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Weitere Zuschüsse
aus Melk
Ende Juli erhielten wir eine
weitere große Lieferung aus Melk. Mit
dieser Spende sollte unser Zentrum in
zweierlei Hinsicht unterstützt werden.
Zum einen werden aus dieser Spende die
Kleidung und die Schuhe ausgewählt, die die Kinder und Jugendlichen in
unserem Zentrum benötigen. Zweitens werden
die restlichen Artikel im Laden unseres Zentrums
verkauft. Der Erlös trägt auch zur Instandhaltung
unseres Zentrums bei.
Wir möchten diese Gelegenheit auch
nutzen, um all denen zu danken, die
zu dieser Lieferung beigetragen
haben, allen Spendern und
Unterstützern für ihre Hilfe.
Vielen Dank auch an alle, die
bei der Lagerung und Verladung des
Transports geholfen haben.
Als der Transport angekommen
ist, haben die Jugendlichen unseres
Zentrums fleißig und geschickt beim
Abladen mitgeholfen, wofür ihnen ein großes Dankeschön gebührt.
Diese Spenden tragen wesentlich zum Betrieb und zur
Instandhaltung unseres Zentrums bei.

HERZLICHEN DANK!!!

Erfahrungen im Sommer
Das warme und trockene Wetter wurde in den letzten
Wochen genutzt, um die Wände unseres Zentrums neu zu
streichen. Die Arbeiten wurden von unseren Mitarbeitern
und älteren Jugendlichen durchgeführt.
Die Jugendlichen freuten sich sehr über die Möglichkeit, die
neue Farbe ihres Zimmers selbst
auszuwählen, und die meiste Arbeit
wurde von ihnen selbst erledigt.
Sie haben sogar sehr bei der
Reinigung geholfen, obwohl manchmal mehr Farbe an den
Kindern als an den Wänden war...
Wir sind sehr zufrieden mit dieser Renovierung, da die
Wände schon sehr abgenutzt waren und das ganze Haus viel
angenehmer und aufgefrischt wirkt.
Vielen Dank an unseren Kollegen Árpád Gulya, der die
meiste Arbeit geleistet und die jungen Leute angeleitet hat!
Es ist sehr gut, dass die jungen Leute lernen, wie man das
Haus auffrischt und die notwendigen Arbeiten erledigt.
Nachdem wir erfahren haben, wie viel Mühe eine solche
Arbeit macht, hoffen wir, dass sie es mehr zu schätzen
wissen und die Wände sauber halten.
Erfolgreiche
Zusammenarbeit
und lokale
Unterstützung
In den
vergangenen
Jahren gab es
mehrere
Gelegenheiten
zur Zusammenarbeit mit dem Kinder-Jesu-Heim in Székelyhíd, das von der
Stiftung St. Franziskus geleitet wird.
Die meiste Zeit haben wir gemeinsame Programme für die Kinder
organisiert.
Ich finde es aber toll, dass die Heime auch die Spenden und Lebensmittel,
die sie erhalten, teilen.
Dank dieser Zusammenarbeit haben wir in den letzten Wochen 120 Liter
Flüssigwaschmittel für unser Zentrum erhalten, worüber wir uns sehr
gefreut haben. Das Heim in Székelyhíd erhielt von einem Hersteller 1
Tonne hochwertiges Waschmittel unter der Bedingung, dass es gemeinsam
mit anderen Heimen für den Bedarf der Kinder verwendet wird.
Unsere Aufgabe war es, das Waschmittel zu wiegen und auszuliefern.
Die Kinder halfen auch hier sehr gerne mit.
Dank an Andrea Tóth, der
Leiter des Heims aus
Sacueni für die gute
Zusammenarbeit.
Es war eine sehr gute und
nützliche Hilfe für alle
Heime und wir waren sehr
froh darüber.
Sr. Szerafina

Nachrichten, Infos:
- Vom 8. bis 14. August
veranstalten wir gemeinsam
mit der örtlichen römischkatholischen Gemeinde ein
Bibel- und Gitarrencamp in
Micske, zu dem die Kinder
unseres Zentrums eingeladen
sind.
- Vom 29. August bis zum 2.
September veranstalten wir
in Schwarzwald ein
MALEREIGRUNDAUSBILDUNGSLAGER
.
An diesem Camp werden
ukrainische Kinder
teilnehmen.
Gastredner des Camps ist
Frau Csongrádi H. Márta
eine bekannte Fotografin und
Malerin aus Ungarn.
Förderer des Camps:
Der rumänische
Kinderrettungsdienst
Die Stiftung Catunul Verde
Die Stiftung COMMUNITAS
SSVP- Vinzentinische Familien
und die Gemeinschaft der
Schwestern vom Heiligen
Vinzenz von Paul

Wir begrüßen Sie
mit viel Liebe
unsere berühmten Zwillinge,
geboren am 5. August

Zsanett und Roli

