
                                
 

 
 

 
Eine Million Sterne für die Armen Egymillió csillag a szegényekért  

         
         

            

            
           

        
       

         

        
  

  
  

 

    
     

       
     

       

      
     

      
 
 Andenken an den Helden von 1849 in Arad  

         
      

      
  

    

     
   

            
           

          

       
          

           
        

Wochenzeitung der Stiftung 

„Caritas Centru Social Sf. 

Stefan Saniob” Rumänien 

Nummer    43 

Anlässlich des Welttages „Kampf gegen die Armut“, am 17. Oktober um 
18.00 Uhr, hat die römisch-katholische und die griechisch-katholische 
Caritas in Oradea jeden mit großer Liebe eingeladen, um für die Armen 
zu beten und um symbolisch eine Kerze anzuzünden, als Zeichen der 
Solidarität mit den Armen. Die Interessenten haben sich auf dem St. 
Ladislau Platz versammelt. Von unserem Sozialzentrum haben die 
Mitglieder der Flötengruppe an diesem Ereignis teilgenommen.

           
         
   
  
  
 

   
    

      
    

     
     

     
    

 Gemäß des Instituts Eurostat (Studie aus 2015) sind 25% der Bewohner 
 Rumäniens von Armut und damit von gesellschaftlicher Ausgrenzung 
 bedroht. In solchen 
 Situationen spielen, 
 neben den 
 staatlichen 
Förderungen, die Hilfsorganisationen eine 
große Rolle, welche unterschiedliche soziale 
und medizinische Hilfe und Beratung für den 
Bedürfigten leisten. Eine bedeutende Rolle 
kommt hier der Freiwilligkeit und der Infor- 
mation der Bevölkerung, über die sozialen 
Angebote und Möglichkeiten, zu. Deshalb sind 
solche Solidaritäts-Veranstaltungen wichtig.

 Wir sind am 14.Oktober mit der reformierten Pastorin und 
 mit einigen Gemeindemitgliedern nach Arad gefahren. 
 Dort sind wir zuerst zu der 
 Freiheitsstatue gegangen, danach 
 sind wir bis zum Denkmal der 
 Märtyrer von Arad spaziert, welches 
 die Erinnerung an die am 6. Okt. 
1849 getöteten 13 Märtyrer von Arad hochhalten soll. 
Mit der Hilfe des Fremdenführers haben wir die wichtigen historischen Orte 
besucht, unter anderem auch den Tatort, wo die Märtyrer amGalgen hinge- 
richtet wurden.
Ich möchte mich bei der Pastorin bedanken, dass sie für uns diesen
Ausflug organisiert hat. Wir sind ihr dankbar, dass wir die berühmten 
geschichtlichen Orte vom Kreis Arad ansehen konnten. D. Claudia



Förderer aus 
Österreich   

   
  

  
 
  

Diesmal haben sie 
wieder BIOMONT 

Sirup Immunsystem 
Verstärker für unsere 
Kinder gespendet. 

   
   

  
   

 

   
  

 
  

             

            
            

          

        
        

     
        

        

  

 
 

      
               

            
             

              

            
          

 

 

In der vergangenen 
Woche haben uns 
wieder unsere Wohl-
täter aus Österreich 
besucht.

Das ist sehr wichtig 
für die bei uns 
aufwachsene Kinder, 
weil dadurch ihr 
Immunsystem ge-  
stärkt wird und 
von den unterschiedl- 
ichen Krankheiten 
und Viren geschützt 
sind. Seit Jahren benutzen wir BIOMONT und wir merken, dass es wirklich hilft, unsere Kinder 
werden nicht so oft krank während der Wintermonate . Herzlichen Dank für diese Unterstützung 
an die SOROPTIMISTINNEN aus Melk, die seit Jahren diese Aktion finanzieren und sich als 
„beste Schwestern“ auch um unsere Kindern kümmern.
Vielen Dank auch an die Mitglieder der Behördenrunde 
(Abt Georg Wilfinger, Ulricke und Reinhard Koller, Maria 
und Helmut Schedlmayer, Bezirkhauptfrau Elfriede 
Mayrhofer und Friedl Ferner), die uns besucht haben 
und jeder auf seine Art unser Sozialzentrum unterstützt 
hat.

      
             

           
           

              
            
        

 In der vergangenen Woche haben wir 
am Volkstanztreffen in Oradea als Helfer teilgenommen. Wir haben mit Manci und Tündi beim 
Kreuzstickereilehren für die Kinder geholfen. An diesem Treffen haben beinahe Tausend Kinder 
und Jugendliche tei lgenommen. Wir waren überrascht, wieviele Leute an unserem Tisch stehen 
geblieben sind und haben eine Geduldsprobe abgelegt, indem sie nähen lernten. Das war auch 
für uns eine gute Erfahrung und angenehmer Zeitvertreib. Herzlichen Dank an die Jugendlichen, 
die ihre Freizeit, ohne Murren, bei den Handwerksarbeiten geholfen haben.


