist in Ostafrika mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung jünger als 18 Jahre und zählt damit 

nicht zur Hochrisikogruppe. Außerdem sind bei Afrikanern die 
Immunglobuline im Blut extrem hoch – vermutlich, weil sie in 
ihrer Kindheit viele Infektionen überstehen mussten. Das ist 
vielleicht mit ein Grund, warum es in Afrika keine so schweren 
Grippe-Erkrankungen gibt wie bei uns. Und deshalb könnte die 
Bevölkerung dort auch besser vor einer Corona-Infektion ge-
schützt sein. Ein mögliches Bedrohungsszenario sehe ich je-
doch: In Tansania sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung mit 
HIV infiziert, das sind 2,5 Millionen Menschen. Wegen ihrer 
Immunschwäche sind sie auf das Corona-Virus möglicher-
weise besonders anfällig. Zwar gibt es bisher keine Untersu-
chungen auf diesem Gebiet. Es wäre aber denkbar, dass es in 
dieser Bevölkerungsgruppe die meisten Todesfälle geben wird.

Sie sind immer noch offiziell Direktor des Krankenhauses in 
Peramiho. Wie oft sind Sie in Tansania und wie ist die Lage 
dort in Zeiten von Corona?

Ich bin zwei Mal im Jahr vor Ort und stehe auch sonst in engem 
Kontakt mit den Ärzten dort. Der Betrieb im St. Joseph’s Hos-
pital läuft regulär weiter, aber man bereitet sich vor. So wer-
den im Krankenhaus bereits Zimmer für mögliche Corona-Fälle 
bereitgestellt. Natürlich ergreift die Regierung auch Maßnah-
men, um die Ausbreitung zu verhindern. So wurde zum Bei-
spiel der Fußball-Cup, den ich gestiftet habe, der Ansgar-Cup, 
von der Regierung abgesagt. 

Als Missionsarzt und Chefarzt des St. Joseph’s Hospital in 
Peramiho war Bruder Ansgar viele Jahre in Tansania und be-
gleitete dort das erste Stiftungsprojekt: den Bau der Kinder-
krankenstation. Heute leitet der 68-Jährige den Vier-Tür-
me-Verlag der Abtei Münsterschwarzach. Als Mediziner setzt 
er sich intensiv mit dem Corona-Virus auseinander – und ver-
gleicht die Situation hier mit der in Ostafrika.

Bruder Ansgar mit dem Leitungsteam des St. Joseph‘s Hospital in Peramiho

Vor 30 Jahren arbeitete Bruder Ansgar als Missionar und Arzt in 
Tansania.

Im Gespräch mit Bruder Ansgar, Mitglied im Stiftungsbeirat  
der PATRIZIA Children Foundation

Bruder Ansgar: Arzt, Missionar,  
Verlagsleiter – und Stiftungsbeirat

Der studierte Mediziner war 16 Jahre 
lang als Missionar und Arzt in Afrika, 
von 1987 bis 2003. In Tansania leitete 
er das St. Joseph’s Hospital in Peramiho 
im Südwesten des Landes. Dort entstand 
2002 mit der Kinderkrankenstation auch 
das erste Projekt der PATRIZIA Children 
Foundation. Bruder Ansgar begleite-
te die Konzeption und den Ausbau des  
PATRIZIA Children Hospital Peramiho von 
Anfang an. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland betreute er als Missions-
prokurator die internationalen Projekte 
der Benediktiner in St. Ottilien. 2019 
übernahm er die Leitung des Vier-Tür-
me-Verlags der Abtei Münsterschwarz-
ach. Seit vier Jahren steht er als Mitglied 
im Stiftungsbeirat der PATRIZIA Children 
Foundation beratend zur Seite.

Und wie wirkt sich das Virus auf die PATRIZIA Children Cen-
ter in Tansania aus?

Da kann ich Entwarnung geben, denn die Kinder bekommen so 
gut wie keine Symptome, selbst wenn sie das Virus in sich tra-
gen. Es gab auch noch keine Todesfälle von Kindern. Dennoch 
wurden auch in Tansania Schulen geschlossen. Dabei geht es 
jedoch nicht darum, die Kinder zu schützen, sondern deren El-
tern bzw. die Gesellschaft. Denn als Träger der Viren können 
die Kinder andere natürlich auch anstecken.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderun-
gen, die das Virus langfristig mit sich bringen wird?

