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Wie man Schulpate wird
Sie können Mary‘s Meals helfen, immer mehr hungrige Kinder zu erreichen – und Ihrer Spendenaktion einen Fokus
geben – indem Sie die Kosten für die Ernährung einer ganzen Schule für ein ganzes Jahr übernehmen! Hier zeigen
wir Ihnen, wie das Schulpatenschaftsprogramm funktioniert:

1. Erste Schritte
• Klicken Sie “Spendenaktion starten” auf der Mary’s Meals Homepage und Sie werden eine Liste der Schulen
sehen, die aktuell in Malawi, Liberia, Kenia und Sambia für eine Patenschaft zur Verfügung stehen.
• Die Anzahl der an einer Schule angemeldeten Kinder multipliziert mit den globalen Durchschnittskosten für die
Versorgung eines Kindes mit Mary‘s Meals für ein ganzes Schuljahr ergeben das Spendenziel.
• Dies bedeutet 15,90 ₤/ 18,30 €/ 22,00 $ x Anzahl der Schüler = eine ganze Schule zwölf Monate lang ohne
Hunger!
• Sobald Sie eine Schule ausgewählt haben, können Sie Ihrer Spendenkampagne einen schwungvollen Namen geben, eine kurze Einführung darüber verfassen, warum Sie spenden, und eine Kopfzeile und Profilbilder hochladen.
Wir bitten Sie dann, einen Mary‘s Meals Fundraising Onlineaccount zu erstellen.
• Wenn Sie Ihren Account per Email bestätigt haben, ist Ihr Schulpatenschaftsprogramm aktiviert und Sie können
Ihre Fundraising-Homepage - auf der jeder spenden kann – mit Ihren Freunden, Familie oder einem weiteren
Kreis teilen. Viel Freude beim Sammeln!
• Sobald Ihr Schulpatenschaftsprogramm startet, haben Sie bis zu zwölf Monate Zeit, Ihr Spendenziel zu erreichen
– erreichen Sie Ihr Ziel schneller, wird die Schule früher unterstützt und Sie werden auch früher einen Bericht
erhalten.

2. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben
• Sobald Sie Ihr Spendenziel erreicht haben – und dadurch sicherstellen, dass jedes Kind an Ihrer Schule ein
ganzes Jahr lang täglich eine nahrhafte Mahlzeit erhalten wird – beginnt Ihr erstes Jahr als Schulpate. Wir nehmen
dann Kontakt mit Ihnen auf, um Ihnen zu danken und herauszufinden, was Sie gerne auf einem Schild an Ihrer
Patenschule veröffentlichen würden.
• Das Mary‘s Meals Fundraising Team in Ihrem Land kann Ihnen bei der Auswahl des Textes auf dem Schild helfen.
Dieser sollte allerdings so kurz wie möglich sein (5 bis 15 Wörter). Die Formulierung wird noch einmal kontrolliert,
bevor das Schild vor Ort von Hand geschrieben wird. Daher ist es auch nicht möglich, ein Logo oder ein Bild auf
diesem Schild abzubilden. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wenn Sie Fragen haben.
• Wir bemühen uns, innerhalb von vier Monaten nach Erreichen Ihres Spendenziels, einen persönlichen Bericht
über die Fortschritte an Ihrer Schule für Sie zu erstellen. Wir versuchen stets, den Bericht sogar noch eher
fertigzustellen. Allerdings arbeiten wir in diesem Bereich nur mit einem kleinen Team, da wir bei Mary‘s Meals
den Anspruch haben, mit möglichst geringen Kosten auszukommen – wir verpflichten uns, mindestens 93% der
Spenden direkt in unsere Spendenprojekte fließen zu lassen. Wir sind Ihnen daher für Ihre Geduld dankbar, wenn
gelegentlich Verzögerungen auftreten.
