
Kinderhilfe KAKADU e.V. 

Ich möchte eine Projektpatenschaft  für  

          die Schüler - und Familienhilfe  

          Solarlampen        (bitte ankreuzen)    

übernehmen und ermächtige die Kinderhilfe    

KAKADU e.V. die Zahlung (den Betrag bestimmen 

Sie selbst) von   

€  ...................vierteljährlich zum _1. d. M. oder 

€ ...................monatlich zum  __1. od. __15.d.M.  

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-

hen.  

IBAN :.............................................................................  

Ort, Datum:.................................................................... 

Unterschrift des  

Kontoinhabers:............................................................. 

 

KAKADU e. V.  ist als gemeinnützig eingetragener Verein aner-

kannt (Finanzamt Passau St.-Nr.: 153/109/50286K05.1).  

Bitte auch Rückseite ausfüllen! 

 

 

Haben Sie Fragen, die das Projekt oder die 

Verwendung Ihrer Spende betreffen, so wenden Sie 

sich bitte an: 

Schüler - und Familienhilfe 
Verhelfen Sie Kindern  

zu ihrem Recht auf Bildung          

Solar - Lampen 
Werden Sie Licht - Pate 

Unterstützen Sie unsere Aktion: 

„Licht - auch für die kleinste Hütte“ 

Auch einmalige Spenden helfen 

Bankverbindung: Raiffeisenbank Passau        

 IBAN: DE92 7406 2786 0001 8246 35 

    Stichwort „Solarlampe“ oder „Schülerhilfe“ 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar -                  

Sie erhalten eine Spendenquittung! 
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1. Vorsitzende:  

Andrea Barz-Reimitz 

Joh.- Seb. Bach Str. 51 

69245 Bammental 

Tel.: 06223 - 40811 

Mail: andrea.barz-

reimitz@kinderhilfe-kakadu.de 

  Schatzmeisterin: 

Hildegard Hagemann-Korn 

Frankfurter Str.68 

63628 Salmünster 

Tel.: (0 60 56) 44 05  

Mail:  

hilha@t-online.de 

Vereinssitz:  

Gionstraße 36 a 

94036 Passau 

SEPA_Lastschriftmandat 

Unsere Gläubiger – Identifi-

kationsnummer  

DE72 ZZZ00 000798147  



Seit 1990 haben wir in enger 
Zusammenarbeit verschie-
dene Projekte und Modelle 
entwickelt, um Verbesserun-
gen der Lebenssituation 
verarmter Familien mög-
lichst unbürokratisch und 
unter Nutzung der vorhande-
nen Ressourcen umzuset-
zen.  
Andrea Barz-Reimitz hat zu-
sammen mit dem Projekt-
partner Rajind Fernando und 

zuvor in den 80er Jahren schon mit dessen Mutter Pat-
ricia Fernando, der Gründerin einer Slumschule, die 
inhaltlichen Anliegen des Projektes formuliert und sie 
sind seit mehr als 30 Jahren engagiert dabei, diese in 
die Tat umzusetzen. 

Es besteht eine kontinuierliche Projektüberprüfung 

vor Ort durch Andrea Barz-Reimitz,  

 Projektverantwortliche und Vorsitzende der                                  

Kinderhilfe KAKADU e.V.  Deutschland. 

Das Projekt beinhaltet: 

     Schülerhilfe 

 Finanzierung der Schulbildung für bedürftige Kinder  

      (Schulgeld, Schulmaterial und Kleidung) 

 Computerkurse 
 

      Familienhilfe 
   Unterstützung durch Lebensmittel (Reis, Linsen, Öl etc.) 

   Finanzierung von Nähmaschinen zur Berufsausübung 

   Hausbau (Reparatur, Erweiterung, ggf. Neubau) 

   Toilettenbau         

   Brunnenbohrungen 
        

      Solarlampen  
 Finanzierung von je einer Solareinheit für Familien, die 

in abgelegenen, nicht elektrifizierten Dörfern leben          

(je 50 €). 

Solarlampen tragen in den infrastrukturell unter -        
entwickelten Dörfern zu einer erheblichen Lebensver-
besserung bei. Die Kinder haben oft lange, umständliche 
Schulwege. Morgens, im Dunkeln, verlassen sie ihre klei-
nen Häuschen oder Hütten. Der Un-
terricht endet meist erst am Nachmit-
tag. Zuhause angekommen, unter-
stützen sie die oft alleinerziehende 
Mutter bei verschiedenen Arbeiten. 
Bis sie endlich  ihre Hausaufgaben 
machen können, wird es schon wie-
der dunkel – denn in Sri Lanka geht 
die Sonne das ganze Jahr hindurch 
schon um 18 Uhr unter. Licht für 
Hausaufgaben oder dringend notwen-
dige Heimarbeit der Mutter, um dazu zuverdienen, wird 
durch eine Kerosinfunzel erzeugt, eine gesundheitsschädli-
che und gefahrvolle Lichtquelle.   

Was kann ich tun? 

Werden Sie „Licht - Pate“    

und schenken Sie einer Familie eine Solarlampe!   

     Mit dem einmaligen  Beitrag von 50 € …. 

 können wir einer 
Familie eine Solar-
lampe installieren 

 können Kinder aus-
giebig an ihren 
Hausaufgaben ar-
beiten und lesen 

 bleiben die Kinder 
vor dem gesund-
heitsschädlichen 
Ruß geschützt 

 wird durch Heimarbeit den Eltern ein Zusatzeinkom-
men ermöglicht  

 schreckt ein kleines Licht an der Hütte wilde Tiere und 
Skorpione ab 

 wird viel umweltschädliches CO 2 eingespart 
 

Ich möchte  ab Monat /Jahr  .......................................... 

die Arbeit von KAKADU e.V. in Sri Lanka mit meinem Be-

trag unterstützen ( Überweisungsturnus siehe Rückseite)               

Name: 

....................................................................................... 
Straße: 

...................................................................................... 
PLZ, Ort: 

....................................................................................... 

 
Tel:.......................................................................................... 
 
E-Mail:

……………………………………………………………… 

 
 

Bewährte Zusammenarbeit: 

www.kinderhilfe-kakadu.de ! Bitte wenden ! www.kinderhilfe-kakadu.de 


