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ICH NEHME DICH AN… ICH NEHME DICH AUF
Vor 24 Jahren betrat auch
ich bewußt den Weg
Jesu Christi, den Weg
des Aufnehmens, des
liebevollen Umarmens. In
den vergangenen Jahren
habe ich zusammen mit
meinen lieben Mitarbeitern
in 82 Heimen nahezu 5000
Kinder aufgenommen.
Unsere Losung: Die Stiftung
Heiliger Franziskus möchte
ein großer Baum sein, auf
deren Ästen die Vögel
des Himmels Platz finden
sollen: Alle Kinder und
Jugendlichen, die müde
und einsam leben und
nicht wissen, wo sie schlafen sollen. Die Vögel des Himmels dürfen sich
trauen, sich auf den Ästen dieses Baums auszuruhen. Wenn sie wollen,
dürfen sie sich hier ein Nest bauen, oder aber weiterfliegen, denn ein
Käfig wollen wir nicht sein. Ich durfte erfahren, wie unglaublich reich und
schön unser Alltag dadurch geworden ist, dass wir Jesus nachahmen.
Das Leben ist unendlich farbig und leuchtend, und jedes Kind und
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jeder Lebensweg ist anders. In diesen 24 Jahren habe ich erfahren, wie
jeder, der Liebe und Güte sät, selbst Liebe und Güte erntet! Ich habe
kein einziges „Ja” bereut! Voller Demut danke ich Gott für die Kraft und
den Mut, all die unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen, die bei uns
angeklopft haben, aufzunehmen.
Herzlichst
Ihr Pater Böjte OFM
22. Juli 2013.
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Fotoriport aus Deva
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DANKSAGUNG AUS GHIMES FAGET (GYIMESBÜKK)
8. Juni 2017
Liebe deutsche Unterstützer,
Liebe Franziskanische Gemeinde,
Wir möchten uns
bei Ihnen für den
wunderschönen
Spielplatz, und die
Sitzgelegenheit im
Freien, die wir von
Ihrer Spende gebaut
haben, vom Herzen
bedanken.
Unser Haus trägt den
Namen „Tröstender
Heiliger Geist“
und liegt in Ghimes Faget, einer Gemeinde in den Ost-Karpaten, in
Siebenbürgen, Széklerland.
Wir sind ein Ehepaar und betreuen zehn Kinder im Alter von 6 bis 17, drei
von ihnen sind unsere eigene. Wir leben zusammen, wie in einer Familie.
Die Pflegekinder können jederzeit von ihren Eltern besucht werden, und
die Kinder können sie auch besuchen, zum Beispiel in den Ferien. Die
Eltern können wir nicht vollkommen ersetzen, wir beten aber zu Gott,
dass wir ihnen ein friedvolles und freundliches Zuhause bieten können
und vor ihnen unseren Glauben vorleben und ihn ihnen weiterschenken
können.
Wichtig für uns ist, dass wir zum Großteil unser Lebensmittel für das
ganze Haus selbst herstellen. Wir haben Tiere, hauptsächlich Kaninchen,
Tauben und Hühner und wir haben einen Fischteich. Wir haben auch ein
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Treibhaus mit Gemüse und Kartoffeln, sogar das Brot backen wir selber
in einem Backofen. So können wir den Kinder gesundes Lebensmittel
anbieten, müssen dafür nicht zahlen, und die Kinder lernen es sich später
mal selbst versorgen zu können.
Im Herbst 2016 haben wir die Nachricht bekommen, dass die Kollekte
Ihrer Kirchengemeinde über den Förderverein Heiliger Franziskus für
unser Kinderheim zugedacht war, damit unsere Kinder Gartenmöbel und
einen schönen Spielplatz bekommen.
Wir waren ganz
glücklich über
diese Nachricht
und haben
einen Schreiner
in der Gegend
beauftragt
unsere Pläne zu
verwirklichen.
So wurden im
Frühjahr 2017 zwei Gartentische, zwei Bänke und zwei Stühle aus Holz
verfertigt. Außerdem konnten wir durch Ihre Hilfe zwei Wippen, einen
Sandkasten, eine Schaukel und eine Rutsche bauen lassen. Wir haben uns
auch noch einen Brunnen angeschafft.
Wir sind Ihnen unendlich dankbar dafür, dass Sie uns so großzügig
unterstützt haben, wodurch unser Kinderheim schöner, freundlicher und
heimlicher geworden ist.
Gott vergelte Ihnen Ihre Güte!
Éva und György Ciobotaru Erzieher
Ghimes Faget
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Mit Patenkindern ist Weihnachten schöner
Ich habe für zwei Mädchen eine Patenschaft übernommen. Für zwei
kleine Mädchen, die jetzt nicht mehr frieren müssen, nachdem sie
früher nicht einmal für den Winter eine gute Kleidung hatten. Sie
sind intelligente, aufgeweckte Kinder, zwei ganz unterschiedliche
Persönlichkeiten.
