
Die Winter in Süddakota kön-
nen bitterkalt werden, gerade 
in den bevorstehenden, 
schlimmsten Wintermonaten. 
Oftmals fallen die Temperatu-
ren tief in den Minusbereich, 
begleitet von heftigen Schnee-
stürmen und Schneetreiben. 
In solchen Zeiten kann es 
lebensgefährlich sein, sich 

draußen ohne adäquate Klei-
dung für eine halbe Stunde 
den Frostwinden auszusetzen. 

In Anbetracht der gestiege-
nen Heizkosten können Sie 
sicherlich nachvollziehen, 

wie besorgt wir waren, ob 
wir unsere 200 Schüler auch 
gut gegen die Kälte schützen 
können. 

Unsere Heizkosten waren so hoch, dass wir befürchten 

mussten, unseren Schülern nicht den ganzen Winter 

über eine warme Umgebung bereitstellen zu können. 

Durch Ihre Spenden konnten wir für warme Räume 

sorgen.

"Sie haben die Heizung 

aufgedreht"

Danke für warme Klassenräume!
Dank Ihnen hat sie es warm in der Schule

Von Herzen kommende Nachrichten der Kinder der St. Josefs Indianerschule an Sie

März 2022

Traumfänger

Winterspaß im Freien und 
dann schnell zum Aufwär-
men in einen Klassenraum.



Voller Stolz und Freude 
präsentiere ich Ihnen den 
neuen Namen und die 
neue Gestaltung des 
St. Josefs RUNDBRIEF. 

Wir haben ihn "Traumfänger" 
getauft, da Sie ein Traum-
fänger für die Kinder sind. 
Ihre Großzügigkeit ist es, die 
den Kindern bei der Verwirkli-

chung ihrer Träume hilft. 
Mit der neuen Gestaltung 
können wir Ihnen noch über-
sichtlicher zeigen, wie Ihre 
Unterstützung das Leben von 
Lakota-Kindern beeinflusst, 
bunter macht und transfor-
miert. Vielen Dank dafür!

Ich hoffe, es gefällt Ihnen. 
Bitte teilen Sie Ihre Meinung 

mit uns per E-Mail an:  
spenderservice@stjosefs.de

Nancy Behne, Stellvertr. 
Vorstands vorsitzende  
St. Josefs Indianer Hilfswerk 

Neuer Name, neues Erscheinungsbild!

Martina gehörte zu unserer Abschlussklasse von 2016. Kürzlich 
wurde sie zum zweiten Mal mit einer Medaille für heraus-
ragende Leistungen bei der Armee ausgezeichnet. Ein toller 
Erfolg für Martina – wir hoffen, auch Sie teilen unsere Freude 
und unseren Stolz auf sie. 

Doch Sie – und so viele 
weitere unserer deutschen 
Freunde – sind eingesprungen 
und haben bei der Finanzie-
rung der Heizkosten gehol-
fen. Wir sind überglücklich, 
dass die Kinder dank Ihnen 
die Wärme und Geborgenheit 
erhalten, die sie brauchen. 
Schließlich lässt es sich in 
einem kalten Klassenraum 
schlecht konzentrieren, ler-
nen und sich fortentwickeln. 

Vielen Dank, dass Sie die 
Heizung aufgedreht und so 
den weiteren Aufenthalt in 

unserer Schule während der 
bitterkalten Wintermonate 

ermöglicht haben. 

Wir danken für Ihre Fürsorge 
und Ihre zuverlässige Unter-
stützung. Sie machen einen 
großen Unterschied im Leben 
der Kinder, indem ihr sie 
warm haltet. 

Vielleicht ist es Ihnen mög-
lich, uns bei der Anschaffung 
von warmen Jacken, Pullovern 
und Mützen für die Kinder zu 
helfen? Das wäre großartig, 
Danke für jede weitere Unter-
stützung!

Dank Ihrer Großzügigkeit 
kann die Schule den ganzen 
Winter über beheizt wer-

Grundlage für Erfolg im Leben

"Ihre Spenden haben dabei geholfen, Martina die 

Grundlage für ein erfolgreiches Leben mitzugeben." 



"Philámayaye" — Vielen Dank!

Lesezeit: Erinnern Sie sich noch, wie Sie 
von Ihrer Fantasie fortgetragen wurden, 
wenn Ihr Lieblingslehrer eine schöne 
Geschichte vorlas?

Dank Ihrer Unterstützung können die 
Kinder auch an Computern arbeiten. 
Manche bringen jetzt uns bei, wie man 
Computer richtig bedient!

Die Kinder sind sooo motiviert, ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Sie 
wissen um die lebensverändernde 
Chance, die Sie ihnen geben. 

Nach der Schule warten Spiel und  
Spaß auf die Kinder. Dank Ihrer  
Spende in warmer Winterkleidung.

Fleißig für eine bessere Zukunft
Durch Sie sind die Kinder sooooooo motiviert, ihre Hausaufgaben zu erledigen!

Dank Ihnen müssen sich die Kinder 
keine Sorgen machen, ob sie einen 
gefüllten Rucksack, genug zu essen 
und einen warmen Pullover haben. 
So können sie sich auf den Unter-
richt konzentrieren und sich jeden 
Tag ihren Hausaufgaben widmen!



Was Sie heute tun können  

Mehr Wärme im Winter schenken

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V., Sprendlinger Landstraße 180, Gebäude 3,  
63069 Offenbach am Main, Tel.: 069 / 8383 8742, Fax: 069 / 8383 8743,  
IBAN: DE20 3701 0050 0413 8295 01, BIC: PBNKDEFF, E-Mail: Spenderservice@stjosefs.de

Die Bilder, auf denen die Schüler keine Masken tragen, wurden vor Einführung der 
Corona-bedingten Maskentragepflicht aufgenommen.

St. Josefs Indianer Hilfswerk e.V.
Für eine bessere Zukunft

der Ureinwohnerkinder Süddakotas!

"Ich persönlich habe ein sehr 
gutes Gefühl, in meinem 
Testament ein Vermächtnis 
zugunsten des St. Josefs  
Indianer Hilfswerks zu artiku-
lieren, weil die Schule bereits 

Jahrzehnte, beinahe ein 
Jahrhundert, auf die Leistung 
sehr fundierter, sehr guter 
und zukunftsweisender Arbeit 
zurückblicken kann."

" Das wertvollste Geschenk für ein Kind ist gute Bildung"

Ein Ratgeber über die Freude durch 
wohltätige Vermächtnisse:

Walter D. über seine Beweggründe für ein Vermächtnis:

Kostenlose, völlig unverbindliche Broschüre für Sie

Tel. 069 8383 8742 oder besuchen Sie dazu stjosefs.de/testament

25 ¤ könnten einem Lakota-Kind zu einer warmen 
Winterjacke verhelfen!
Mit Ihrer Spende könnten Sie ein Lakota-Kind mit 
einer warmen Jacke, Pullover, Mütze und Handschuhen 
ausstatten. Bitte verschenken Sie Wärme. 

Sie haben den Kindern bereits zu einem warmen 
Klassenzimmer verholfen, wofür wir alle hier in 
Chamberlain sehr dankbar sind. Die Mädchen 
und Jungen benötigen jedoch auch noch warme 
Jacken, Winterstiefel und Mützen, um vor die  
Tür gehen zu können – wo es 
derzeit bitterkalt ist. 

4 Interessante Informationen über die St. Josefs Indianerschule
4 Verständliche Informationen zu Testament und Erbrecht
4  Nützliche Checklisten für den persönlichen Gebrauch