Das sind ganz klar die wirtschaftlichen Folgen. Und diese wer-
den die armen Länder noch viel stärker treffen als uns – auch 
wenn sie selbst weniger Infizierte haben. Vor allem durch Ein-
bußen im Tourismus werden viele Länder stark leiden. Tansa-
nia ist bereits wirtschaftlich erfasst. Die Inlandsflüge wurden 
wegen Mangels an Passagieren eingestellt. Man macht sich 
Sorgen, ob die Medikamentenversorgung aufrechterhalten 
bleibt. Das ist wegen Produktionsausfällen in Indien und China 
möglich. Außerdem sind Transporte ebenfalls reduziert.

Vielen Dank, Bruder Ansgar!
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Mirko Reisser, auch bekannt als DAIM, ist ein international 
erfolgreicher Urban-Art-Künstler, war Teil des Street-Art-Pro-
jekts SCALE Munich 2017 und spendete 2019 für die Chari-
ty-Auktion der Stiftung eines seiner Kunstwerke. Wir haben 
mit ihm über seine Leidenschaft und seine 3D-Graffiti ge-
sprochen. Und über Glück. 

Wie kamen Sie dazu, Kunst zu machen – und ausgerechnet 
Graffiti?

Ich habe mit 17 angefangen, mich für die Graffiti zu interessie-
ren. Das kam zusammen mit meiner Begeisterung für Hip-Hop. 
Eines Nachmittags wollten zwei Freunde und ich unsere Skate-
boards besprühen – stattdessen verschönerten wir spontan 
ein Trafohäuschen. Ab da wusste ich, dass ich nie etwas ande-
res machten möchte.

Wann machten Sie die Leidenschaft zum Beruf?  

Ich nahm bald an Ausstellungen teil und nach sieben Jahren 
Graffiti-Szene wagte ich den nächsten Schritt und studierte 
Freie Kunst in Luzern. Hier entwickelte ich mich weiter, be-
schäftigte mich auch mit skulpturalen Arbeiten und fing an, 
den DAIM-Schriftzug aus mehreren Perspektiven zu betrach-
ten. Ich organisierte mit meiner Ateliergemeinschaft get-
ting-up die erfolgreiche Ausstellungsreihe Urban Discipline in 
Hamburg. Wichtige Mentoren wie Rik Reinking brachten mich 
weiter, wir arbeiten immer noch sehr eng zusammen. 

„Glück ist für mich ein  
selbstbestimmtes Leben“ 

Was würden Sie anderen Künstlern empfehlen, wie sie ih-
ren Weg finden können?  

Man muss an sich selbst glauben, darf dabei aber nicht die 
Realität und die nötige Weiterentwicklung aus den Augen ver-
lieren. Man muss sich treu und ein stückweit kompromisslos 
sein, um sich in seiner Szene abzuheben. Die richtigen Ent-
scheidungen mit Blick auf die Zukunft zu treffen, ist ein span-
nender Prozess und natürlich auch Glück. Es gibt kein Patent 
dafür.

Was bedeutet Glück für Sie? 

Ich führe ein sehr selbstbestimmtes Leben, weil ich als Krea-
tiver und Selbstständiger jeden Tag aufs Neue entscheiden 
kann, was ich mache. Keine Angestellten, kein Chef. Diese 
Freiheit ist definitiv mein persönliches Glück. 

Selbstbestimmung durch Bildung für Kinder – das ist unser 
Ziel! 

Deshalb finde ich die Arbeit der PATRIZIA Children Foundation 
auch so wichtig und habe ein Werk von mir vom SCALE-Fes-
tival versteigern lassen. Das Event war eine tolle Erfahrung. 
Ich habe die Wandfläche neben der von Daniel Man gestaltet. 
Wir haben gemeinsam unsere Bilder verzahnt – eine schöne 
Botschaft, die ich schon seit langem in meine künstlerische 
Entwicklung einbringe.  

Warum spielt 3D in Ihrer Arbeit eine so große Rolle?  

