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Geschenke – die helfenFREUD & LEID

Das Jahr schenkt uns immer Gelegenheiten und 
Anlässe, unser Glück, unsere Freude und unsere 

Dankbarkeit mit anderen zu teilen. Geburtstag, 

Taufe, Silberne oder Goldene Hochzeit, Firmen-

jubiläum, ein lang ersehntes Wiedersehen, Ge-

burt, Familienfest, Verabschiedung in den Ruhe-

stand……

Doch oft stehen wir vor der Frage: „Was wün-

sche ich mir? Ich habe ja, was ich brauche…“. 

Oft sind die Begegnungen mit lieben Menschen, 

die gemeinsam verbrachte Zeit die schönsten Ge-
schenke. Wenn auch Ihnen dies wichtiger ist als 
ein gut gefüllter Gabentisch, dann bitten Sie Ihre 
Gäste doch um Spenden statt Geschenke. 

So machen Sie sich und anderen eine Freude, die bleibt. Mit einer Spende oder einer 
Patenschaft schenken Sie neue Hoffnung und Zukunft und Sie verändern die Welt 
ein Stück zum Besseren. 

Werden Sie Projektpate!

„Gemeinsam unterwegs“ so lautet die Überschrift unseres jungen Förderpro-
gramms. Ähnlich wie bei Patenschaften suchen wir Förderer, die ein konkretes Pro-
jekt langfristig und regelmäßig mit einem frei gewählten Betrag unterstützen. Bei 
den Projekten, die an einen bestimmten Ort gebunden sind, handelt es sich um zeit-
lich 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), Kolwezi (Kongo), Mabole (Sri 
Lanka), Laitkynsew (Indien)

„Voll Dankbarkeit über ein gelungenes Leben wollte ich zu meinem 
50. Geburtstag Gutes tun und habe meine Familie und meinen Freun-
deskreis gebeten für eine Salvator-Schule in Afrika zu spenden. 1.120.- 
Euro sind zusammengekommen. Schulgeld für 3 Kinder ein Jahr lang. 
Was für eine Freude!” Eine Wohltäterin

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

Lebendige, 

lernende, 

lachende  Kinder. 

Sind sie nicht ein 

großes Geschenk!
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