
Februar 2023


Liebe Pa(nnen, Paten, Spender und Unterstützer! 
wir möchten euch gerne über die Maisaktion und auch über die neuesten Ereignisse bei den 
Mädchen unterrichten.


Maisaktion: 
3 Tage nach Schulschluss, am 23. Dezember 
war es soweit und die Mädchen, jeweils mit 
Unterstützung eines Verwandten, fanden sich 
in der Schule in Katete ein, um die bereits 
vorbereiteten Lebensmittel zu übernehmen. 
Ihr alle habt uns diesmal so großzügig unter-
stützt, dass Sister Elizabeth und ihr Team 
heuer in der Lage waren, nicht nur die Mäd-
chen, die in unserem Projekt sind, sondern 
auch sehr viele andere Schülerinnen, deren 
Familien ansonsten an Weihnachten unter 
Hunger gelitten hätten, mit Mais und einigen 
Zutaten zu versorgen. Herzlichen Dank von 
Sister Elizabeth an euch alle und natürlich 
auch an diejenigen, die diese Aktion noch zu-
sätzlich durch "Spenden statt Geschenken" 
an Geburtstagen oder Spenden bei Todesfäl-
len unterstützt haben. Auch Maisgutscheinen 
an Firmenkunden oder Freunde als Weih-
nachtsaufmerksamkeit haben zu diesem Er-

folg beigetragen. Die Mädchen, ihre Familien und wie ich vermute, auch noch einige Nach-
barn konnten dadurch ein schönes Weihnachtsfest feiern.


Absolventinnen der Zentralprüfung 2022 (Matura) 
28 von euch unterstützte Mädchen sind im letzten Jahr zur Zentral-
prüfung (entspricht unserer Matura) angetreten und haben im Jänner 
die Resultate bekommen. 11 davon haben die ausreichende Punkte-
zahl erreicht, um sich für ihr angestrebtes Studium anmelden zu kön-
nen, 10 haben diese Punktezahl nur knapp verfehlt und werden die 
letzte, einige davon sogar die letzten zwei Secondary- Klassen wie-
derholen, um noch einmal antreten zu können. 7 Mädchen haben mit 
der Zentralprüfung ihre Ausbildung abgeschlossen und sich nun für 
eine Familie entschieden, da sie für afrikanische Verhältnisse mit 
etwa 20 Jahren schon zu den reiferen Frauen gehören. Diese Mäd-
chen sind nun gebildet und selbstbewusst genug, um ihren Platz in 
der Familie behaupten zu können und um ihren Kindern den Wert der 
Bildung, insbesonders für Mädchen, weiterzugeben. 

Um ihnen den Start ins neue Leben zu erleichtern, wird ihnen Sister 
Elizabeth bei einem Treffen das für letztes Schuljahr schon eingezahlte Schulgeld überge-
ben. Dieses Geld darf nur für Saatgut, Unterkunft oder bei Bedarf Babykleidung und Baby-
nahrung verwendet werden. Damit sind sie dann aus unserem Programm ausgeschieden.
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Studienaspirantinnen: 
12 Mädchen haben sich für Studien angemeldet und haben zum Teil 
schon zugesagte Studienplätze. Das erhöht die Anzahl der derzeiti-
gen Studentinnen (16) natürlich erheblich und wäre für unseren Ver-
ein alleine nicht zu finanzieren. Durch unseren Kooperationspartner 
Bruder und Schwester in Not, der schon letztes Jahr zugesagt hat 
jährlich 16 Studentinnen zu finanzieren, ist dies möglich geworden. 


Herzlichen Dank an Geschäftsführerin  
Susanne Schaudy und an Jeannette 
Bösch, die uns in unseren Anliegen 
immer tatkräftig unterstützen. Sie sind 
auch mit Zuwendungen für notwendi-
ge  Restaurierungen und Neubauten im 
Bereich des Projekts, vor allem auch bei Katastrophen, schon 
seit vielen Jahren ein wertvoller Partner.


Schulgeldeinzahlungen:  
Viele Paten fragen immer wieder an, wann denn das Schulgeld für das nächste Schuljahr 
fällig sei. Wir bitten darum, das Schulgeld (250 Euro) für das kommende Schuljahr spätes-
tens im Juni einzuzahlen, da dann die Schulen in den Ferien den Schulbeginn im Herbst 
entsprechend vorbereiten können.                                                                                                                                                                    

Wir möchten euch aber wieder einmal darauf hinweisen, 
dass es bei eurer ersten Einzahlung bei BSiN unbedingt 
notwendig ist, Name, Geburtsdatum und Adresse bei der 
Einzahlung hinzuzufügen, da nur dann die Einzahlung au-
tomatisch vom Finanzamt steuerlich abgesetzt werden 
kann. 


Choleraepedemie in Malawi: 
In den letzten Tagen lesen wir immer wieder vom Ausbruch in extremer Stärke von Cholera 
in Malawi. Es betrifft dies vor allem die Großstädte, in denen die Wasserqualität und die Hy-
gienemaßnahmen nicht ausreichen und sich so die Cholera weiter ausbreitet. Katete und die 
Standorte der umliegenden Secondaries sind derzeit nicht betroffen und wir hoffen, dass es 
so bleibt. Auf Wunsch von Sister Elizabeth haben wir gerade auch Geld für 35 Eimer und  
Wischmops geschickt, Hygienemaßnahmen bieten den besten (und einzigen) Schutz vor 
einem Übergreifen der Epidemie.


Wir möchten euch von Sister Elizabeth, ihrem Team, natürlich auch von den unterstützten 
Mädchen und auch von uns wieder einmal herzlich Danke sagen und wünschen euch allen 
eine schöne Zeit.


Mit lieben Grüßen  


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