
Dank wunderbarer Spender, 
wie Sie es sind, können 
wir einen Konferenzraum 
auf magische Weise zur 
Weihnachtsmann-Werkstatt 
herrichten, als Teil unseres 
jährlichen "Weihnachts-
ladens"!

Auf großen Tischen werden 
verschiedenste Geschenke 
ausgebreitet, aus denen 

die Kinder für ihre Lieben 
daheim etwas auswählen 
können – einen Teddybären 
für die kleine Schwester, 
einen Mantel oder Schal 
für den Cousin oder eine 
Kuscheldecke für Oma.

"Man sieht den Kindern die 
Freude an, die es ihnen 
bereitet, für die Liebsten zu 
Hause Geschenke mitbringen zu 
können." Heather, Betreuerin

Die Kinder sind schon ganz aufgeregt, weil Weih-
nachten vor der Tür steht. Sie genießen die Vorfreude, 
während die Belegschaft der St. Josefs Indianerschule 
alles dafür tut, dass die Kinder und ihre Familien ein 
tolles Fest erleben.

"Dies ist alles Ihnen 

zu verdanken!"

Bald ist Weihnachten!
Sie schenken den Kindern so viel Farbe und Freude!

Bitte wenden >>

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

Die festliche Tradition bringt 
die Kinder zum Strahlen.



Fortsetzung von vorheriger Seite – Bald ist Weihnachten!

Josette ist nur eines der 
vielen Lakota-Kinder, die ihr 
Leben durch die großartige 
Unterstützung von Spen-
dern wie Ihnen zum Guten 
wenden konnten. 

Heute hegt sie viele schöne 
Erinnerungen, vor allem 
an ihren Abschluss. "Meine 
Zeit hier war großartig, ich 
habe so viele Freunde fürs 
Leben gefunden", resümiert 
sie. Nun möchte sie an der 
Universität von Süddakota 

ein Ingenieursstudium mit 
Nebenfach "Native Ameri-
can Studies" aufnehmen.

Josette: "Ich möchte allen 
gütigen Spendern Danke sagen 
für die Chancen, die sie mir 
geschenkt haben. Sie haben mir 
geholfen, die Person zu werden, 
die ich heute bin."

Ein großes DANKESCHÖN an alle, die freundlicherweise die 
von uns erhaltenen Karten zurückgesendet haben. Ihre gütigen 
Worte bringen Farbe in das Leben der Kinder und motivieren 
sie, sich anzustrengen. Danke!

Die Schulangestellten tau-
chen zur Freude der Kinder 
ganz in den Geist des Fests 
ein, verkleiden sich als Elfen 
und begrüßen besonderen 
Besuch: Nikolaus! Die Elfen 
helfen gern beim Aus-
wählen und Verpacken der 
Geschenke. Schwierig bleibt 
nur eins, wie unsere Biblio-
thekarin und "Elfe" Claire 

hervorhebt: "Ich schaffe es 
einfach nicht, einen Basketball 
richtig einzupacken!"

Nur durch die Güte und 
Großherzigkeit von Spen-
dern wie Ihnen können 
die Kinder solche bunten, 
warmen Weihnachtsgefühle 
genießen. 
Vielen Dank!

Ihre wunderbare Unter-
stützung färbt und verändert 
das Leben der Lakota-Kinder

Josette weiß, was sie Ihnen verdankt!  

Sie bewirken einen lebensverändernden Unterschied!

Ihr Wohlwollen bedeutet den Kindern viel  

Danke, dass Sie die Kinder inspirieren!

Josettes Lakota-Name 
lautet "Waȟčá Číkʼala Wíŋ", 
was "Kleine Blumenfrau"
bedeutet. 

"Nur ein Beispiel 

für den riesigen 

Unterschied, den 

Sie bewirken!"



"Philámayaye" — Vielen Dank!

Die Vorfreude auf eine schöne 
Überraschung!

Geteilte Freude ist doppelte Freude! Jeder verdient eine feste Weihnachts-
Umarmung!

Was schenken wir den Liebsten 
daheim?

Die Kinder möchten die – von Ihnen ermöglichten – Weihnachtsvorbereitungen teilen.

Josette weiß, was sie Ihnen verdankt!  

Sie bewirken einen lebensverändernden Unterschied!

Dank Ihnen erstrahlen die Gesichter der Kinder! 

Weihnachtszauber!



Sie haben einen warmen Platz im Herzen der Kinder!  

Wärme und Sicherheit für die Kinder

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

* Bitte senden Sie keine Kleidungsstücke oder Ähnliches an unser Büro, da die 
Versandkosten in die USA zu hoch wären. 

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

der Ureinwohnerkinder Süddakotas!

Persönliche Nachricht von einer Spenderin
Menschen wie Sie inspirieren zukünftige Schüler!

Die Vorbereitungen auf einen weiteren rauen Winter laufen an 
der St. Josefs Indianerschule auf Hochtouren. Jetzt ist es wichtig, 
dass alle Kinder genügend Winterkleidung haben, um sie vor 
der klirrenden Kälte zu schützen.

Jedes Kind benötigt einen warmen Wintermantel, eine Mütze, 
Handschuhe, einen Schal, Stiefel und mehr.* Wenn Sie mit 
einer Spende dabei helfen können, würden Sie damit einen 
großen Unterschied im Leben der Kinder bewirken.

"Philámayaye" – vielen Dank – für die Hilfe und Ermutigung, die 
Sie so großzügig mit den benachteiligten Lakota-Kindern teilen.

Ohne passende Kleidung kön-
nen die Kinder nicht rausgehen

Viel Spaß mit Ihrem Online-Adventskalender!

Tragen Sie sich dazu einfach auf der Internetseite 
stjosefs.de/adventskalender mit Ihrer E-Mail-Adresse ein

Vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember gibt es einen schönen 
Online-Adventskalender für Sie!

Monika Hausmanninger ist eine großherzige Spenderin aus 
Deutschland, die in ihr Testament ein Vermächtnis zugunsten des 
St. Josefs Indianer Hilfswerks aufgenommen hat, um mehr Lakota-
Kindern lebensverändernde Bildungschancen zu geben.

"Wir als Teil der westlichen Gesellschaft haben auch wieder etwas gutzu-
machen, an den Lakota, an den anderen Native Americans, denen wir ja 
quasi etwas weggenommen haben. Und dafür so ein bisschen vom eigenen 
Erbe zur Verfügung zu stellen, ist auch richtig und angemessen."

Unter https://stjosefs.de/testament/ finden Sie ein kurze Video mit Botschaften weiterer Spender.