Mir geht es darum, den Moment zwischen Aufbau und Auf-
lösung einzufangen. Durch die Konstruktion und Dekonstruk-
tion von Typographie entwerfe ich Formen, die gleichzeitig 
angezweifelt werden. In meinen 3D-Schriftzügen steckt viel 
Persönliches von mir, weil ich sie als eine Art Selbstportrait 
ansehe. Wenn sich so ein Projekt dem Ende neigt, das ist ein 
großer Glücksmoment für mich: wenn ich etwas Neues er-
schaffen habe und es mit der Welt teile. 

Interview mit Graffiti-Künstler Mirko Reisser (DAIM)      

Street-Art-Motive von DAIM 
und weiteren Künstlern finden Sie 
auf www.pat-art-lab.com. 
Der Verkaufserlös geht zu  
100 % an die PATRIZIA Children 
Foundation!

Street-Art-Künstler DAIM schildert, was Glück für ihn bedeutet.
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Zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung hat die PATRIZIA 
Children Foundation 2019 den Spendenmarathon „Jeder 
Ziegel zählt!“ gestartet. Dabei wurden mehr als 16.000 Euro 
an Spenden gesammelt. Dafür möchten wir uns bei allen  
Spendern ganz herzlich bedanken! 

Seit der Gründung der Stiftung 1999 haben wir mehr als 
220.000 Kindern und Jugendlichen weltweit mit unseren 
Schulen, Krankenhäusern und Kinderheimen eine bessere Zu-
kunft ermöglicht.

Danke an alle Spender, die uns unterstützt haben!

Corona Fund Education Healthcare 

Wegen der Corona-Pandemie wurden im März und April 
weltweit Schulen geschlossen. Auch die Kinderhäuser der  
PATRIZIA Children Foundation sind davon betroffen. Der Zu-
gang zu Bildung ist derzeit leider nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt möglich, weil in vielen Ländern die Strukturen und 
die technischen Voraussetzungen für Schulersatzlösungen wie 
E-Learning-Angebote fehlen. Viele unserer Children Center ha-
ben durch die Corona-Pandemie zudem existenzielle Nöte, da 
sie durch die Schließung geringere Einnahmen haben. 

Deshalb haben wir einen Hilfsfonds ins Leben gerufen, um 
den betroffenen Kinderhäusern in dieser schwierigen Situa-
tion zu helfen, damit sie die Bildungsinfrastrukturen aufrecht-
erhalten können. Dazu hat die PATRIZIA Children Foundation  
100.000 Euro als Soforthilfe in den Fonds eingezahlt. Darüber 
hinaus wollen wir die Children Center langfristig weiter unter-
stützen, damit sie die Krise gut überstehen und für die Zeit 
nach den Beschränkungen gut gerüstet sein werden. So sollen 
zum Beispiel in den Häusern Hygienestationen zum Desinfizie-
ren der Hände eingerichtet und E-Learning-Angebote bereit-
gestellt werden.

Unser Hilfsfonds in   
der Corona-Krise

Um möglichst vielen Children Centern ausreichend Hil-
fe leisten zu können, bitten wir Sie um eine Spende für den  
„Corona Fund Education Healthcare“. Damit der Zugang zu 
Bildung bald wieder möglich sein wird und wir bald wieder 
Glücksgeschichten erzählen können -- wie zum Beispiel die 
von Pierre (siehe Seite 12) oder von Rachel (siehe Seite 27). 

Wie bei allen anderen Spenden fließen auch hier 100 Prozent 
Ihrer Spende direkt in unsere Projekte! In diesem Fall an unse-
re bestehenden Children Center zur Stärkung der Einrichtun-
gen. Dafür haben wir ein separates Spendenkonto eingerich-
tet.

Spendenkonto für den  
Corona Fund Education Healthcare:

IBAN: DE11 7208 0001 0160 0333 88
BIC: DRESDEFFXXX
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„Mein Herz brennt für Kinder, sie sind unsere Seele. Und 
sie geben uns ganz viel zurück“, schwärmt Iris Hildebrand 
im Gespräch mit der HAPPINESS-Redaktion. Seit Ende 2016 
ist die 54-Jährige als Senior Assistant bei der PATRIZIA Im-
mobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft im Berliner Büro tä-
tig und fing wenig später an, sich nebenbei für die PATRIZIA 
Children Foundation zu engagieren.

