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4843I Rheine, im November 2O2L

Bildung beföhigt die Kinder,
dass sie ihren Lebensunterholt selbst verdienen können!

Liebe Paten,

Starke Kinder werden später starke Erwachsene, die gelernt haben, ihre Chancen zu nutzen und sich
nicht unterdrücken lassen. Das erworbene Wissen geben sie später an ihre eigenen Kinder und an ihr

Umfeld weiter. Nur so gel ingt es, den Teufelskreis aus fehlender Wertschätzung und Armut zu

durchbrechen und die Lebensbedingungen grundlegend zu verbessern. Die Erfahrung zeigt: Bi ldung
ist der Schlüssel zu effekt iver Selbsthi l fe. Bi ldung macht die Kinder stark. Kinder, die eine Schule
besuchen, lernen, ihre Rechte wahrzunehmen, sie erhalten die Voraussetzung, später einen Beruf

auszuüben und ihr  Leben selbst  zu gesta l ten.

Südafr ika hat mit tei lweise sehr harten Lockdowns und Schulschl ießungen auf Corona reagiert.
Inzwischen sind viele Schulen wieder geöffnet, doch der Lernverlust ist immens. Auch die
lnfektionszahlen steigen immer noch stark an. Insgesamt sind 14 % der Menschen in Südafr ika
geimpft.  Es sterben jeden Tag viele Menschen.
Auch die Arbeitslosenrate geht in die Höhe, off iziel l  l iegt sie bei 30 Prozent, für junge Südafr ikaner
bei  über  50 Prozent ,  in  manchen Regionen bei  über  70 Prozent .  Hunger und Mangelernährung
nehmen wieder  zu.

Als Anlage sende ich lhnen einen Dankesbrief mit Fotos von der Direktorin der Bertrams Junior
School. lhre Spenden wurden u. a. genutzt für: Trainingsanzüge für die Kinder, Essenspakete für
Kinder und Eltern, die in Corona Zeit arbeitslos wurden, Bücherregale für die Bücher der Kinder,
Laptops und Schulgebühren. Auf meiner Homepage können Sie den Brief in Deutsch lesen.

Sie als Pate sind enorm wichtig für die Kinder mit ihren Famil ien. Es wäre schön, wenn Sie lhre
Patenschaft aufrechterhalten. Dann bit te ich um Überweisung von 80 Euro (es darf gerne mehr sein)
für das Jahr 2022, wenn möglich bis zum 15. Dezember Z:OZL, damit das Geld rechtzeit ig zum

Jahresbeginn in  Südafr ika ankommt.  Selbstverständl ich bekommen Sie von den Dominikaner innen in
Neustadt eine Spendenbescheinigung. Möchten Sie die Patenschaft beenden, geben Sie mir bit te
Nachr icht .

Empfänger: Fränk. Provinz der Dominikanerinnen

IBAN: DE 08 7509 0300 0003 01s9 04 (BlC: GENODEFIMOS)

Verwendungszweck: Patensch att 2022 Bertrams-Schule

Bitte geben Sie lhre komplette Adresse an

zwecks Spendenbescheinigune.

lch grüße Sie ganz herz l ich und wünsche lhnen a l les Gute und beste Gesundhei t !

lhre dankbare Magdalene Wol ters


