
November 2022


Liebe Pa(nnen, Paten, Spender und Unterstützer! 

Wir möchten uns bei euch sehr herzlich für eure große Spendenbereitschaft für ein 
hungerfreies Weihnachten für die Katete-Girls bedanken. 

Auf Grund von unerwarteten Aktionen wie einem Achziger, Gutscheinaktionen für 
Mais als Geschenk für Kunden, Maisspenden anstelle von Blumenspenden anläßlich 
eines Trauerfalls und nicht zuletzt durch die Unterstützung des Landes Vorarlberg 
konnten wir Schwester Elizabeth noch mehr Geld als ursprünglich vorgesehen über-
weisen. Sie wird es verwenden, um auch anderen bedürftigen Mädchen der Schule, 
die nicht durch unser Projekt unterstützt werden, ein Weihnachtsessen und mehr zu 
ermöglichen. 

Fleißige Unterstützer unseres Projekts sind auch die Frauen des Seniorenhandar-
beitsvereins Dornbirn. Sie präsentieren ihre selbst-
gemachten Sachen verschiedenster Art in einem Ba-
sar zugunsten von sozialen Zwecken im Treffpunkt 
an der Ach am Donnerstag, 1.12. von 13 bis 16 
Uhr. Wie das Bild zeigt, rentiert sich für alle Dornbir-
ner ein Besuch dieses Basars.  
Für die Bregenzerwälder gibt es einen Stand dieser 
Frauen beim Alberschwender Weihnachtsmarkt 
am 8.12., wo auch wir einen Infostand aufstellen dür-
fen und kleine Elefäntchen verkaufen werden. 

Last but not least möchten wir euch nochmals auf die Möglichkeit der Zweckwidmung 
des Kirchenbeitrags für unser Projekt (immerhin 50% des Kirchenbeitrags!) hinwei-
sen, der für die finanzielle Unterstützung der Mädchen natürlich von großer Bedeu-
tung ist. Im Anhang findet ihr das Ansuchen und ein Beispiel, wie es ausgefüllt wird. 

Als Zweckwidmung bitte "Bruder und Schwester in Not" hinschreiben. Alle Spender, 
die auf unserer Paten- und Spenderliste stehen, werden von Bruder und Schwester 
in Not automatisch dem Patenprojekt zugeordnet. Herzlichen Dank für eure Mühe. 

Wir wünschen euch allen eine frohe Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten ein 
schönes Gefühl in Gedanken an viele glückliche Mädchen und die dazugehörigen 
Familien in Katete. 

Mit lieben Grüßen

Andrea im Namen des Vorstands des Patenprojekts Katete-School-Girls


PS: Unsere Gutscheinaktion läuft noch!  
Bei Interesse bitte barbara.werner@katete-girls-school.at anschreiben! 

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

Kontakt: 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

www.facebook.com/schulpatenschaft.malawi	 www.instagram.com/schulpatenschaft.malawi 
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