
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 

Weihnachtsfest 

im Hl. Stefan's 

Social Zentrum 
  

Der schönste der 
Feiertage bringt auch die 

Tage der Freude und des Lichts in unser Zentrum. Jedes Jahr schmückten wir das 
Haus mit verschiedenen brillanten Ornamenten, elektrischen Girlanden und 
bereiteten auch unsere Seelen vor,  wie es sich für ein so großes Fest gehört.  

Als die Kinder älter 
wurden, nahmen sie auch 
gerne an diesen 
Vorbereitungen teil und halfen 
fröhlich beim Dekorieren. So 
war es dieses Jahr. Leider 
konnten wir aufgrund 
epidemiologischer 
Maßnahmen das übliche 
Weihnachtsessen nicht 
abhalten, aber im Hof haben 
wir mit Hilfe der Kinder die 

Filagoria dekoriert und uns hier draußen zu einem in Weihnachtsliedern 
getränkten Toast mit heißer Schokolade versammelt. Diese Begegnung war sehr 
berührend. Persönlich fühlte ich mich ein wenig in 
Bethlehem, wo der kleine Jesus auch in der 
Krippe kalt war, aber die Nähe seiner 
Lieben erwärmte ihn. 

   

 

  

 

   

 Istváns Bericht: - Wir versammelten uns
am Dienstag um 5.00 Uhr Jugendliche und
Mitarbeiter des Sozialzentrums Szent István in
Szentjobb vor einer kleinen Weihnachtskutsche
im Hinterhof. Hier begrüßten wir alle, die das
ganze Jahr für uns gearbeitet haben: unsere
Pädagogen, unsere Erzieherinnen, die Küchenarbeiters und diejenigen, die im Büro arbeiten.



 

 

 

Tamás Polgár 
Ingrid 

 

 

 

 

   

 

 
 

Die Aufführung war auf folgendem Bild: Zuerst 

spielten wir Weihnachtslieder mit den Kindern des 

Familienhauses, dann begrüßte ich die Erzieher.  

Es folgte Crisztinas rumänischsprachiger 

Weihnachtsgruß und die anderen Kinder sagten auch 

ein paar Grüße.  

Ganz am Ende beendete Herr Attila die 

Zeremonie, indem er den Mitarbeitern für ihre 

 

 

 

 

 

 
Ich wünsche allen unseren lieben Pädagogen und 

Mitarbeitern ein angenehmes, friedliches, schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Lasst uns alle den kleinen Jesus in unseren 

Herzen gebären! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeit während des ganzen Jahres dankte und allen frohe 
Weihnachten wünschte. Nach der Show aßen wir sehr leckere 
Kuchen, die uns Abt Georg aus Melk geschickt hatte, zu 
denen die Kinder heiße Schokolade erhielten, die 
Erwachsenen Glühwein und wir rösteten damit. Ich möchte 
mich bei allen bedanken, die zu dieser kleinen bescheidenen 
Zeremonie gekommen sind!

Am 24. Dezember senden 
wir herzliche

Glückwünsche zum
Geburtstag

an unseren Kollegin

Wir wünschen, dass 
Gottes Segen sie 
jeden Tag ihres 

Lebens begleitet und 
sie sehr glücklich 

macht!



Heilig Abend 

Die Weihnachtsnacht 

ist die schönste Nacht des 

Jahres. Alle Kinder, und nicht 

nur Kinder, warten immer 

herzlich auf die 

Überraschungen, die der 

Engel unter den 

Weihnachtsbaum bringen 

wird. Für die Kinder unseres 

Zentrums waren in diesem 

Jahr, wie in den Vorjahren die 

Schüler der Volkschule in 

Dobl und ihre Eltern die 

guten Engel. Sie machten 

schöne Geschenke. Wieder einmal sind wir dankbar für die 

vielen Köstlichkeiten, die in die Pakete gesteckt wurden, und die 

Überraschungen, die aus den schönen Weihnachtspaketen 

hervorgingen.   

In der Weihnachtsnacht 

packten die Kleinen die Geschenke 

nach der Abendmesse aus. Sie 

zeigten sich gegenseitig die 

Süßigkeiten und Überraschungen, die 

sie mit großer Begeisterung erhielten. 

 

Der Engel kam im Morgengrauen bei den Bewohnern des 

Regenbogenhauses an. Jeder im Schlafanzug suchte mit 

schläfrigen Augen unter dem Weihnachtsbaum nach seinem 

Namen unter den schöneren Paketen.  

                Als er es dann fand, 

waren alle glücklich, das Paket auszupacken. Vielen Dank und Dank 

an alle, die diese wunderbaren Geschenke für uns gemacht haben!  

Wir wünschen allen ein 

friedliches, frohes 

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins 

neue Jahr!!! 

 


