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Liebe Freunde,
jedes Jahr organisieren wir in unseren Kindergärten und Tageszentren zum Nikolausfest und zu
Weihnachten kleine Feiern. Die Kinder basteln verschiedene Schmuckgegenstände um die
Einrichtungen festlich zu schmücken. Sie bereiten sich mit Gedichten, Liedern, Tänzen und oft auch
kleinen Theaterstücken auf das Fest vor. Eingeladen sind natürlich auch die Eltern, die dann gespannt
und stolz zuhören, was ihre Kinder vortragen. Und manchmal kommt sogar der Nikolaus kurz vorbei.
Zumindest für kurze Zeit sind da all die Sorgen, die sonst das Leben der Kinder und ihrer Eltern
bestimmen, vergessen.
Der Abschluss der Feiern ist für die Kinder dann der Höhepunkt: Die Verteilung der Geschenke. In
schön verpackten Schachteln oder weihnachtlichen Tüten bekommen sie kleine Aufmerksamkeiten –
Mützen und Handschuhe, Schreibzeug, kleine Spielzeuge und natürlich Süßigkeiten. Geschenke und
Weihnachten gehören für die Kinder einfach zusammen, selbst wenn die Geschenke bescheiden sind.
Die Kinder sind aber nicht die einzigen, für die die Caritas Weihnachten zu einem wirklichen Fest
machen möchte. Pakete mit Lebensmitteln ermöglichen es Familien, die in großer Armut leben, aber
auch vielen alleinstehenden alten Menschen, sich zumindest zu den Weihnachtsfeiertagen keine allzu
großen Sorgen um ihr tägliches Essen machen zu müssen.
Selbst wenn die Weihnachtsaktionen der Caritas keine langfristige Hilfe darstellen, die zu einer
nachhaltigen Verbesserung der Situation der Menschen beitragen – sie sind dennoch wichtig, denn sie
lassen die Menschen ein Stück Menschlichkeit erfahren und lassen sie ihre oft verloren geglaubte
Würde spüren.
Gleichzeitig sind die Aktionen aber auch nicht ohne die Solidarität unserer vielen Freunde und Partner
möglich. Und so möchten wir uns auch heuer wieder an Sie wenden und unsere Bitte vortragen, auch
dieses Jahr die Weihnachtsaktionen der Caritas Satu Mare zu unterstützen.
Die Diözesancaritas Satu Mare möchte auch in diesem Jahr dem Nikolaus und dem Christkind helfen
und die in ihren Einrichtungen betreuten bedürftigen Kinder, Familien, Senioren und auch andere
arme Menschen in der Nikolaus- und Weihnachtszeit beschenken.
Dazu möchten wir um Ihre Hilfe und Unterstützung bitten.
Die folgende Liste enthält die wichtigten Lebensmittel, Hygieneartikel und Süßigkeiten, die wir an die
bedürftigen Kinder, Familien und Senioren verteilen möchten.
Der Transport der Pakete, Hilfsgüter und Waren wird von der Mitarbeitern unseres Hilfsgüterbüros
organisiert. Weitere Details oder Informationen erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern: +40261-717245; +40-261-710464; oder per Email: caritas_satumare@yahoo.com
Wenn Sie unsere Nikolaus- und Weihnachtsaktion lieber finanziell unterstützen wollen, so nehmen
wir natürlich auch Spenden gerne an. Wir werden daraus vor allem Grundnahrungsmittel und
Hygieneartikel für die Nikoluas- und Weihnachtspakete einkaufen.
Herzlichen Dank im Voraus auch im Namen der von uns betreuten bedürftigen Kinder, Familien und
Senioren. Vergelts Gott!
Mit herzlichen Grüßen
Ladislau Lang
Direktor

