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Liebe Partnerinnen und Partner,
In einem sehr alten Buch aus dem Jahr 1599 habe ich folgendes Zitat gefunden:
In Betrachtung, dass keiner vom Almosen-Geben ärmer, sondern nur reicher wird: Wer
den Armen gibt, dem wird nichts mangeln, sondern wer austeilt, hat immer mehr. Wer sät
im Segen, wird auch ernten im Segen. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Lasst
uns deshalb Gutes tun und nicht müde werden.

Diese mehr als 400 Jahre alten
Zeilen passen sehr gut zu dem, was
hier bei uns in Satu Mare zu
Weihnachten passiert ist: Wir, die
Caritas, hatten die Möglichkeit,
unzäh-lige arme Menschen – Kinder,
Familien, alte Men-schen – zu
beschen-ken und ihnen so ein
schönes
Weihnachtsfest
zu
ermöglichen.
Sie, unsere Partner, haben das erst
möglich gemacht und damit, wie es
in dem alten Text steht, den Segen
gesät.
Unzählige Sachspenden sind bei uns
eingetroffen, darunter vor allem
fertig gepackte Weihnachtspakete,
aber
auch
viele
haltbare
Lebensmittel. Hinzu kam auch die
eine oder andere Geldspende, die
uns geholfen hat, vor allem weitere
Lebensmittel zu kaufen. Die Kinder
in
den
Kindergärten
und
Tageszentren freuten sich über Süßigkeiten und Spielzeuge. Familien und ältere
Menschen erhielten vor allem Pakete mit haltbaren Lebensmitteln, die mit großer Freude
angenommen wurden.
Sicherlich, ein Paket zu Weihnachten kann nicht die große Armut beseitigen, in der viele
Menschen nach wie vor leben müssen. Aber es hilft den Menschen, sich zumindest für
kurze Zeit zu freuen, ihre Sorgen etwas beiseite zu schieben und damit auch wieder
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Hoffnung finden zu können. Unsere Aufgabe als Caritas ist es, auch außerhalb der
Weihnachtszeit für sie da zu sein, sie zu begleiten und auf ihrem Weg zu einem besseren
und würdevollen Leben zu unterstützten.
In diesem Sinne möchte ich mich herzlich für all ihre Beiträge und Spenden herzlich
bedanken und wünsche Ihnen, dass Sie für all das, was Sie getan haben, auch „im Segen
ernten werden“.
Mit herzlichen Grüßen,
IoanLaurențiu Roman
Direktor
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Ioan-Laurențiu Roman
Direktor
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