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Großzügige 

Spenden  

   

    In der 

vergangene Woche, am 28. 

März 

hatten die Kinder unseres Zentrums 

eine weitere große Überraschung.  

Die Familie Pirhöfer, Michael und 

Renáta, und ihre Freundin Simona 

Zwingenberger kamen zu uns aus der 

Gegend von Neumarkt in Salzburg, 

 

 

 

  

Wir danken unseren Wohltätern für diese Spenden, 

die die Kinder so glücklich gemacht haben! 

 

Ein Bericht der Kinder aus unserem Zentrum über 

diese Begegnung: 

Diana (12 Jahre Alt): - Am 28. März warteten 

wir den ganzen Nachmittag auf die 

Ankunft der österreichischen Gäste. Gegen 

    

   

 

  

 

  

   

 

    

  

 

 

 

 

 

   

  

Österreich. Sie brachten sehr wunderbare und schöne 
Spenden für die Kinder mit: Süßigkeiten, Spielzeug. Die 
Kinder halfen sehr gerne beim Entladen des Lieferwagens. 
Ihre größte Freude waren die Fahrräder, die sie seitdem 
jeden Tag zu Hause und sogar für dem Schulweg nutzen.
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Roli  (11 Jahre): - Es hat mir sehr gefallen, Gäste zu 

haben. Es ist lange her, dass ich so nette Leute 

gesehen habe, und wir konnten nur ein wenig mit 

ihnen reden, aber sie waren sehr freundlich zu uns. 

Vielen Dank, dass Sie uns die Fahrräder gebracht 

haben. Es macht super viel Spaß, mit ihnen zu 

fahren... Wir sind sehr dankbar, dass sie von so weit 

her gekommen sind und an uns gedacht haben. 

Vielen Dank für die vielen Leckereien, die Sie uns 

geschenkt haben! 

Zsanett (11 Jahre): - Vielen Dank für all die Geschenke, die wir 

von Michael und Renata erhalten haben. Ich habe mich am 

meisten über die Spielsachen gefreut, weil sie brandneu 

waren und so viel Spaß gemacht haben! 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Inmitten der guten Nachrichten gibt es auch 

traurige Nachrichten.  
Unser lieber Unterstützer und Wohltäter, dem 

wir unter anderem einen Teil dieser Wohltätigkeitssendung zu verdanken 
haben (ein Freund des bereits erwähnten Herrn Michael Pirhöfer, der der 
Grund für diese Beziehung ist), ist letztes Jahr zu unserem Schöpfer 
zurückgekehrt. 

Herr Konrad Fundneider,  mit dankbarem Herzen 
denken wir heute an Sie, der über die Freude dieser Kinder gelächelt und 
ihre fröhlichen Zeilen gelesen haben müssten. Diese Worte des Dankes 

richten sich auch an Sie und Ihre liebe Familie.  
Im Laufe der Jahre haben Sie unsere Stiftung in Saniob mehrmals besucht und sich immer sehr für das Schicksal der 

Kinder interessiert, die hier aufwachsen. Vielen Dank für all Ihre Unterstützung und alles, was Sie im Laufe der Jahre für 
die Armen und Verlassenen getan haben!  

Möge Gott Sie mit dem ewigen Leben belohnen, 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

Nachrichten, Infos: 

- Wir hatten für den 9. April einen Ausflug in die Berge geplant, aber wegen des regnerischen Wetters hielten wir es für besser, ihn 

auf sonnigere Zeiten zu verschieben. 

- Die Frühjahrssitzung der Vorstandsmitglieder  unseres Zentrums ist für den 11. April angesetzt.  

  

- Im April werden unsere Jugendlichen die Möglichkeit haben, als Freiwillige im Flüchtlingszentrum in Oradea zu arbeiten. Sie 

können sich bei Schwester Serafina bewerben. 

   

!"# $%#&' %()* +#,*- .%'/& 0"1,'% 2( /#&++&'- 1"/ 3&# $"# 
4(15'"6)* 67#&)*&' 8,''/&'9 !"# *%:+&' ;&"1 <&#:%3&' 3&# 
=%8&/& ('3 >&#/&":/&' 6"&
%(+ ;#?3&#:")*& @#/ ('3
!&"6&9 <"&:&' A%'8- 3%66
0"& ('6 6, B:?)8:")*
B&1%)*/ *%;&'C

wünschen wir Ihnen von Herzen, die Kinder, das Personal, die Vorstandmitglieder 
der Stiftung CARITAS CENTRU SOCIAL SF. STEFAN und natürlich Sr. Serafina

- Vom 15. bis 29. April werden die Schüler/innen in Rumänien Osterferien haben.

Unsere Wochenzeitung und alle anderen Informationen über unser Leben im Zentrum können Sie jederzeit auf http://
www.saniobstiftmelk.eu/Aktuelles/?category=montagsnachrichten auf unserer Homepage im Internet finden.
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