„Kinder sind das Leben  
und die Zukunft!“

Volunteering-Aktionen: Wie die PATRIZIAnerin Iris Hildebrand  
mit Kollegen auf die gute Sache aufmerksam macht

Am Kids Day betreute Iris Hildebrand Kinder der Kollegen und 
verteilte Kuchen gegen Spenden für die Stiftung. 

Die Stiftung rückte 2017 am jährlichen Mitarbeitertag, dem 
PATRIZIA Day, in ihren Fokus, als sie beim Preisausschreiben 
der Stiftung eine Reise und das Stiftungsmaskottchen Hope 
gewann. Voller Freude über den Gewinn kam sie vor Ort mit 
Julia Agerer, Assistentin bei der PATRIZIA Children Foundation, 
ins Gespräch und bot direkt ihre Hilfe an. 

Zu jeder Jahreszeit für die PATRIZIA Children Founda-
tion im Dienst

So kam es, dass Iris Hildebrand für die Mitarbeiteraktion 
„Sweet Greets“ in der Vorweihnachtszeit Kollegen zugunsten 
der Stiftung einen süßen Gruß vorbeibrachte. Bei der Chari-
ty-Veranstaltung mit K&L Gates Anfang 2018 half Hildebrand 
der Stiftungskollegin aus Augsburg am Empfang. „So bin ich 
eine Art Fürsprecherin der Stiftung in Berlin geworden“, sagt 
sie glücklich.

Kids Day entlastet Eltern und holt Kollegen als Unter-
stützer an Bord

Die Rheinländerin wollte ihr Engagement für die hauseigene 
Stiftung weiter vertiefen: An einem Brückentag in Berlin/Bran-
denburg 2019 initiierte Hildebrand den Kids Day erstmals in 
Berlin. Sie bat die Kollegen, an dem Tag ihre Kinder mitzubrin-
gen - die Betreuung würde sie übernehmen. „Im Kostüm von 
Hope habe ich die Kleinen begrüßt, das fanden sie total lustig“, 
erinnert sie sich. Getreu der PATRIZIA baute Hildebrand dann 
mit zwei Kollegen und rund acht Kindern mit Bausteinen Im-
mobilien und malte. Die Eltern hatten Kuchen mitgebracht, der 
gegen eine Spende im gesamten Bürogebäude verteilt wurde. 
Über 200 Euro kamen so für die Stiftung zusammen. „Kolle-
gen aus dem Asset Management und die Techniker schnapp-
ten sich die Jungs und haben mit ihnen Tischfußball gespielt. 
Ich weiß, dass die Hamburger Mitarbeiter sich auch fleißig für 

die PATRIZIA Children Foundation engagieren und auch aus 
London haben sich die Kollegen bei mir erkundigt und wollten 
dieselbe Aktion starten“, sagt Hildebrand stolz.

Heiße Suppe für kalte Tage und den guten Zweck 

Ihr Engagement für die Stiftung ist bekannt, weshalb sie zwei 
Kolleginnen Ende 2019 nach der nächsten Aktion fragten. Sie 
waren sich einig, dass sich der Winter gut für einen PATRIZIA 
Soup Day – ein gemeinsames Mittagessen mit Spendenaktion 
– eignen würde. Anfang 2020 war es soweit: Aus unterschied-
lichen Suppen und Quiches konnten die Berliner Kollegen in 
der Mittagspause wählen – gegen eine freiwillige Spende. Ins-
gesamt haben die drei Frauen 152 Euro für die Stiftung einge-
nommen. Nebenbei genossen sie es, für den guten Zweck im 
Team zusammenzukommen. 

