
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 

 

  

 

Sebastian  

 

 

 

 

ist 18 Jahre alt 
 

Letzte Woche war das Regenbogenhaus wieder 

in festliche Stimmung geraten. Ein anderer unserer 

jungen Leute, Sebastián, wurde 18 Jahre alt. 

Er freute sich, von den 

Bewohnern des Hauses, den 

Erziehern, umgeben zu sein, 

die ihn anlässlich dieses 

schönen Tages mit allerlei 

guten Wünschen begrüßten. 

Herzlichen Glückwunsch 

auch an Sebie. Wir sind 

aufrichtig froh, dass er ein 

gutmütiger, freundlicher und 

großzügiger junger Mann 

geworden ist. 

Wir möchten, dass der Segen des Herrn in all 

seinen Vorsätzen mit ihm fortfährt und ein 

glückliches Leben voller Freuden und Träume erfüllt 

wird! 
 



Wir sind am Sonntag in den Advent 

eingetreten. Ich bat István, uns seine 

Gedanken zu dieser Zeit mitzuteilen: 

„ADVENT ist eine besondere Zeit für 

mich, wenn wir uns auf das Kommen des 

Herrn Jesus vorbereiten. Ich möchte, 

dass wir rechtzeitig zum Advent darüber 

nachdenken, was wir aufgeben könnten. 

Die 4 Kerzen auf dem Adventskranz 

symbolisieren etwas für uns: Frieden, 

Glaube, Hoffnung und Freude ... Ich 

denke, wenn wir diese Tugenden in den 

Alltag integrieren, wird dieser Advent 

viel schöner. “ K. István  

 Vorbereitung auf die Feiertage! 
In der letzten Woche haben wir die Tür zum 

kreativen Raum immer öfter geöffnet. Es 

wurden glänzende Gold- und Silberfäden, 

glitzernde Ornamente und verschiedene 

Materialien für Heimwerker gefunden. 

 

Mit den Kindern des Familienhauses 

nutzen wir unsere gesamte Freizeit, um 

schöne Dekorationen und Überraschungen 

für die Winterferien zu schaffen. Wir tun 

 

  

 

  

   

Am 1. Dezember Sóos Mária 

Am 6. Dezember Fabian Anna 

 

 
 

Gott schenke euch lange Zeit in 
Freude und Glück!

    
   

Wir beglückwünschen unsere Kollegen 
herzlich anlässlich ihrer Geburtstage

Ich bin wohl nicht allein, wenn ich sage, 
dass dies meine Lieblingszeit ist.

     
     
  

       
     
  

dies umso mehr, als wir für unsere Mitmenschen 
und unsere Häuser festliche Dekorationen 
schaffen wollen, die Freude bereiten sollen.
Wir haben auch einen einfallsreichen Adventskalender erstellt, der jeden 
Tag eine Überraschung für uns verbirgt.


