April 2022

Liebe Pateninnen, Paten, Spender und Unterstützer!
Gutscheingeschenke sind angekommen!
Es tut sich sehr viel in Katete und es gibt viel zu berichten. Schwester Elizabeth war schon
zu Jahresbeginn wieder sehr aktiv und hat die Mädchen mit Geschenken aus dem Gutscheinerlös überrascht. Die Freude war natürlich groß.

Unterstützung für
die jungen Mütter
Für das Geld, das die Paten für ihre verheirateten
und schwangeren Mädchen zur Verfügung stellten, haben die Mädchen
Saatgut, Dünger und Babysachen gekauft.

Studentinnen
Wir haben heuer -auch
pandemiebedingt- eine große Anzahl von Mädchen, die ein Studium beginnen. Bruder und
Schwester in Not hat (zusätzlich zu den10 derzeit studierenden Mädchen) die Studiengebühren für weitere 6 Mädchen übernommen. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Durch Teilpatenschaften — eine Studentin wird von 5 weiteren Paten mit einem Studienbeitrag von jeweils 220 Euro unterstützt — und die großzügige Übernahme von 2 vollen Studentinnen- Patenschaften durch ein Ehepaar aus Innerösterreich, sowie weiteren Spenden,
ho en wir, allen heuer auf der Warteliste stehenden Mädchen die Möglichkeit für einen Collegebesuch nanzieren zu können. In Malawi stehen für alle wichtigen Studienrichtungen
auch Colleges zur Verfügung, die nur 2 Jahre dauern (Unistudium bis zu 4 Jahre) und zudem
noch bedeutend günstiger sind. So ho en wir auch in Zukunft allen Mädchen die Möglichkeit einer weiterführenden Ausbildung o en zu halten.

Arbeitsreise nach Malawi
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Nach gut zwei Jahren coronabedingter Pause werden wir im Mai eine Reise nach Malawi
machen. Mag. Susanne Schaudy, die neue Geschäftsführerin von Bruder und Schwester in
Not, wird zuerst mit Dr. Robert Spiegel zu seiner Krankenstation in Malambo und anderen
Projekten fahren und tri t dann in Katete auf unsere kleine Reisegruppe, die sich schon vorher einige Tage in Katete aufhalten wird.

Andrea Reis wird sich ein Bild
über die Lage in Katete machen
und sicher viel mit Schwester
Elizabeth zu besprechen haben.
Klaus Heregger hat sich bereiterklärt, in Katete einen Hausmeister
einzuschulen, der sich in Zukunft
um Erhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen etc. kümmern
soll. Wenn alles klappt, soll Innocent diese Aufgabe übernehmen.
Er wurde vor etlichen Jahren als
einziger Bub in unser Programm aufgenommen, weil er als älterer Bruder seine an Malaria
erkrankte Schwester bis zu ihrem Tod gep egt hat. Beide waren Aidswaisen. Innocent wurde auf Bitte von Schwester Elizabeth vom Paten seiner Schwester eine Schreinerausbildung
ermöglicht. Da sein Pate zufälligerweise zu Beginn seiner Laufbahn auch Schreiner war, reisen wir nun mit einem nanziellen Beitrag nach Katete, da Innocent mit unserer Hilfe ein
kleines Startup Unternehmen als Schreiner beginnen möchte. Nach einer Einschulung durch
Klaus soll er im Gegenzug für die Schulen in Katete und Nkhamenya als Hausmeister arbeiten.
Christine Tschisner wird auch mit von der Partie sein und hat sich zur Aufgabe gestellt, viele
Bilder zu machen, damit wir am geplanten Patenabend euch alle über den neuesten Stand
informieren können.
Da wir heuer leider nicht in der Lage sind, Geschenke für die Patenkinder mitzunehmen,
werden wir ein Päckchensammelangebot nach unserer Rückkehr anbieten und alles gemeinsam in einem großen Paket nach Katete schicken. Näheres dazu dann auch an unserem Patenabend.
TERMIN Patenabend:
Den Patenabend mit allen mitgebrachten Neuigkeiten aus Malawi haben wir am Sonntag 19.
Juni im LZH Dornbirn (Gehörgeschädigtenzentrum, Feldgasse 24) geplant. Beginn: 18.00

Mit lieben Grüßen
Andrea in Vertretung des Vorstands vom Patenprojekt Katete-School-Girls

PS: Gerne würden wir euch noch zwei Termine bekanntgeben, die euch vielleicht interessieren:
Am Samstag, 30.4.2022 ndet in Götzis der Junker Jonasmarkt statt. Dort hat auch die Seniorenhandarbeitsgruppe Dornbirn einen Stand. Diese Gruppe unterstützt viele soziale Projekte durch den Verkauf ihrer schönen Handarbeiten. Sie haben auch unseren Verein schon
großzügig unterstützt und betreuen zusätzlich ein Patenmädchen. Wir können euch den Besuch des bekannten Marktes sehr empfehlen und vielleicht tre en wir uns beim Stand dieser sehr sozial engagierten Handarbeitsgruppe.
Am Freitag, 6.Mai wird in Dornbirn in Zusammenarbeit mit dem Welthaus Dornbirn in der
Serie der Filmtage zum Recht auf Nahrung der Film zum Thema Hunger.Macht.Pro te im
Spielboden um 19:30 präsentiert. Dieser Filmtag ist mit Sicherheit für alle, die dieses Thema
interessiert, sehr empfehlenswert. (Siehe Beilage)
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