Die Motivation hinter der Unterstützung

„Mir macht die Arbeit viel Spaß und die Aktionen kamen sehr 
gut an. Meine Kollegen sind auch begeistert und sagen: Gib 
Bescheid, wenn etwas geplant ist - wir unterstützen dich gern. 
Das freut mich. Auch unsere Spardose für die PATRIZIA Chil-
dren Foundation befüllen wir regelmäßig. Für dieses Jahr pla-

nen wir auf jeden Fall noch eine Aktion. Ich hoffe auch, dass 
ich noch mehr Kollegen aus den anderen Niederlassungen mo-
tivieren kann, sich für die Stiftung zu engagieren – Kinder sind 
das Leben und die Zukunft!“

Engagement, das gehört und geschätzt wird

Julia Agerer ist auf Stiftungsseite mit dem Volunteering betraut 
und begeistert über die Unterstützung von PATRIZIA Mitarbei-
tern wie Iris Hildebrand. „Wir sind gerade dabei, uns über die 
einzelnen Standorte der PATRIZIA AG noch besser zu vernet-
zen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommen möchte und 
uns unterstützt“, sagt Agerer. Ob auf einem selbstorganisier-
ten Flohmarkt oder einem sportlichen Charity-Event – Ideen 
und Vorschläge sind bei ihr immer willkommen. Spendenbe-
träge fließen zu 100 Prozent in die Stiftungsprojekte. 

Mit regelmäßigen News im Intranet informiert die Stiftung die 
Kollegen über aktuelle Projekte. Workshops der PATRIZIA Chil-
dren Foundation an den einzelnen PATRIZIA Standorten muss-
ten wegen Corona leider verschoben werden, werden aber 
nachgeholt. So möchte die Stiftung den Bezug der Mitarbeiter 
zu ihren Themen weiter stärken. 

Gemeinsam mit den Londoner Kollegen war für 2020 auch 
eine Wander-Fundraising-Challenge in UK geplant. Aufgrund 
der Corona-Pandemie ist der Termin jetzt für Juni 2021 an-
gesetzt. Details dazu gibt die Stiftung über ihre Website und 
Social-Media-Kanäle bekannt.

Sie wollen sich für die PATRIZIA Children Foundation enga-
gieren? Ihre Ansprechpartnerin Julia Agerer freut sich über 
Ideen und Vorschläge – entweder per E-Mail an  
julia.agerer@patrizia.foundation oder telefonisch unter  
+49 821 50910-297.

Anfang 2020: Iris Hildebrand beim PATRIZIA Soup Day in Berlin
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Rückblick auf Events

Veranstaltungen in Corona-Zeiten zu planen, ist schwierig. 
Gerne hätten wir hier über den Sponsor Circle Brunch be-
richtet, der für Anfang April geplant war. Doch er musste 
leider verschoben werden. Auch ein Besuch des Stiftungs-
teams bei unserem Children Center in Hamburg konnte 
nicht stattfinden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
So wollen wir die geplanten Veranstaltungen und Besuche 
nachholen, sobald dies wieder möglich sein wird. Doch gab 
es zum Glück schon ein paar frühere Events, auf die wir hier 
gerne zurückblicken.

Von virtuellen Reisen nach Tansania zu  
realen Besuchen bei Partnern vor Ort

„Visionär. Lebendig. Digitalisiert.“ lautete das Motto der zehn-
ten Investment-Horizonte der PATRIZIA AG im November 2019 
in München. Die PATRIZIA Children Foundation war dort mit 
einer Virtual-Reality-Insel dabei und ließ die Investoren in eine 
andere Welt eintauchen. Mit einer VR-Brille konnten sie haut-
nah Stiftungsprojekte in Tansania erleben und deren Geist 
spüren, als wären sie direkt vor Ort. Die Reaktionen waren 
überaus positiv. Dank der filmischen Eindrücke konnten sich 
die Investoren davon überzeugen, dass die PATRIZIA Children 
Foundation den richtigen Weg in eine sinnvolle und erfolg-
reiche Zukunft gewählt hat. Darüber hinaus hörten die Inves-
toren in der Rede von Angelika Jacobi, Vorstandsvorsitzende 
der Stiftung, die Glücksgeschichte der 15-jährigen Padmavati, 
die dank des 2019 eröffneten PATRIZIA Childcare Porayar in  
Indien Zugang zu Bildung erhält.

