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Unsere Familienpatenschaften starten ! 

Für die zum Zeitpunkt unseres Aufrufes im Gästehaus beherbergten Familien konnten Partnerfamilien 

gefunden werden, die nun bei gemütlichen Vorstellungstreffs einander kennenlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind auch bereits gemeinsame Unternehmungen und Hilfsaktionen ( Arztfahrten, … ) erfolgt. 

Danke für eure Bereitschaft und für euer großartiges Engagement ! 

Da wir aber bei manchen Helfern Doppelbelegungen und auch einen Neuzugang haben, suchen wir 

dringend noch weitere Partner oder Partnerfamilien, die sich hier einbringen können und wollen ! 

Kontaktaufnahme bitte über A. Rautter ( 07484 / 8317 oder 0664 / 73343191 ) ! 

Danke auch für Ihre großzügigen Sachspenden ! Derzeit werden vordringlich gebraucht : 

Babyausstattung, Kinderwägen oder Buggys, Gehschulen, … 

Sportkleidung und Hallenschuhe für Schüler/innen allen Alters, 

brauchbare Stoffe für unsere beiden gelernten Schneiderinnen,                                                                         

die auch gerne für andere Mitbewohner Arbeiten erledigen, 

              Warnwesten, Fahrräder (verkehrstauglich)  und Helme, … 

Alle Sachspenden bitte unbedingt nur bei folgenden Sammelstellen abgeben,                                            

denn wir wollen sie geordnet und nach Bedarf an die Hilfsbedürftigen abgeben : 

St. Georgen: Gemeindeamt – während der Öffnungszeiten;    Kogelsbach - Isabella und Reinhold Schagerl 

Bitte beachten Sie dazu auch die aktuellen Hinweise auf der homepage der Gemeinde ! 



Unser Deutschunterricht für Erwachsene                          
findet 2 x wöchentlich statt, und es nehmen meist alle Bewohner/innen aus dem Gästehaus daran teil.  

Die Klassenräume in unserer Volksschule bieten uns ideale Voraussetzungen.                                                                         

Ein herzliches Dankeschön an den Schulerhalter (Gemeinde) und Fr. Dir. Wimmer, dass wir hier unterrichten dürfen !  

 

 

                               

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

Ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen „Lehrer/innen“ aus St. Georgen                                             

und den Nachbargemeinden für ihr Engagement und ihre tolle Teamarbeit !  

Wer unseren Deutschunterricht mit Übungsstunden im Gästehaus unterstützen möchte, 

meldet sich bitte bei A. Rautter ( 07484 / 8317 oder 0664 / 733 43 191 ) ! 

Wir sind aber vor allem auch für finanzielle Spenden dankbar, um damit gezielt helfen zu können : 

Raiffeisenbank Region Eisenwurzen,  „Gemeinde St. Georgen am Reith - Flüchtlingshilfe“ 

IBAN:   AT31 3293 9011 0400 3240 

Spendenerlagscheine gibt es am Gemeindeamt und auch in den nächsten Gemeindenachrichten ! 

Im Namen der Hilfsgemeinschaft und für den Inhalt verantwortlich:   Andreas Rautter, Dorf 60, 3344 St. Georgen am Reith 

Gespannte Aufmerksamkeit Es wird eifrig mitgeschrieben. 

Gruppenspiele erleichtern das Lernen. Die ersten Sätze 

Die ersten Sätze 

 


