September 2021

Liebe Pa nnen und Paten,
viele Paten melden sich jedes Jahr mit der Frage, was sie den Mädchen zu
Weihnachten schenken können. Daher melden wir uns heuer frühzeitig mit einem
Vorschlag. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass wir mit einer
Weihnachtsspende von 25 Euro für jedes Mädchen ein schönes
Weihnachtsgeschenk organisieren können. In den vergangenen Jahren waren das
z.B. Schuhe, Schultaschen, Solartaschenlampen etc. und in den letzten beiden
schwierigen Jahren eine Maisspende, um ihnen wegen der damals herrschenden
Hungersnot zumindest an Weihnachten zu helfen.
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Heuer sieht die Erntesituation
glücklicherweise etwas besser
aus, was aber nicht bedeutet,
dass die Mädchen in ihren
Vormundfamilien (in Afrika
müssen Waisenkinder von ihren
Verwandten aufgenommen
werden) genug zu essen
bekommen. Die Mädchen waren
in den letzten Jahren stolz, dass
sie durch den Sack Mais auch
etwas für schöne Weihnachten in
den Familien beitragen konnten.
Darum haben wir in Rücksprache
mit Sister Elizabeth beschlossen,
den Mädchen heuer ein
Nahrungsmittelpaket mit Salz, Zucker, Bohnen, Mais, Gewürzen etc. um 20 Euro (für
20 Euro kann Sr. Elizabeth einiges für die Mädchen besorgen) mit in die Ferien zu
geben und ein schönes Handtuch
für jede (5 Euro) zu nanzieren. So
erhält jedes Mädchen zusätzlich
zum Esspaket ein schönes
eigenes Geschenk und Sister
Elizabeth wird die Handtücher für
die Mädchen im Internat
aufbewahren. Zudem können sie
mit dem Nahrungsmittelpaket
dann auch heuer etwas für ein
schöneres Weihnachten in ihrer
Gastfamilie beitragen. Von
diversen Firmen haben wir auch
dankenswerterweise noch
Schildkappen erhalten, die sie
dann vielleicht den Kindern ihrer
Vormundfamilie als Geschenk
mitbringen dürfen.

Wir sind der Meinung, dass die alleinstehenden Mädchen so in ihrem
Selbstbewusstsein etwas gestärkt werden können.
Wenn ihr euch dabei beteiligen möchtet, bitten wir um die Überweisung von 25 Euro
auf eines der beiden Konten (siehe unten).
Änderungen im Schulsystem - Jährliches Schulgeld
Da in Malawi der OnlineUnterricht in Coronazeiten nur
sehr schwer bzw. meist
unmöglich war, hat die
Behörde reagiert und ab 2022
gibt es nun ein Schuljahr, das
dem Kalenderjahr entspricht.
Das Schuljahr 2021/22 wurde
somit zum Schuljahr 2022. Für
uns gibt das gewisse
Änderungen in der
Einzahlungspraxis, über die
wir euch aber gerne zeitnah
informieren werden. Der
Einzahlungsbetrag von 220
Euro bleibt gleich. Wir haben
vor ca 2 Jahren
in ationsbedingt von 200 Euro
auf 220 Euro erhöht. Einige
haben das leider bei ihren
letzten Einzahlungen nicht
berücksichtigt, wobei die
Erhöhung natürlich auf
freiwilliger Basis beruht.
Die gute Zusammenarbeit mit
Bruder und Schwester in Not
hilft unserem Projekt sehr.
Unsere Homepage www.katete-girls-school.at ist immer so aktuell wie möglich, dort
präsentieren wir auch Videos von den Aktivitäten. Auch auf Facebook und Instagram
sind einzelne Berichte präsent. Sollten Fragen auftauchen, so ist unsere Obfrau
Andrea Reis andrea.reis@katete-girls-school.at gerne bereit, diese, soweit möglich,
zu beantworten.
Terminankündigung: Patenabend Verein Patenprojekt Katete-School-Girls:
Am Mi, 29.12.2021 abends in Dornbirn.
Bitte haltet Euch diesen Termin frei! So die Regeln es zulassen, freuen wir uns auf
einen gemeinsamen Patenabend! Details dazu kommen mit der Weihnachtspost.
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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 "Schulpatenschaft Katete"
AT23 2060 4000 0003 5600

