
 

  

Kontakt 
 
Tob’anik e.V. 
vertreten durch den Vorstand:  
Andreas Backmann, Frankfurt 
Andreas Cloos, Köln 
 

Gemeinnützigkeit anerkannt  

beim Finanzamt Frankfurt unter der 
Steuernummer 45 250 41854-K30 

 
Postadresse:  
Tob’anik e.V. 
Münstereifeler Str. 24 
50937 Köln 

 
Sie finden uns im Internet unter: 
www.tobanik.de 
 
Kontakt unter: info@tobanik.de 
 

 
 
 
Spendenkonto 
Konto-Nr. 1710687500 
BLZ: 500 333 00 
IBAN: DE51500333001710687500 
Santander Bank Frankfurt 
BIC SCFBDE33XXX 

 
Bitte bei Spenden unbedingt die 
vollständige Adresse im Verwendungszweck 
angeben, da sonst keine Spendenbe-
stätigung versandt werden kann! 
 

Kinder und Familien unseres 
Projektes 

 

Zur Orientierung 

 

Landkarte Guatemalas mit den größeren 
Städten 
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als gemeinnützig anerkannt 
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Guatemala liegt in Mittelamerika 

zwischen Mexiko, Honduras, Belize und 
El Salvador. Das Land ist mit 108.890 
km² ungefähr so groß wie Bayern und 
Baden-Württemberg zusammen. Rund 
60% der Bevölkerung lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. 
 
Die Analphabetenquote liegt bei ca. 35% 
und ist damit eine der höchsten 
überhaupt. Nur ca. 50% der Kinder, die 
eingeschult werden, schließen die 
Grundschulausbildung ab. 
 

Das Ziel von Tob'anik e.V. ist es, 

möglichst vielen Kindern in 
Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt 
Guatemalas, einen geregelten Schul-
besuch zu ermöglichen.  
 

Der Name "Tob'anik" ist der Sprache 

der Quiche entnommen und bedeutet 
"helfen". Die Quiche sind die größte 
indígene Bevölkerungsgruppe Guate-
malas und im Umland von Quetzalte-
nango beheimatet.   

 

 

"Este dibujo es para que 
me recuerde en su pais. 

Yo me imaginé que su 
pais es asi - Dieses Bild 

ist dafür, daß Sie sich in 
Ihrem Land an mich 

erinnern. So stelle ich 
mir Ihr Land vor."  

 
Liliana, 8 Jahre 

Das Projekt zur Förderung der Bildung 

wurde von Sprachschule Escuela de 
Español Juan Sisay in Quetzaltenango 
bereits vor ca. 15 Jahren ins Leben 
gerufen. Dabei werden für Kinder 
bedürftiger Familien die Kosten für den 
Schulbesuch übernommen. 
 
Für den Schulbesuch fallen in Guatemala 
Kosten in Höhe von rund 120 Euro pro 
Kind an, für die die Kinder bzw. ihre 
Eltern selbst aufkommen müssen:  
 
 Schulgebühren je nach Schulform  
 Schuluniformen  
 Schulbücher und andere Materialien.  

 
Dies scheint zunächst nicht viel.  
Das durchschnittliche Einkommen pro 
Familie liegt jedoch nur zwischen 1.000 
und 1.600 US-Dollar pro Jahr. Die 
meisten Familien haben mehrere Kinder 
und so ist es vielen Familien nicht 
möglich, diese Ausgaben aufzubringen. 
 

Gemäß unserer Satzung 

unterstützen wir dieses Projekt. Die 
Mittel werden unmittelbar und 
ausschließlich für die angegebenen 
Zwecke verwendet. Den vollständigen 
Wortlaut unserer Satzung finden Sie auf 
unserer Homepage  
(http://tobanik.de/satzung.htm). 
 

Wir suchen Spender, die  

 entweder das Projekt im allgemeinen 

finanziell unterstützen möchten 
 oder bereit sind, eine längerfristige 

Patenschaft für ein einzelnes Kind zu 
übernehmen.  

Wenn aus jährlichen Patenschafts-
beiträgen Überschüsse entstehen 
sollten, können diese auch für andere 
Kinder verwendet werden. 

 

 
 

Sie sollten für die Kinder in 
Quetzaltenango spenden, weil… 

 ...Sie mit einer Spende von nur rd. 
10 Euro pro Monat (120 Euro pro 
Jahr) einem Kind ein Jahr lang den 
Schulbesuch ermöglichen, 

 …Sie ein seit vielen Jahren 
bestehendes und erfolgreiches 
Projekt gezielt fördern, 

 …Tob’anik e.V. als gemeinnützig 
anerkannt ist und Spenden daher 
nach derzeit geltenden 
Bestimmungen in Deutschland 
steuerabzugsfähig sind.  

 