• Unser Schulpatenschaftsbericht besteht aus ausgewählten Fotos und Fallstudienauszügen von Ihrer Patenschule,
einschließlich Bildern von dem Schild, mit dem Ihre Patenschaft an der Schule gewürdigt wird. Die Berichte
erhalten Sie über einen spezifischen Weblink, den Sie nach Belieben mit Ihren Freunden und Ihrer Familie über
Email oder in den sozialen Medien teilen können. Es ist auch möglich, ein PDF-Dokument für den Ausdruck zu
erstellen. Durch den Schulpatenschaftsbericht erhalten Sie einen wirklich guten Einblick, wie Ihre Unterstützung
Kinder motiviert zur Schule zu kommen und damit Hoffnung auf eine bessere Zukunft schenkt!
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3. Wie Sie Ihr Patenschaftsprogramm erneuern
• Wir glauben, dass das Schulpatenschaftsprogramm tiefergehende und dauerhafte Beziehungen zwischen
Spendern und ihren Patenschulen stiften kann. Deshalb erhalten Sie, sobald Sie Ihr Spendenziel für „Jahr 1“
erreicht haben, über Ihren Mary‘s Meals Fundraising Onlineaccount sofort die Möglichkeit, Ihre Schule für ein
zweites Jahr zu reservieren.
• Es ist uns bewusst, dass nicht jeder sich dauerhaft für eine Schule engagieren kann. Fühlen Sie sich also frei, eine
Patenschaft für ein weiteres Jahr abzulehnen, wenn Sie wissen, dass Sie Ihre Unterstützung nicht aufrecht erhalten
können. Dies ermöglicht uns, die Schule so bald wie möglich anderen Unterstützern als Patenschule anzubieten.
• Sobald Sie Ihren Schulpatenschaftsbericht bekommen haben (bis zu vier Monate nach Erreichen des Spendenziels
und Beginn Ihrer Patenschaft) geben wir Ihnen auf Ihrer Benutzerseite ein zweites Mal die Möglichkeit,
Ihre Patenschule für ein weiteres Jahr zu reservieren – falls Sie eine Fortsetzung der Patenschaft nicht
zwischenzeitlich bereits abgelehnt oder angeboten haben.
• Sollten Sie uns einige Wochen nach Zusendung des Berichts ihre Entscheidung noch nicht mitgeteilt haben,
werden wir versuchen mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Falls wir Sie dann nicht erreichen können, erwägen wir, in
Absprache mit dem Fundraising Team Ihres Landes, Ihre Patenschule einem anderen Spender zu überlassen. Bitte
melden Sie sich jederzeit bei uns, wenn Sie Fragen zur möglichen Erneuerung Ihrer Schulpatenschaft haben.
• Wenn Sie ihre Schulpatenschaft fortführen, erstellen wir für Sie auf unserer Website eine neue Fundraisingseite mit
dem neuen Spendenziel, das auf der aktuellen Schülerzahl Ihrer Schule basiert. Sie können dann von neuem ein
Fundraising starten, das wieder bis zu zwölf Monate dauern kann.
• Es wäre jedoch sinnvoll, mit dem Fundraising für Ihr nächstes Schulpatenschaftsjahr zu beginnen, wenn Sie Ihr
Spendenziel für “Jahr 1” erreicht haben, damit eine durchgehende Unterstützung Ihrer Schule sichergestellt
werden kann.
• Wir bitten um Verständnis, dass Ihre Schule anderen Spendern angeboten wird, wenn Sie ein weiteres
Schulpatenschaftsjahr ablehnt haben.
• Unser Online Fundraisingsystem ermöglicht Ihnen jederzeit den Einblick auf die inaktiven Fundraisingseiten
zurückliegender Jahre sowie auf alle vorherigen Berichte über Ihre Patenschule. Die Mary‘s Meals
Fundraisinggeschichte Ihrer Schule zeigt Ihnen den enormen Einfluss, den Sie im Laufe der Zeit auf das Leben
verarmter Kinder und Ihrer Gemeinden nehmen. Auch das können Sie mit Ihren Freunden per E-Mail oder in den
sozialen Medien teilen.
