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ALLES GUTE  
ZUM GEBURTSTAG 

ANDREA! 
    

  

    

        

     

        

        

     

            

  

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

Ich habe es immer geliebt, mit Schwester  
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 Letzte Woche hat ein weiterer
 Jugendlicher die Schwelle zum
 Erwachsensein überschritten. Andrea, die seit ihrer Kindheit in
 unserem Haus aufgewachsen ist, kann mit Fug und Recht behaupten,
 dass dieses Haus in ihren letzten Lebensjahren ein echtes Zuhause,
 eine Familie, ein warmes Nest für sie war. Jetzt, da sie volljährig
 geworden ist, blicken wir gerne auf diese Zeit zurück. Wir blättern durch
 die alten Alben und es werden viele schöne Erinnerungen wach. Ich 
habe Andrea gebeten, ihre schönsten Erinnerungen mit uns zu teilen.
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 Ich erinnere mich 

ebenfalls sehr gerne an 

Abt Georg und Pater 

Felix, die sich immer 

Zeit genommen haben, 

mit uns zu spielen, wenn 

sie uns besucht haben, 

und wir haben viel UNO 

miteinander gespielt. 

 

 

  

   

 

 

  

     

 

 

  

  

 

 Ich danke der Tante Emese und Krisztina für all die Hilfe, die 

sie mir beim Lernen und Lösen alltäglicher Probleme geben. Ich kann 

mich immer auf sie verlassen und sie helfen mir bei allem! 

     

  

          

  

      

 

Mit  vielen Dank 

Andrea 
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