
 

 

 

 

 

István  

ist 

 18 Jahre alt geworden 
 

Dieser Geburtstag war schon immer etwas 

Besonderes im Leben unseres Zentrums, da wir mit diesem 

Tag auch den Zeitpunkt der Eröffnung und die Inbetriebnahme 

unseres Hauses gemessen haben.  

   

     

       

 

Es waren die ersten 

Jahren  nach der Eröffnung 

unseres Zentrums, voller 

neuer Pläne, viel 

ermüdender Arbeit, viel 

Verantwortung und 

Aufmerksamkeit für die 

winzig kleinen verlassenen 

Kinder.  
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 István war kaum zwei Monate alt, als er durch die Türe des ersten Hauses unseres
Zentrums gebracht wurde. Er ist in den Händen unserer Sozialarbeiterin Sarolta gehalten 
worden, sie erinnert sich noch gerne an die Ankunft der ersten Babys: Istvan, Andrea, Bobi, 
Sergiu.

                
                

                 

 Wir freuen uns nun zu sehen, dass aus den kleinen Babys nacheinander große Männer und Frauen,
reife Erwachsene geworden sind. Jeder versucht seinen eigenen Weg zu gehen, einige setzen ihr Studium fort, 
wie István. Andere interessieren sich schon für Arbeit ... Das ist die Lebensordnung und so ist es richtig.



  

 

der Taufe Davids  

die Söhne von 

Bianca und Ionut teil 

Es war eine sehr angenehme, gut 

organisierte Feier.  

 

  

    

    

  

  

 

 

 

 

    

  

 

Wir wünschen allen unseren Gefeierten viel Freude und Glück 

für jeden Tag ihres Lebens, sie sollten immer den Segen des guten Gottes 

bei sich haben und ihnen in allem helfen!  

  

  

 

 

   

Nochmals vielen Dank für das Interesse und die großzügige 

Unterstützung aller, die Istváns Operation verfolgt haben, ich denke hier an die Familie Ehlers und die 

niederländische Familie Van der Struijk und an alle, die Istváns spirituelle Genesung unterstützt haben.  

     

  

BABY-NEWS 

   Letzte Woche wurde ein weiteres 

unserer Enkelkinder geboren  

Enikő und Ilies kleiner Sohn  

DAVID 

Mama und Baby sind in Ordnung, 

gesund und sehr süß.  

Wir freuen uns von ganzem Herzen 

für sie und wünschen ihnen  

alles Gute mit viel Liebe!!!  
 

 Wir haben uns mit großer Freude zum Geburtstag von István 
versammelt. Umso mehr, weil nicht nur ihm, sondern auch den im 
Sommer verpassten Geburtskindern der große Kuchen überreicht wurde: 
Andris, Dani, Zsolti, Ilie, Bobi, Beni, Zsanett und Roli. Wir haben schon 
alle zum Geburtstag in den Sommerferien gratuliert, aber wegen der 
Ferienlager oder der verschiedenen Programme konnten wir nicht 
zusammen feiern.

 Was die Hilfeleistung betrifft, hat unser István bereits eine sehr 
große Hilfe erlebt, dadurch dass er sich am 1. Oktober erfolgreich einer 
Augenoperation unterzogen hat, über die wir uns in letzter Zeit sehr große 
Sorgen gemacht haben. Er sieht mit seinen Augen immer besser und es 
wird mit der Zeit alles gut.

 Vielen Herzlichen Dank!!! Es ist gut zu erleben, dass viele an uns denken. Vielen Dank für all Ihre 
Aufmerksamkeit und all Ihre Bemühungen !!! Sr. Szerafina

Am 25. September nahmen einige 
Jungen und Erzieher aus unserem 

Zentrum an

    
     

      
      
     

 

Alle haben mir gerne davon
erzählt. Es tat den Erziehern sehr
gut, den kleinen David in einer so
schönen und guten Familie zu sehen! 
Bianca strahlte einfach vor Freude

und Glück!
Wir gratulieren ihnen und 
wünschen ihnen weiter ein 
gesundes Wachstum!