• Bitte beachten Sie, dass unsere Funktion „Fundraisinggeschichte“ in unserem Online-Fundraisingsystem nur
für vorherige Online-Schulpatenschaftsprogramme oder allgemeine Online-Fundraisingprojekte gilt. Sie gilt
nicht für Schulpatenschaften, die offline übernommen wurden oder Spenden, die außerhalb eines OnlineFundraisingprojektes getätigt wurden. Wir hoffen aber, diese Lücke schließen zu können und zukünftig einen
Onlineaccount über Ihre komplette Spendengeschichte anbieten zu können!
• Bitte beachten Sie ebenso, dass Spendengelder, die über Ihr Spendenziel für das erste Jahr hinausgehen, in
unserem Onlineaccount nicht auf das zweite Jahr übertragen werden können, sondern allgemeinen Projekten
zugewiesen werden. Wenn Sie Spenden für Ihr zweites Schulpatenschaftsjahr sammeln wollen, müssen Sie
warten, bis Ihre „Jahr 2“-Fundraisingseite online ist.
• Procedere und Bedingungen für den Übergang von „Jahr 2“ der Schulpatenschaft zu „Jahr 3“ - sowie für alle sich
anschließenden Jahre – bleiben wie oben beschrieben.
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4. Weitere wichtige Informationen
• Wenn Ihr Fundraisingprojekt mehrere Monate inaktiv ist, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf, um zu erfahren,
ob Sie Hilfe benötigen. Sollte das Projekt dann weiterhin stagnieren oder die zwölfmonatige Fundraisingfrist
überschreiten, ohne dass das Fundraisingziel erreicht worden ist, entscheiden wir uns möglicherweise – in
Absprache mit dem Fundraisingteam in Ihrem Land – die Schule einem anderen Spender anzubieten und alles
schon gesammelte Geld allgemeinen Projekten von Mary‘s Meals zuzuweisen. Wir versuchen stets zu verhindern,
dass Gelder liegenbleiben, mit denen Kinder ernährt werden könnten. Bitte melden sie sich jederzeit bei uns,
wenn Sie einen Rat oder Unterstützung brauchen.
• Unsere Website gibt Spendern auch die Möglichkeit, die Transaktionskosten des Zahlsystems abzudecken, die
Mary‘s Meals für jede Onlinespende im Rahmen des Schulpatenschaftsprogramm tragen muss. Jeder Beitrag,
der mit dem Zweck gespendet wird, diese Transaktionskosten zu decken, wird nicht in die Spendensumme der
Schulpatenschaft gerechnet.
• Im Gegensatz dazu zählen Steuervergünstigungszahlungen, die durch unsere Website unterstützt werden (z. B.
Gift Aid in Großbritannien), zum Erreichen des Spendenziels.
• Damit Mary‘s Meals effektiv und flexibel auf die dringlichsten Bedürfnisse eingehen kann, werden Spenden an die
Schulpatenschaftsprogramme auf das Land beschränkt, in dem sich die Patenschule befindet, nicht nur auf die
spezifische Schule.
• Das Schulpatenschaftsprogramm sieht im Allgemeinen keine direkte Kommunikation zwischen Spendern und
ihren Patenschulen, Besuche vor Ort oder das Ausliefern materieller Spenden vor. Bitte kontaktieren Sie uns für
nähere Informationen.
• Sollte es Ihnen nicht möglich sein, eine Patenschule weiter zu finanzieren, wird Mary‘s Meals versuchen, das
Schulernährungsprogramm durch allgemeine Spenden oder durch die Weitergabe der Patenschule an einen
anderen Spender fortzuführen.
• Das Angebot des Schulpatenschaftsprogramms hängt von der Verfügbarkeit von Schulen ab.
• Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserer Website oder an den Geschäftsbedingungen für das
Schulpatenschaftsprogramm vorzunehmen.
• Wir bemühen uns redlich darum, sicherzustellen, dass alle Details und Beschreibungen der Schulen zu dem
Zeitpunkt, an dem die relevanten Informationen in unser System eingegeben wurden, korrekt sind.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie erwägen, ein Schulpatenschaftsprojekt zu starten! Nehmen Sie gerne mit uns
Kontakt auf, um alle Aspekte des Schulpatenschaftsprogramms zu erörtern.
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