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Liebe Paten und Pa,nnen, Unterstüt-
zer und Spender! 
seit unserem letzten Patenbrief hat sich wieder sehr viel ereignet, worüber wir euch gerne 
berichten möchten.


Weihnachtsaktion: 
An Weihnachten haben sich die Mädchen in den Ferien vor 
der Schule getroffen, um das von euch gespendete Weih-
nachtsgeschenk in Empfang zu nehmen. Die Freude war rie-
sig und Weihnachten wurde für sie dadurch wirklich zu ei-
nem Fest. 

Den persönlichen Brief dazu von Schwester Elizabeth findet ihr auf unserer Homepage 
www.katete-girls-school.at unter Aktuelles.

Auch Lehrer und Schwestern wurden an Weihnachten bedacht. Lehrer erhielten schöne 
weiße Hemden, gesponsert von der VN und die Schwestern mit ihrem Namen bestickte 
Handtücher, gesponsert von Topstick Meyer Altach.


Gutscheinaktion: 
Im Advent kam uns spontan die Idee mit der Gutscheinaktion für Bekannte und Verwandte. 
Sie wurde von allen ganz toll aufgenommen. Bruder und Schwester in Not hat uns dabei 
durch schöne Weihnachtskarten unter-
stützt. Für das eingenommene Geld kann 
Schwester Elizabeth nun vielen Mädchen 
aus ärmlichen Verhältnissen, die nicht im 
Patenprogramm sind, Schultaschen, Bü-
cher, Uniformen, Solartaschenlampen und 
Maissäcke besorgen. Den Wunsch einzel-
ner Paten, dass die Sachen ihren Paten-
kindern zugute kommen, wird Schwester 
Elizabeth berücksichtigen. Wir erwarten 
die Fotos dazu für den kommenden Pa-
tenbrief.  
Herzlichen Dank allen Gutscheinkäufer:in-
nen!

Gutscheine für Geburtstage oder ähnliche 
Anlässe können auch während des Jahres 
bei uns erworben werden.


www.katete-girls-school.at 	 Konto AT13 3742 0001 0270 1860

andrea.reis@katete-girls-school.at	 Tel +43 664 1322558

Als Spende absetzbar sind Einzahlungen auf:

Bruder und Schwester in Not, Kennwort "Gutscheinaktion Malawi" 	  AT23 2060 4000 0003 5600

Schulbildung für Mädchen in Malawi: 

»  Vermittlung von elementaren Wissens- 
und Lebensgrundlagen

»  Grundlage für Chancengleichheit ermöglichen 
»  Zukunftsperspektiven verbessern 
»  Grundstein für zukünftige Berufsausbildung schaffen 
»  Entwicklung zu selbstbewussten Frauen fördern 
»  Stärkung eines neuen Rollenverständnisses von 

Frauen 

https://www.katete-girls-school.at

Hallo

Durch dieses Geschenk von

_______________________

an dich bekomme ich jetzt eine 

Schultasche im Wert von 20€.

Vielen Dank, darüber freue ich mich sehr!

Walter!

Barbara

M U
 S T E R

   (dies ist ein mögliches Karten-Motiv)


http://www.kathete-girls-school.at/


Studentinnen: 
Mit Hilfe unserer Unterstützung können auch arme Waisenmädchen die Schule erfolgreich 
abschließen. Wir sind stolz darauf, derzeit 
260 Mädchen auf ihrem Weg in die Zukunft 
begleiten und unterstützen zu können. Wei-
tere zehn Mädchen konnten bereits ihr 
Studium abschließen. 

Die Zusammenarbeit mit Bruder und 
Schwester in Not ermöglicht es für derzeit 
17 Mädchen, an einem College bzw. an ei-
ner Universität zu studieren. Zu den 15 von 
Bruder und Schwester in Not finanzierten 
Studien kommen derzeit zwei, die der Ver-
ein unterstützen kann. 

Ein Studium kostet etwa 1500 € im Jahr. 

Wir freuen uns, dass immer mehr unserer 
Mädchen die mit unserer Matura vergleich-
bare Zentralprüfung erfolgreich ablegen 
können und gerne anschließend studieren möchten.

Daher suchen wir Paten, die bereit sind, gemeinsam mit anderen die zusätzlichen Studien-
kosten für eine junge Frau zu übernehmen. Unser Vorschlag: Fünf Studienpaten (zu je 220€) 
finanzieren gemeinsam die Zusatzkosten für das Studium einer Studentin; wir übernehmen 
die Koordination gerne.

Wir kennen fast alle dieser Mädchen schon von der Grundschule weg und es täte uns wirk-
lich leid, ihnen nach der Matura sagen zu müssen, dass es für einige dann nicht mehr wei-
tergehen kann. Das Stellenangebot ohne Studium ist bescheiden (es ist auch mit Studium 
nicht so einfach) und sie müssten zu ihren Verwandten zurückkehren bzw. werden häufig 
verheiratet.


Jahrespatenschaft: 
- Der Jahresbeitrag beträgt derzeit € 220.— (Schulgeld und Internatskosten).

- Wir bitten um Einzahlung bis spätestens 30. Juni (wie jedes Jahr, im September startet 

jeweils das neue Schuljahr und wir müssen das Geld nach Malawi schicken).

- Bei Einzahlung direkt an den Verein (ohne Spendenabsetzbarkeit):  

Konto: AT13 3742 0001 0270 1860, Verwendungszweck "Patenbeitrag" bzw. "Spende".

- Bei Einzahlung an Bruder und Schwester in Not (mit Spendenabsetzbarkeit):  

Konto: AT23 2060 4000 0003 5600, Verwendungszweck "Schulpatenschaft Katete". 
(Bei Spenden: "Schulpatenschaft Katete - Spende"). Für das korrekte Absetzen der 
Spende ist der vollständige Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Spenders 
erforderlich. Das österreichische Finanzamt ordnet den Absetzbetrag automatisch zu, 
bei Spenden aus dem Ausland kann eine Spendenquittung ausgestellt werden.


 


der Vorstand des Vereins Patenprojekt Katete School Girls 
i.V. Andrea (Obfrau)
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