Das ältere Mädchen paßt sich
neuen Umständen schnell
an, findet den richtigen Ton
gegenüber Fremden, ist lieb,
geduldig mitfühlend. Und
erstaunlich schnell erkennt
sie, mit wem sie es zu tun hat. Sie streitet und verpetzt nicht und macht
einen Bogen um Heuchler. Dafür fällt ihr die
Mathematik nicht leicht. In den Herbstferien
haben wir die Hausaufgaben zusammen
gemacht, und sie hat ihre große Geduld gut
brauchen können. Auf der Heimfahrt bemerkte
sie die Kilometersteine entlang der Autobahn.
Sie beobachtete, wie wir uns von Budapest
entfernten und der Stadt Debrecen immer näher
kamen, und sie zählte die Steine. Sie hätte heute
nicht so schwer zu kämpfen mit der Mathematik,
wenn sie die ersten Kilometersteine nicht erst im
Alter von acht Jahren gesehen hätte. Und auch
das Lesen würde ihr leichter fallen, wenn sie ihre
ersten Abendmärchen nicht erst in der Stiftung
gehört hätte. Ihre kleine Schwester hat es nicht
einfach, es ihr an Güte gleichzutun.
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Sie ist deshalb trotzig, empfindlich, aufsässig. Sie stellt meine Geduld auf
eine harte Probe. Irgendwann aber bemerkte
ich ihre Geschicklichkeit, und ihr brachte ihr
bei, Kartenhäuser zu bauen. Da blühte sie auf.
Sie lachte nur, als das Kartenhaus zum zehntem
Male zusammenfiel, denn dasselbe passierte
auch ihrem Paten. Zum elften Mal aber gelang
es. Sie blühte ebenso auf, als wir zu zweit den
Hund ausführten, oder als sich die ehrenamtliche
Augenärztin der Stiftung ausschließlich auf sie konzentrierte. In solchen
Augenblicken gibt es kein hilfsbereiteres und freundlicheres Kind auf der
Welt.
Wir haben die beiden oft im Heim besucht, und
jetzt verbringen sie schon zum dritten Mal bei
uns ihre Ferien. Wir feierten ein wunderschönes,
friedliches, frohes Weihnachten, und jeden
Konflikt konnten wir schon im Keim ersticken. Ich
musste oft an einen Bub aus dem Heim denken.
Vor einigen Monaten hatte ihn der Pfarrer ins
Heim gebracht, weil ihn
seine alkoholkranken Eltern beinahe verhungern
ließen. Auch dieses Kind ist freundlich, klug und
interessant. Obwohl während der Ferien viele im
Heim blieben, weinte er, weil ihn niemand mit zu
sich nach Hause nahm. Ich umarmte ihn, hörte
ihm zu, nahm ihn aber nicht mit.
Eine Patin aus Budapest
P.S.: Wer ungarisch liest, erfährt mehr über die beiden Schwestern unter:
http://keresztanya.blog.hu/
Falls Sie eine Patenschaft übernehmen wollen, können wir Ihnen ein Kind,
das Sie mit 1 Euro pro Tag unterstützen können, empfehlen!
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Kontakt: Livia Kortmann
Email: livia.kortmann@gmail.com
Telefon: +49(0)6032-3495165
Postanschrift: Am Eichwald 21, 61231 Bad Nauheim
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Förderverein St. Franziskus Deva e. V.
Der Förderverein wurde im Maerz 2015 gegründet. Grundgedanke
der Gründung des Fördervereins war die Unterstützung der Arbeit der
Stiftung Heiliger Franziskus in Deva durch Bündelung der in Deutschland
lebenden Unterstützer in einem offiziellen Rahmen für gemeinsame,
effektive Hilfe. Die Stiftung ermöglicht gezielte Spende aus Deutschland
an die Stiftung weiter zu leitern und dafür eine Spendequittung
auszustellen.
Unsere Aufgaben
Unser Förderverein unterstützt die Stiftung u.a. im Werben für
Unterstützer durch Patenschaften, Unterstützung der Bildung begabter
Kinder, Beschaffung von finanziellen Quellen, Bekanntmachung der
Arbeit der Stiftung, Bündelung der in Deutschland lebenden Unterstützer.
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Kontakt:
Vorsitzender: Stephan Huber
Föhrenstr. 9b, 85598 Baldham
Tel.: +49(0)89-24223591

Spendenkonto:
DE09 5004 0000 0736 3104 00
E-Mail: devakinder@gmail.com
Internet: www.devakinder.de
Facebook: Dévakinder

Publisher: Förderverein St. Franziskus Deva e. V.
Wenn Sie sich kein Newsletter mehr wünschen, schicken Sie
bitte eine Email zur devakinder@gmail.com
Editor: Éva Nagyfalusi
Übersetzung: Vilmos Csernohorszky
Fotos: Tamás Thaler
Design: Hello Republic (Budapest) – Gergely Kovács
Danke für ihre ehreamtliche Arbeit!
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