
November 2021


Liebe Paten und Pa,nnen, Spender 
und Unterstützer unseres Vereins, 

letztes Jahr ist ein engagierter Pate an uns herangetreten und hat sich erkundigt, ob wir 
Weihnachtskarten hätten, die man quasi als Geschenk für Verwandte, Bekannte etc. 
überreichen könnte und die für den Beschenkten ein positives weihnachtliches Gefühl 
wecken könnten. Diese Weihnachtskarten beinhalten einen Geschenkgutschein für eines 
unserer Patenmädchen in Malawi. Wie im Anhang ersichtlich, könnt ihr auf Bestellung bei 
uns Geschenkgutscheine für verschiedene, von den Mädchen dringend benötigte Dinge 
erwerben und diese dann jemandem schenken, von dem ihr denkt, dass er oder sie sich 
mehr darüber freut als über eine Pralinenschachtel oder etwas Ähnliches.


Wir stellen Geschenkgutscheine aus über:

1 Schuluniform     	 	 25 Euro

1 Schultasche         	 	20 Euro

Schulbücher           	 	 10 Euro

1 Maissack (50kg)   	            	20 Euro

1 Solartaschenlampe           	 10 Euro


Die Weihnachtskarten selbst stammen aus einem Projekt in Kenia, das von unserem 
Kooperationspartner Bruder und Schwester in Not unterstützt wird und die sie uns als 
Weihnachtsgruß an euch zur Verfügung stellen. Die Kinder haben dort verschiedene 
Weihnachtsmotive ausgemalt und dadurch einen kleinen Beitrag für das Projekt geleistet, in 
das sie eingebunden sind.


Falls euch die Geschenkgutscheinaktion interessiert, so bitten wir um ein E-Mail mit genauer 
Bestellung an:

Barbara Werner	 barbara.werner@katete-girls-school.at                oder an:

Andrea Reis	 	 andrea.reis@katete-girls-school.at


Wir werden euch die Gutscheine samt Karten gerne zeitnah zusenden und bitten dann um 
die Überweisung der in der Bestellung festgehaltenen Beträge. (Bei Einzahlung über das 
Konto von Bruder und Schwester in Not als Spende absetzbar —> unten)


Ihr bekommt auf jeden Fall von uns noch vor Weihnachten einen Patenbrief mit Infos über 
die Lage in Malawi, eine kleine Überraschung und für die meisten von euch auch einen Brief 
eures Patenkindes. Da die Mädchen nun schon seit einer Woche in Ferien sind, hat das mit 
dem Brief leider noch nicht bei allen geklappt. Diese Briefe werden aber spätestens im 
Frühling nachgereicht. Bis dahin wünschen wir euch noch eine möglichst angenehme 
Vorweihnachtszeit und vor allem Gesundheit für die ganze Familie.


Mit lieben Grüßen   

Andrea und Barbara

 

für den Vereinsvorstand 

des Patenprojekts Katete-Girls-School 

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
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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)
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