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Wir suchen Pateneltern!
Die Stiftung Heiliger Franziskus hat in den vergangenen 20 Jahren über 5000 Kinder aufgenommen,
von denen heute mehr als die Hälfte bereits ihren
Schulabschluss gemacht haben. Nach wie vor
bitten uns sehr viele Kinder um ein gutes Wort,
um Liebe und um Brot und eine Unterkunft. Diese
seelenrettende Arbeit ist uns nur zusammen mit
unseren Unterstützern, den „Paten”, möglich gewesen, und das wird auch in der Zukunft so sein.
Meine Mitarbeiter und ich mussten vor kurzem
feststellen, dass noch sehr viele neue Kinder keine
Pateneltern gefunden haben. Deshalb wenden wir
uns in den ersten Tagen des neuen Schuljahres an
Interessierte, die eine Patenschaft übernehmen
möchten. Mit 1 Euro pro Tag für einen Heimbewohner (30 Euro monatlich) oder mit 50 Cent pro
Tag für einen Tagesschüler (15 Euro monatlich)
unterstützen Sie ein Patenkind in unserer Stiftung.
Sie können sich melden, ob Sie einen Jungen oder
ein Mädchen, welchen Alters und aus welcher Region unterstützen möchten. Es ist auch möglich, dass
Sie Verbindung zu Ihrem Patenkind aufnehmen. Ist
das Kind schon größer, dann wäre eine Korrespondenz (brieflich oder übers Netz) möglich. Wenn das
Kind noch die Krippe oder die Vorschule besucht,
dann können Sie den Kontakt über den Erzieher
bzw. Leiter der Einrichtung herstellen.

Sie können Ihren Schützling während der Sommerferien besuchen, zu Ausflügen oder auch für einige
Tage oder Wochen zu Ihnen nach Hause einladen.
Es ist natürlich auch möglich, dass Sie anonym am
Schicksal eines jungen Menschen mitwirken und
nur Sie selbst und der Koordinator der Patenschaft
wissen, dass Sie diese gute Tat vollbringen.
Ich glaube, Gott ist an Großherzigkeit nicht zu übertreffen. Er hat uns zugesagt, Er würde jedes Glas
Wasser, das wir einem Durstigen reichen, belohnen.
Er wird sicher immer einen Weg finden, wie er unsere Liebeswerke hundertfach vergelten kann. Alles
was wir von Herzen geben und tun, das geben und
tun wir unserem guten Schöpfer!
Mit diesen Gedanken freuen wir uns auf die lieben, neuen Pateneltern, die ich gerne meine guten
Freunde nennen werde.
Bei Fragen können Sie sich an unsere deutschsprachigen Mitarbeiterinnen Livia Kortmann und Éva
Nagyfalusi wenden.

Mit herzlichen Grüßen,
Euer
Pater Csaba Böjte

