
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

  

Von Attila haben wir die 

Details  der 

Finanzierung der Terasse und der Arbeitsabläufe 

erfahren : „Das Holzmaterial für die Terrasse wurde von 

     

  

  

      

        

          

       

Wir sind dankbar für all die Hilfe, mit der wir unser Zentrum wieder verschönern und gestalten                

                         können !!!  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Nr. 43 2021  Montagsbericht 
Caritas Centru Social 

Sf. Stefan Saniob       

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

 Die renovierte Terrasse
 des Regenbogenhauses
 In den letzten Wochen haben wir bereits
berichtet, dass mit der Renovierung der
Terrasse über der Küche im Regenbogenhaus
begonnen wurde. Diese Renovierung wurde
hauptsächlich durchgeführt, weil die Holzverkleidung, die
der Witterung sehr ausgesetzt war, bereits sehr rissig und ruiniert war. 
Tatsächlich musste nur das Holzmaterial wieder ersetzt werden, die 
sonstige Is0lierung ist
von den Arbeiten
unberührt geblieben.

der Firma Holver (in Österreich J.u.A. Frischeis GmbH) in
einem Wert von 10.000 Lei unterstützt. Die anderen
Materialien wie: Schrauben, Lack, u.a. haben wir selber
gekauft, aber das hat weniger gekostet. Die Arbeit wurde von dem Tischler unseres Zentrums, Arpad Matiz 
durchgeführt, geholfen hat unser Hausmeister Árpád Gulya und zugleich haben die älteren Kinder auch mitge-
arbeitet, sie haben schon in den Ferien auch sehr viel geholfen! ”



Noch eine Hilfslieferung 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

Die Jugendlichen haben beim Ausladen wie schon immer 

fleißig mitgeholfen. Der Großteil der Waren wird von 

unserem Verkaufsladen übernommen,  mit dem Erlös aus dem Verkauf der Artikel wird unser 

Zentrum finanziell  unterstützt.  

       

  

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausforderung für die 

Kinder unseres Zentrums 

und die Kinder unserer 

Mitarbeiter 
 

Nutzen wir die Zeit  

des Zwangsurlaubs  

für etwas Gutes!!! 

Lasst uns Märchenfiguren aus 

Herbstfrüchten machen und 

unsere eigene Geschichte für sie 

schreiben !!! 

Bis 1. November 

Ich freue mich auf schöne 

Geschichten... 

                          sr. Szerafina 

 Am vergangenen Freitag ist eine
 weitere Hilfslieferung aus
 Österreich nach Saniob
 angekommen, mit dem Ziel unser
 Zentrum auf dieser Weie materiell
 und finanziell zu unterstützen. Der
 Transport umfasste vor allem
 Möbel, Kleidung und
 Haushaltsartikel welche wir gut
 verwerten können. 
Selbstverständlich wird alles, was wir selber für die Kinder 
brauchen, aufgehoben!

           
          

         
         
     

Wir möchten uns auf diesem Weg bei dem Helfer-Team in Melk 
bedanken, das auch in diesen schwierigen Zeiten für uns arbeitet, 
allen, die ehrenamtlich in den Lagern beim Sortieren der Waren, 
beim Abholen der Sachen und beim Verladen mithelfen. Vielen
Dank an Alle für die Opferarbeit!


