FREUD & LEID

Geschenke – di e helfen

Das Leben schenkt uns immer neue Gelegenheiten und Anlässe …
Ein runder Geburtstag, ein Dienst- oder Firmenjubiläum, Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen, Geschäftseröffnungen oder Einweihung – viele möchten an einem persönlichen Festtag ihre Freude und Dankbarkeit mit anderen teilen. Die Spardose ersetzt den Gabentisch – wünschen Sie sich etwas SINNvolles.

Verbundenheit zeigen
Und auch in traurigen Momenten und schwierigen Situationen stehen wir zueinander, zeigen wir Verbundenheit und Nähe. Eine Möglichkeit: wünschen Sie sich von
Verwandten, Freunden und der Trauergemeinde Spenden für ein Ihnen wichtiges
Projekt.

Werden Sie Projektpate!
„Gemeinsam unterwegs“ so lautet die Überschrift unseres jungen Förderprogramms. Ähnlich wie bei Patenschaften suchen wir Förderer, die ein konkretes Projekt langfristig und regelmäßig mit einem frei gewählten Betrag unterstützen. Bei
den Projekten, die an einen bestimmten Ort gebunden sind, handelt es sich um zeitlich begrenzte oder längerfristig angelegte Initiativen unserer Schwestern und Patres,
die an den Wurzeln von Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung ansetzen. Immer
geht es um Neuaufbau oder Weiterentwicklung. Aktuell suchen wir Paten für unsere
Projekte in Cali (Kolumbien), Amman (Jordanien), Lupaso (Tansania), Mannar (Sri
Lanka), Laitkiynsew (Indien)

Spuren Ihres Lebens – Hoffnung für viele
„Ich habe alles, was ich zum Leben brauche, die Kinder einen Arbeitsplatz, die Enkelkinder sind gesund..“– Zeit, an Menschen zu denken, denen es niemals so gut gehen wird.Die Begegnungen mit Menschen, die uns und unsere Aufgaben in unseren
Missionen in ihrem Testament oder mit einem Vermächtnis bedenken möchten, zählen zu den Sternstunden unserer Arbeit.

Sind dies Gedanken, die Sie ansprechen? Dann sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne im persönlichen Gespräch, helfen Ihnen ein Projekt
auszusuchen und stellen Ihnen Informationen für Ihre Einladungs- oder
Dankschreiben und weitere Materialien zur Verfügung. Ihre Hilfe kommt
an! Dafür und für Ihr unterstützendes Gebet danken wir von Herzen –
Ihre Salvatorianerinnen und Salvatorianer
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