
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen Paten 
 
 
Hierzulande haben Kinder das Recht auf einen Kindergarten- und Schulplatz, auch die Studium-Option 
besteht. Die staatliche Förderung der Erziehung unserer Kleinsten in Deutschland legt  
den Grundstein für die Erwachsenen von morgen. 
 
Für uns selbstverständlich – in der Republik Litauen jedoch Mangelware. Damit sich dies für 
Kinder und junge Menschen in Litauen ändert, wurde der gemeinnützige Förderverein „Freundeskreis 
der Kolpingstiftung Litauen e. V.“ gegründet.  
 

Warum machen wir das? 
 Weil Kinder von Anfang an die Chance auf werteorientierte Bildung und Erziehung erhalten sollten. 
 Weil junge Menschen ideelle und finanzielle Unterstützung benötigen um ihre Studienzeit an der 
     Kolping-Universität in Kaunas absolvieren zu können. 
 Weil dies Geld kostet, viele Familien sich dies jedoch nicht leisten können.  
 

Wie geschieht das? 
Insbesondere durch: 
 die Vergabe von Stipendien bzw. Beihilfen 
 ideelle und materielle Unterstützung des Lehrbetriebes 
 Unterstützung von litauischen Studenten/-innen während Praktika in Deutschland 
 
Das Motto der Kolpingarbeit in Litauen lautet: 
„Wenn Sie sich eine bessere Zukunft wünschen, müssen Sie sich diese schaffen. – Wir helfen dabei!“ 
 
 

Wie können Sie helfen? 
 
Mit einer Patenschaft helfen Sie, Stipendien an junge Menschen zu vergeben, denen es aus finanziellen 
Gründen oder aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht möglich wäre, zu studieren. Eine 
Patenschaft in Höhe von EUR 500 sichert einen Studienplatz für ein Semester  
an der Kolping-Universität in Litauen.  
 
 
 
 
 
Freundeskreis der Kolpingstiftung Litauen e. V. 
E-Mail: fk-kolpingstiftung-litauen@web.de 
Vorsitzender: Dieter Fischer 
Schirmherr: Bernhard Burger, Geschäftsführer Internationales Kolpingwerk  



 
 
           
 
 
 
 

Ja, ich werde Pate! 
 
 
Durch mein jederzeit widerrufbares SEPA-Lastschriftsmandat helfe ich, 
Stipendien an junge Menschen zu vergeben, die an der Kolping-Universität 
in Litauen studieren. 
 

Ich spende als Pate 
 

 vierteljährlich EUR 125,--  halbjährlich EUR 250,--  jährlich EUR 500,-- 

 
erstmalig ab dem ______/______/______ (Datum) 
 
 
________________________________ 
(Vor- und Zuname) 
 
 
________________________________   ___________________________ 
(Straße und Hausnummer)     (PLZ und Ort) 
 
 
________________________________   ___________________________ 
(E-Mail)       (Telefon) 
 
 
IBAN ___________________________   BIC ________________________ 
 
Kreditinstitut _____________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________ 
(Ort und Datum)      (Unterschrift) 
 
Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sie können dieses SEPA-Lastschriftsmandat jederzeit widerrufen oder 
kündigen.  
 
Freundeskreis der Kolpingstiftung Litauen e. V., Gläubiger-ID: DE97ZZZ00000347229 
Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen separat von uns mitgeteilt.  
 
Eine Spendenbescheinigung wird erstellt.  
 

Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden an: 
Dieter Fischer, Gartenstr. 36/2, 71397 Leutenbach 
oder per E-Mail an: fk-kolpingstiftung-litauen@web.de 

 
 
 


