
	
																																												

Im	Jahr	2003	aus	einer	privaten	Initiative	heraus	
gegründet	 hat	 der	 Verein	 Sonnenkinderprojekt	
e.V.	 bis	 2016	bereits	721	Kindern	 den	 Schulbe-
such	 ermöglicht	 und	 einen	 Gesamtbetrag	 von	
mehr	als	500.000	EUR	zur	Verfügung	gestellt.		

Acht	Schulen	in	vier	Städten	werden	mittlerwei-
le	 vom	 Sonnenkinderprojekt	 unterstützt,	 davon	
fünf	 Grundschulen	 (primary	 schools)	 und	 drei	
weiterführende	Schulen	(high	schools).		

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mitte	 2016	 hat	 der	 Verein	 325	 Mitglieder	 und	
betreut	390	Patenkinder.	

	

Es	gibt	viele	Möglichkeiten,	das	Sonnenkinder-
projekt	zu	unterstützen	–	durch	die	Übernahme	
einer	Schulpatenschaft,	als	Fördermitglied	oder	
mit	einer	einmaligen	Spende.		

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Kontaktaufnahme!	

Sonnenkinderprojekt	Namibia	e.V.	

Poststraße	89	-	27252	Schwaförden	-	Deutschland	

info@skpmail.org	
	

Ansprechpartner	

1.	Vorsitzender		
Arthur	Rohlfing	

rohlfing@skpmail.org	

	

	

Spendenkonto	

Sonnenkinderprojekt	Namibia	e.V.	

Spendenkonto	Volksbank	Vechta	
IBAN:	DE38	2806	4179	0889	1001	00	
BIC-Code:	GENO	DE	F1	VEC	

	

Alle	 Mitstreiter	 des	 Vereins	 sind	 ehrenamtlich	
tätig,	 sodass	 die	 Gelder	 für	 Patenschaften	 und	
Projekte	zur	Verfügung	stehen.	

	

www.sonnenkinderprojekt.org	

	

 

Sonnenkinderprojekt	
Namibia	e.V.	

Bildungschancen	für	alle	



	
																																												

Bildung	sollte	kein	Privileg	sein,	sondern	eine	
Selbstverständlichkeit.	

Der	Schulbesuch	–	wichtigste	Voraussetzung	für	

Chancengleichheit	 und	 langfristige	 Lebensquali-

tät	 –	 ist	 für	 viele	 Kinder	weltweit	 ein	 Luxus,	 so	

auch	in	Namibia.	Obgleich	es	dort	keine	offiziel-

len	 Schulgebühren	 gibt,	 sind	 die	 Schulen	 doch	

gezwungen,	von	den	Eltern	einen	Beitrag	zu	er-

heben,	 um	 den	 Schulbetrieb	 regulär	 aufrecht	

erhalten	 zu	 können.	Nicht	 alle	 Familien	 können	

diesen	Betrag	aufbringen.	

Der	Verein	Sonnenkinderprojekt	e.V.	hat	es	sich	

zur	Aufgabe	 gemacht,	möglichst	 vielen	benach-

teiligten	 Kinder	 in	 Namibia	 den	 Schulbesuch	

nicht	 nur	 der	 Grundschule,	 sondern	 auch	 der	

weiterführenden	 High	 School	 zu	 ermöglichen.	

Hierfür	vergibt	er	Schulpatenschaften,	 in	deren	

Rahmen	 die	 deutschen	 Paten	 monatlich	 einen	

festen	Betrag	bezahlen,	 von	dem	das	 Schulgeld	

sowie	 ein	 kleiner	 Beitrag	 zum	 Lebensunterhalt	

abgedeckt	werden.		

	

Unterricht	an		der	Swakopmund	Primary	School	

Anders	als	bei	anderen	Anbietern	handelt	es	
sich	 um	 eine	 reine	 Bildungsunterstützung,	
die	Patenschaft	endet	mit	dem	Ausscheiden	
des	Kindes	aus	der	Schule.		

Gewünscht	und	unterstützt	wird	im	Sonnen-
kinderprojekt	 der	 persönliche	 Kontakt	 zwi-
schen	Paten	und	Patenkindern.	Regelmäßige	
Briefwechsel	 sowie	 in	 Einzelfällen	 sogar	 der	
Besuch	vor	Ort	oder	die	Einladung	eines	Pa-
tenkindes	 nach	 Deutschland	 verwandeln	 ei-
ne	 rein	 finanzielle	 Zuwendung	 in	 eine	 ganz	
persönliche	Herzensangelegenheit.		

 
Patenkinder	March	&	Francisco	

Neben	 diesen	 Patenschaften	 fördert	 das	 Son-
nenkinderprojekt	 zunehmend	 auch	 schulbezo-
gene	 Einzelprojekte	 wie	 beispielsweise	 die	 Sa-
nierung	 von	Schulgebäuden	oder	die	 Installati-
on	 von	 Solaranlagen	 zur	Stromversorgung.	Vie-
len	 Schulen	 fehlt	 es	 an	 der	 einfachsten	 Grund-
versorgung,	die	Gebäude	sind	teilweise	in	deso-
latem	Zustand	und	häufig	zu	klein	für	die	große	

Anzahl	an	Schülern	–	all	dies	beeinträchtigt	den	
Schulalltag	 erheblich.	 Auch	Unterrichtsmaterial	
steht	oft	nicht	 in	ausreichendem	Maße	zur	Ver-
fügung,	 ob	 Bücher	 oder	 Schreibutensilien	 -	 es	
mangelt	 an	 allem.	 Das	 Sonnenkinderprojekt	 ist	
bemüht,	 in	 diesen	 Bereichen	 langfristig	 Abhilfe	
zu	 schaffen	 und	 den	 Kindern	 somit	 eine	 unbe-
schwerte	und	vor	allem	erfolgreiche	Schulzeit	zu	
gewähren.	

Ebenfalls	 aktiv	 ist	 das	 Sonnenkinderprojekt	 in	
der	 Ausbildung,	 Begleitung	 und	 Zusammenfüh-
rung	 so	 genannter	Klimascouts	 an	 den	 namibi-
schen	wie	auch	deren	deutschen	Partnerschulen.	
Klimascouts	 sind	 jugendliche	 Botschafter	 für	
Klima-	und	Umweltthemen,	die	ein	internationa-
les	 Netzwerk	 aufbauen.	 So	werden	 elementare	
Anliegen	wie	Umweltschutz	und	Völkerverstän-
digung	 zu	 einem	 spannenden	 Projekt	 für	 Ju-
gendliche	verbunden.		

	

Besuch	der	namibischen	Klimascouts	2016	in	Sulingen	