Im Februar besuchte eine Delegation der PATRIZIA Children 
Foundation das PATRIZIA Child Care in Augsburg, das 2013 
entstand. Unser Projektpartner, das Internationale Kinderhaus 
Augsburg (IKA), betreibt in dem Haus eine bilinguale Kinder-
tagesstätte, in der Englisch und Deutsch gesprochen wird. 
Wir wurden sehr herzlich von der Geschäftsführerin Martina 
Devine, der pädagogischen Leitung Angela Chamberlain und 
deren Team empfangen und durch die Räume geführt. Aktuell 
werden hier 100 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren in 
Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen zweisprachig spiele-
risch und liebevoll in ihren prägendsten Lebensjahren auf ihr 
weiteres Leben vorbereitet. Als kleines Gastgeschenk brach-
ten wir einen Schwung Bücher unseres Stiftungsbotschafters 
Mario Götze mit, über die sich das IKA-Team sehr gefreut hat.

Angelika Jacobi beeindruckte die Investoren mit einer emotionalen 
Rede. 

Der jährlich stattfindende PATRIZIA Day fand im November 
2019 in den Hallen eines Münchner Filmstudios statt. Rund 
600 PATRIZIA Mitarbeiter nahmen daran teil, viele von ihnen 
passend zum Motto „Under the sea“ gekleidet, von Seejung-
frauen bis zu Meeresgöttern war alles zu sehen. Und auch die 
PATRIZIA Children Foundation war mit dabei – und bot den 
PATRIZIAnern die Möglichkeit, mit einer Virtual-Reality-Brille in 
die Stiftungsprojekte in Tansania einzutauchen. Der Andrang 
an der VR-Insel war überwältigend - von den virtuellen Reisen 
nach Tansania waren alle begeistert. Auch sehr begehrt war 
der Walking Act mit unserem Maskottchen Hope in Lebensgrö-
ße. Schließlich gab es anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
der Stiftung, das wir letztes Jahr gefeiert haben, noch eine  
riesige Geburtstagstorte.

PATRIZIA Day

Besuch beim PATRIZIA Child Care in Augsburg

Investment-Horizonte

Happy Birthday! Maskottchen Hope brachte die Geburtstagstorte an-
lässlich des 20-jährigen Bestehens der Stiftung.

Martina Devine vom IKA (3. von rechts) freut sich über die 
Kinderbücher von Stiftungsbotschafter Mario Götze.
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Rückblick auf mehr als 220.000 
Glücksmomente

In der über 20-jährigen Geschichte der PATRIZIA Children Foundation 
gab es viele bewegende Momente - nicht nur die Glücksmomente der 
vielen Kinder, denen wir in unseren Children Centern helfen konnten, 
sondern auch unsere Stiftungsgeschichte hat viele beglückende  
Meilensteine aufzuweisen.

1999

2002

2008

2009

2010

2015

2018 2018

2019

2020

2019

2018

#PATRIZIAchildrenfoundation

Gründung der  
PATRIZIA KinderHaus- 
Stiftung

Eröffnung des ersten  
PATRIZIA KinderHauses:  
Kinderkrankenhaus in  
Peramiho, Tansania

Eröffnung des ersten Wohn-
heims: PATRIZIA Vocational 
Training Center Ntarama, Ruanda

Eröffnung der ersten Schule:  
Patrizia School Buyamba, Uganda

Eröffnung des PATRIZIA  
Vocational Training Center Alego, 
Kenia, mit Dr. Auma Obama, 
Gründerin unserer  
Partnerorganisation Sauti Kuu, 
und ihrem Bruder Barack Obama

Architektin Kristina Egbers erhält 
für die PATRIZIA School Harare 
in Simbabwe den Sonderpreis 
für „Soziales Engagement“ beim 
Deutschen Ziegelpreis.

Aus PATRIZIA KinderHaus- 
Stiftung wird PATRIZIA Children 
Foundation.

Zum 10-jährigen Bestehen der 
Stiftung: Charity-Dinner & More 
in München (mit Promikoch Hol-
ger Stromberg und Kunstauktion)

Erste internationale Mitarbeiter- 
aktionen wie Sweet Greets 
(Grüße an Kollegen) und  
PAT Pie (Kuchenverkauf) 
zugunsten der Stiftung

Auszeichnung der  
PATRIZIA School Dhoksan 
in Nepal mit dem  
Hans-Sauer-Award

Jubiläum zum 20-jährigen Be-
stehen der Stiftung: Wir starten 
einen Spendenmarathon und 
gewinnen Mario und Ann-Kathrin 
Götze als Botschafter der  
PATRIZIA Children Foundation.

