Spenden
Wir möchten die Kosten für Administration so gering wie
möglich halten. Dadurch wird von Ihrem Spendengeld so
viel wie möglich für die Förderung der Mädchen vor Ort
zur Verfügung stehen.
L ilian Bildungsinitiative gGmbH
Triodos Bank
IBAN: DE86 5003 1000 1088 6240 13
Bitte im Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre
Adresse für die Spendenquittung eintragen.

Oder PayPal an Spenden@Lilian-Bildung.org oder auf
unser Spendenformular mit unten angegebenem QR-Scan
gelangen.
Herzlichen Dank!

„Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world“ Nelson Mandela

Worum geht es ?

Kontakt:
Philipp, Theresa und Elena Weltzien
Kontakt@Lilian-Bildung.org
Phone/WhatsApp:
+49 (0)151 42 04 91 61

www.lilian-education.org

Leistungsstarken und einkommensschwachen
afrikanischen Mädchen den Zugang zu einer
weiterführenden Bildung zu ermöglichen mit
 Fokus auf technische Ausbildungen
Studentinnen vorzubereiten, Führungsinitiative in
der Entwicklung des afrikanischen Kontinents zu
übernehmen, speziell im technischen Bereich
(Wasser- und Stromversorgung, Digitalisierung,
Agrarwirtschaft,
...)

Bei Mädchen und jungen Frauen das Interesse an
Technik, Biologie und Natur zu wecken

							 www.lilian-education.org
Frauenrechte

Wen unterstützen wir

Frauen managen einen Großteil des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens in Afrika.

• Mit Geld, das wir durch Spenden erzielen,

Ihnen weitere Chancen in oftmals patriarchalischen
Strukturen zu ermöglichen, ist ein wichtiges globales
Nachhaltigkeitsziel.

finanzieren wir gezielt ausgesuchten Mädchen
ab16 Jahren die höhere Ausbildung.

LilianEducation ist unser Beitrag, dieses Ziel in
absehbarer Zeit zu erreichen.

• Dies können Mädchen am Ende der Highschool
sein, vergleichbar mit dem deutschen Abitur.
Wir fördern die Berufsausbildung an einer Polytechnischen Schule, Bachelor-Studiengänge am
College oder einer Universität.

UN-Nachhaltigkeitsziele

Was wir tun

2015 hat sich die Weltgemeinschaft unter dem Dach der
Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 17 globalen
Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Weltweit soll
menschenwürdiges Leben ermöglicht und gleichzeitig
sollen die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahrt
werden. Dies umfasst ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte. LilianEducation fokussiert sich auf die Nachhaltigkeitsziele 4,5 und 10 mit ihrer Initiative.

• Technische Trainingscamps in den Ferien für
Mädchen in den Highschool Abschluss-Jahrgängen
• Unterstützung bei internationalen CollegeBewerbungen in technischen Berufen.
• Förderprogramme/Studienkollegs, insbesondere
für Englisch und Mathematik; diese schaffen die
Möglichkeit, an der Polytechnik, College oder
Universität erfolgreich zu sein.
• Mentorenschaft - die Basis, im jeweiligen Land ein
Umfeld zu schaffen, damit sich die Studentinnen
emotional, sozial und akademisch gut aufgehoben
fühlen.
>>> Wir werden jedes Jahr weitere Mädchen/junge
Frauen als Stipendiatinnen aufnehmen.

