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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...

Gedanken zur Adventszeit
Die Kinder unseres Zentrums schreiben uns
B. Miklós (14 Jahre alt)
Advent bedeutet für mich Stille, Frieden, Glück
und das Warten auf die Geburt des Herrn Jesus.
Ich möchte den Leuten eine Botschaft senden, sich
auf Weihnachten vorzubereiten, indem sie das Haus
aufräumen, gemeinsam den Weihnachtsbaum
schmücken, Frieden im Haus haben und versuchen nett
zueinander zu sein, jeden Tag sich gegenseitig mit etwas
Gutem zu überraschen.
Sie sollten versuchen,
diesen Frieden während der
Weihnachtszeit zu bewahren, aber es wäre am besten,
wenn wir über das ganze Jahr so nett wären.
Wenn Heiligabend kommt, sollte man gemeinsam
den Vater Unser beten und für alles dankbar sein, was
man hat, auch wenn es nicht so viel ist, wie man es sich
gewünscht hat oder nicht so hochwertig oder modisch
ist, wie man es sich vorgestellt hat. Denn jedes Geschenk
ist gut und wir müssen uns darüber freuen. Auch wenn
die Familie arm, aber die Menschen gutherzig sind, wird
es dort zu Weihnachten Glück geben.
Ich würde ebenfalls den Leuten raten, wenn sie sich gegenseitig beschenken
wollen, nicht nur Dinge zu
schenken was sie gekauft
haben zusondern auch ihre
Liebe. Denn Liebe kann man
nicht kaufen, sondern nur
verschenken. Es gibt kein
größeres Geschenk als die
Liebe zu Weihnachten und
das wissen vor allem
diejenigen, die allein leben
oder auf der Straße leben.
Also ich wünsche schon im Voraus allen ein schönes Weihnachtsfest!!!

Nikolaus in unserem Zentrum
Am vergangenen Wochenende warteten alle ungeduldig auf die Nacht zum Sonntag, wenn laut der
Tradition der Nikolaus durch die Straßen streift und brave Kinder mit kleinen Schmankerln verwöhnt.
Auch die Kinder haben sich sehr auf den Weihnachtsmann in unserem Zentrum gefreut.
Abends versammelten wir uns um den Adventskranz und packten die wunderbare Geschenke aus, die
der Weihnachtsmann aus Oradea den Kindern geschickt hatte. Zu dem Weihnachtsmann mit Bücher ist
anzumerken, dass ihm bereits im Oktober ein Brief geschrieben werden konnte und jedes Kind ihn um ein
Buch bitten konnte. Als wir die große Geschenkbox öffneten, freuten wir uns zu sehen, dass jeder das
gewünschte Buch geschenkt bekommen hat und auch die älteren Kinder haben alle Teile der Harry Potter
Buchreihe erhalten.
Aber die Überraschung war noch nicht zu
Ende, denn die Familie Kiss hat nach dem Abendessen alle Kinder mit einer Packung Weihnachtsmann überrascht. Da in diesem Paket Süssigkeiten,
Leckereien und andere Überraschungen enthalten
waren, verzogen sich die Mundwinkel jedes Kindes
nach oben. Sie haben sich sehr über die Geschenke
gefreut.
Wir danken unseren Wohltätern für diese
Überraschung und wünschen ihnen und ihren
Familien Gottes Segen! Sr. Serafina

Neuigkeiten, Infos:
- Am 11. Dezember wird die dritte Adventskerze vor
der Kathedrale in Oradea angezündet, bei der wir
für Schüler, Jugendliche, Erzieher und deren Lehrer
beten. An dieser Veranstaltung möchten wir mit den
Kindern und Erzieherinnen unseres Zentrums
teilnehmen.
- 17.-18.-19. Dezember veranstalten wir in unserem
Zentrum einen ungarischen Weihnachtswettbewerb für Gedichte, Lieder und Märchen, zu
dem wir die Kindern von Saniob willkommen
heißen. Hauptsponsor der Veranstaltung ist die
Communitas Foundation.

Alles Gute zum Geburtstag
wünschen wir diese Woche an
unseren
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