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Was zum Schutz 

und zur Rehabilita-

tion entwürdigter 

Menschen in den 

Einrichtungen der 

Pater-Berno-Stif-

tung geschieht, 

hat einen spiritu-

ellen Ort im Salva-

torkolleg.

RUMÄNIEN SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Drehscheibe für viele Einsätze

Im Blick zurück hat sich in diesem 

Jahr im Salvatorkolleg viel bewegt. 

Zahlreiche Menschen waren bei 

uns, um als Freiwillige oder Prak-

tikanten die Arbeit in den Werken 

der Caritas, besonders aber in den 

von P. Berno gegründeten Einrich-

tungen, die Arbeit der Angestellten 

zu unterstützen. Aus Frankreich kam 

eine Jugendgruppe der Caritas Mühl-

hausen, aus Polen eine Gruppe von 

Freiwilligen, die von P. Pavel Fiącek SDS 

organisiert wurden. Aus Deutschland 

reisten die Firmlinge aus Wolfegg an, 

die nicht nur halfen, sondern auch einen 

großen Scheck mitbrachten. Aus Öster-
reich kam eine Gruppe des Bauordens 
und dazu einzelne Helfer. Insgesamt 
waren das etwa 50 Jugendliche. Es ist 
schön, dass wir für die Vielzahl dieser 
Einsätze eine Drehscheibe sein können. 

Die Hausgemeinschaft hat dadurch auch 
jede Menge zu tun, um das zu organisie-
ren. Gleichzeitig ist das eine Herausfor-
derung für unser Gemeinschaftsleben. 

Die Farm
Die Farm hatte in diesem Jahr ein 
schwieriges Erntejahr. Zuerst zu feucht 
und dann zu trocken. Man musste ei-
nige Hektar Mais und Sonnenblumen 
schon vor der Ernte umpfl ügen, da kein 
Ertrag zu erwarten war. In der Hoff-
nung, dass die zweite Saat noch reift 
wurde sie noch ausgebracht.

Frauenhaus und Hospiz
Durch die Freiwilligen des Bauordens 
konnten im Frauenhaus ein Lagerraum 
und beim Altenpfl egeheim ein Garten-
pavillon errichtet werden. Die Caritas-
gruppe aus Frankreich erneuerte auf der 
Farm in einem Haus den Innenanstrich.
 

Ein Rückblick auf das Jahr 2013 im SalvatorkollegTemeswar. 
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Konten: 

In Deutschland :

 Für Spenden zur zeitnahen Verwendung 

L IGA Bank eG

BIC : GENODEF1M05

IBAN : DE29750903000102185610

 Für Zust if tungen 

L IGA Bank eG 

B IC : GENODEF1M05  

IBAN : DE82750903000002185610

In Österre ich :

PBS  Caritas Graz-Seckau

BIC : STSPAT2GX X X

IBAN : AT372081500004620647

Herzl ichen Dank für Ihre Spenden ! 

Nachtasyl
Das Nachtasyl wurde durch eine großzü-

gige Hilfe von „Renovabis“ (früher Ost-

priesterhilfe) renoviert. Nach inzwischen 

fünfzehnjährigem Betrieb waren einige 

Erneuerungen nötig. Es ging zuerst um 

eine Innenisolierung des Daches, dann 

um die Erneuerung der Bäder und auch 

um die teilweise Renovierung der Fas-

sade. 

Neu anschaffen muss man noch 
zwei Entfeuchter und etwa einhun-
dert Metallspinde für die Kleidung, 
die die Obdachlosen für sich aufbe-
wahren wollen. Für beides steht die 
Finanzierung noch aus. 

Hauptrolle für Pater Berno

Die Caritas Graz hat in diesem Jahr ei-

nen Film über das Wirken von P. Berno 

fertiggestellt. Die jungen Filmemacher 

aus Graz haben sich ehrenamtlich en-

gagiert. Gedreht wurde in Rumänien in 

Begleitung von P. Berno. Jetzt soll der 

Film an verschiedenen Orten gezeigt 

werden. Der Film kann unter untenste-

hender Adresse auch im Internet angese-

hen werden. Ein wunderschöner Film, der 

in die Tiefe geht und beeindruckt.

P. Berno ist so weit wie möglich uner-

müdlich tätig, er spürt aber da und dort 

auch seine Grenzen. Wir hoffen, dass er 

noch lange Zeit das unterstützen kann, 

was er begonnen und mit aufgebaut hat. 

P. Josef Wilfi ng, 
PBS Vorstandsvorsitzender

Die Zimmer im Nachtasyl sind picobello. Noch fehlen 

aber Spinde für die Kleidung.
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