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Liebe Patinnen und Paten, 
ich schicke euch in diesem Brief wieder einige Infos aus Malawi. Die Maisaktion war 
ein großer Erfolg und ich danke euch sehr herzlich für die vielen Spenden. Sister 
Elizabeth konnte davon für jedes Patenmädchen einen 50 kg Sack Mais kaufen und 
hatte noch genug Geld übrig, um andere bedürftige Mädchen und auch Hungernde 
in der Umgebung mit Mais zu versorgen. Sie hat mir auch mitgeteilt, dass in der 
Schule bis zur nächsten Ernte genügend Mais vorhanden ist. Hoffen wir, dass die 
Ernte heuer besser ausfällt als die letzten beiden Jahre.


Leider hat sich die Vermutung nicht bestätigt, dass Corona in Malawi aufgrund der 
jungen Bevölkerung (die Generation zwischen jung und ganz alt wurde durch die 
Aids Welle fast ausgelöscht) nicht so starke Folgen hat wie im Rest der Welt. 
Inzwischen gibt es nämlich auch unter den Studenten und Schülern etliche 
Coronafälle und daher wurden die Schulen wieder für ein paar Wochen geschlossen. 
Die Internatsschüler dürfen allerdings im Internat bleiben, was für unsere 
Patenmädchen eine große Erleichterung bedeutet.


Nachdem ich im letzten Patenbrief noch voll Optimismus war, was die Verbesserung 
von Erwins Gesundheitszustand betraf, muss ich euch leider mitteilen, dass sich das 
nicht bewahrheitet hat und Erwin am 23. Dezember zuhause im Kreis unserer 
Familie gestorben ist. Wir haben sehr viel Mitgefühl und Zuspruch von sehr vielen 
Menschen und Vereinen erhalten und ich möchte in diesem Brief auch eine 
Dankeskarte an alle von euch, die uns ihr Beileid bekundet haben, anhängen. Ich 
werde versuchen, mich auch persönlich mit einer Dankeskarte per Post zu 
bedanken, aber aufgrund der großen Anzahl kann das noch ein wenig dauern. 


Nach Erwins Tod wurden wir auch häufig gefragt, wie das nun mit dem Projekt 
weitergehen wird. Erwin hat auch das noch organisiert, indem wir auf seine 
Anregung hin im August den Verein  „Patenprojekt Katete School Girls“  
gegründet haben. Die Diagnose hat er dann Anfang September erhalten. So 
verteilen sich jetzt die Aufgaben auf mehrere hochmotivierte Schultern.  Erwin hat 
mich damals als Obfrau vorgeschlagen und es ist ihm gelungen, den 
Vereinsvorstand mit Paten zu besetzen, die alle schon auf einer der Patenreisen 
dabei waren und daher den besten Einblick in das ganze Projekt haben. Wir alle 
werden das Projekt in seinem Sinn verlässlich weiterführen.




Fast gleichzeitig hat sich Mag. Markus Fröhlich, der für die Kooperation mit Bruder 
und Schwester in Not verantwortlich war, wieder ganz in den Schuldienst 
zurückgezogen. Es ist inzwischen noch kein Nachfolger gefunden worden, und wir 
hoffen sehr, dass diese Kooperation auch unter einer neuen Leitung weiter gelingen 
wird, zudem dies von den Verantwortlichen der Diözese auch begrüßt wird.


Da wir auf Erwins und den Wunsch unserer Familie anstelle von Blumen- und 
Kranzspenden um Zuwendungen für das Patenprojekt gebeten haben, hat sich 
unser Spendentopf erfreulich gefüllt und Sister Elizabeth hat mir auch schon eine 
erste Wunschliste zukommen lassen. Gerne werden wir euch über die Verwendung 
der Spenden auf dem Laufenden halten.


In diesem Zusammenhang möchte ich mich gerne bei der Familie von Frau Waltraud 
Stockner bedanken, die anlässlich des Todes von Waltraud auf Blumenspenden 
verzichtet und um Spenden für das Patenprojekt gebeten hat. Diese Familie 
unterstützt das Projekt schon seit vielen Jahren sehr großzügig und auch bei dieser 
Aktion ist wieder viel Geld für die Mädchen gespendet worden. Waltraud war immer 
sehr interessiert und eingebunden in die Geschehnisse in Katete. Herzlichen Dank!


Mit lieben Grüßen!


Andrea        
(Auch im Namen des Vereinsvorstandes des Patenprojekts Katete School Girls) 

Zur Info:  Wir haben zwei Einzahlungsschwerpunkte: Denjenigen, die im Frühjahr 
einzahlen, werde ich in Kürze gerne an eine Einzahlung erinnern. Diejenigen, die im 
Frühsommer einzahlen, werde ich dann zu gegebener Zeit informieren.


Päckchen oder Pakete können noch immer nicht nach Malawi geschickt werden.  
Ich werde euch informieren, sobald es wieder möglich ist.


Spenden / Beiträge bitte an:

- Erwin und Andrea Reis, Verwendung: Projekt Malawi, 

IBAN AT13 3742 0001 0270 1860 oder (steuerlich absetzbar) an:

- Bruder und Schwester in Not, Verwendung: Schulpatenschaft Katete,  
IBAN AT23 2060 4000 0003 5600


Homepage:        www.katete-girls-school.at
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