Eröffnung des 10. Kinder-
hauses: PATRIZIA Child Care 
Songea in Tansania
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Der Stiftungsvorstand (von 
links): Andreas Heibrock, Simon 
Woolf, Dr. Konrad Finkenzeller, 
Constanze Egger, Peter Helfrich, 
Angelika Jacobi und Andreas 
Menke

Wir schaffen Zugang zu
Bildung. Weltweit.

Sie möchten ein individuelles Angebot, wie Sie Ihr Enga-
gement für benachteiligte Kinder und junge Erwachsene 
gezielt für Ihre Corporate-Social-Responsibility-Aktivi-
täten nutzen können oder als privater Spender einen 
Beitrag leisten können? Sprechen Sie uns an!

Alexander Busl
+49 821 50910-303 
alexander.busl@patrizia.foundation

Nur mit der Unterstützung von starken Partnern ist  
es der PATRIZIA Children Foundation möglich, Kindern  
ein sicheres Zuhause, gesundheitliche Versorgung  
und Zugang zu Bildung zu geben.

Schaffen Sie eine bessere  
Zukunft für viele Kinder!

Liebe Freunde des Stiftungsmagazins, 

wir konnten bisher drei Ausgaben mit viel Liebe, Sorgfalt und Herzblut für Sie veröffent-
lichen. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Lesen und konnten einen guten Eindruck 
gewinnen, was wir mit unserer Stiftungsarbeit weltweit bewirken möchten.

Jetzt brauchen wir Ihre Mithilfe: Nur durch Feedback können wir uns weiterentwickeln 
und stetig verbessern, um künftig noch zielgerichteter Beiträge für Sie zu erstellen. Wir 
möchten erfahren, was Sie an unserem Magazin begeistert oder wo Sie sich noch weitere 
Informationen wünschen würden. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung, wir hören zu. 

Wie? Ganz einfach! Indem Sie uns vier kurze Fragen beantworten, die Sie hier finden:
https://www.patrizia.foundation/feedback/
Natürlich ist ihr Feedback anonym.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@patrizia.foundation

P. S.: Haben Sie vielleicht schon Erfahrung in der Entwicklungsarbeit gesammelt oder 
andere Länder bereist, die noch im Aufbau ihrer Bildungsinfrastrukturen sind?

Wir freuen uns über Leserbriefe, die uns für unsere Stiftungsarbeit inspirieren. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team der PATRIZIA Children Foundation

Spendenkonto
PATRIZIA Children Foundation: 

IBAN: DE59 7208 0001 0160 0333 00 
BIC: DRESDEFF720
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Corona Fund Education  
Healthcare

Helfen Sie uns dabei! Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu 
bei, die Children Center zu erhalten und notwendige 
Maßnahmen zum Wohle der Kinder zu ermöglichen.  
Dies sind zum Beispiel:

Weltweit werden Schulen geschlossen – und  
dadurch der Zugang zu Bildung stark eingeschränkt.

Mit dem Corona-Hilfsfonds möchten wir den  
PATRIZIA Children Centern helfen, damit sie die  
Krise gut überstehen und langfristig der Zugang  
zu Bildung wieder möglich wird.

PATRIZIA Children Foundation
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg
Deutschland

Telefon: +49 821 50910-303
Email: info@patrizia.foundation
www.patrizia.foundation

PatriziaChildrenFoundation

@patriziachildrenfoundation

Folgen Sie uns!

Spendenkonto für den  
Corona Fund Education Healthcare:

IBAN: DE11 7208 0001 0160 0333 88
BIC: DRESDEFFXXX

• Hygienestationen einrichten

• Gesundheitsaufklärung fördern

• E-Learning-Angebote bereitstellen

• Lunchpakete an bedürftige Familien ausgeben

Hilfe in der Corona-Krise.  
Jetzt spenden!

mailto:info%40patrizia.foundation%20?subject=
https://www.patrizia.foundation
https://www.facebook.com/PatriziaChildrenFoundation/
https://www.instagram.com/patriziachildrenfoundation
https://www.patrizia.foundation/corona-spenden/



