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An potentielle 

Förderer und Unterstützer 

eines Zentrums für 

Frieden und Versöhnung  
in Gitega (Burundi) 

 

 

Simmern/Schönstatt, den 4.1.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich wende mich vertrauensvoll an Sie, um Ihnen ein Projekt vorzustellen, über 

dessen Unterstützung durch Ihre Spende wir uns sehr freuen würden. 

Wir, das Schönstattinstitut Diözesanpriester mit Sitz in Vallendar bei Koblenz, 

haben folgendes Vorhaben: 

Wir möchten in der Stadt Gitega, im Zentrum des afrikanischen Landes Burundi 

gelegen, mit den Mitgliedern unserer Gemeinschaft vor Ort ein Zentrum für 

Frieden und Versöhnung errichten, um die Entwicklung in diesem armen Land zu 

unterstützen. 

Bei der Finanzierung sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! 

Warum sollten Sie uns unterstützen? 

Sie können die Entwicklung vor Ort aktiv unterstützen; dies können Sie auch 

öffentlichkeitswirksam vermarkten. Weiterhin ist dies vielleicht sogar eine 

Möglichkeit, dort langfristig Kontakte zu knüpfen, die auch wirtschaftlichen 

Nutzen bringen könnten. 

Nicht zuletzt tun Sie bzw. Ihr Unternehmen damit etwas Gutes. 

Erlauben Sie, in der angefügten Präsentation Ihnen das Projekt vorzustellen zu 

dürfen. 



Für eine Antwort von Ihnen, gern auch mit Hinweisen aufgrund Ihrer 

Erfahrungen, an wen ich mich mit meinem Anliegen noch wenden könnte, bin ich 

Ihnen sehr verbunden. Jede Rückmeldung hilft uns bei der weiteren Entwicklung 

und Umsetzung des Projekts. 

Wenn Sie bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten gesammelt haben, freuen 

wir uns auch über einen diesbezüglichen Austausch mit Ihnen. 

Der Matri-Ecclesiae-e.V., die juristische Entität unseres Institutes, ist 

steuerbegünstigt und erstellt für Spenden und Zuwendungen 

Steuerbescheinigungen. 

 

Danke für die Aufmerksamkeit, die Sie unserem Projekt schenken. Ich verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Christian Löhr, 

Generalrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** English Version *** 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

 I turn to you with confidence to present a project that we would be very happy 

to have supported with your donation. 

We, the Schoenstatt Institute of Diocesan Priests with seat in Vallendar (near 

Koblenz, Germany), have the following project: 

We would like to build a peace and encounter center in the city of Gitega, in the 

middle of the African country of Burundi, with our local priests, in order to 

support development in this poor country. 

We depend on your help to finance this project! 

Why should you support us? 

You can actively support the development on site, you can also market this to 

the public. Furthermore, this may even be an opportunity to establish long-term 

contacts there, which could also bring economic benefits. 

Last but not least, you or your company are doing something good. 

Please allow us to introduce the project in the attached presentation. 

I would be very grateful for any subsequent feedback - any feedback will help us 

in the further development and implementation of the project. 

If you have already had experience with similar projects, we would also be happy 

to exchange ideas with you in this regard. 

Best regards, 

Yours 

 

 

Dr. Christian Löhr 

General Rector 


