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Nova Iguaçu, 1.März 2006
Liebe Wolfsgrabnerinnen! Liebe Wolfsgrabner!

Mit diesem Brief und den beiliegenden Berichten möchten wir – P.Francisco und ich, P.Felix

– ein grosses
sagen für Euren unermüdlichen
Einsatz für unsere Arbeit hier. Ganz besonders danken wir für das „Spendenhäuschen“, das
Euch ja jedes Jahr bei der Herbergsuche begleitet und dessen Erlös heuer für einige konkrete
Projekte in unserer Pfarre São Miguel Arcanjo und persönliche Anliegen bestimmt war.
Wir Ihr dem von P.Francisco zusammengestellten Bericht entnehmen könnt, konnten wir mit
diesen Euren Spenden einige Familien unterstützen und ihnen damit neuen Lebensmut geben.
Wie die Fotos zeigen, leben manche Menschen unter für uns unvorstellbaren Bedingungen.
Um wenigstens für das Allernotwendigste eine Grundlage zu schaffen, war Eure Spende eine
ganz grosse Hilfe.
Für unsere persönlichen Bedürfnisse haben wir einen schnelleren Internetzugang installiert,
der eine wirklich grosse Erleichterung darstellt. Den geplanten CD-Player haben wir noch
nicht angeschafft.
Mit der Fastenzeit hat hier auch wieder die „campanha da fraternidade“ begonnen, die heuer
unter dem Thema: „Brüderlichkeit und Menschen mit Behinderung“ und dem Schriftwort
„Steh auf und komm in die Mitte“ (Mc 3,3), steht. Sende Euch einen Kalender der campanha,
damit Ihr das Jahr über auf diese Weise mit uns in Verbindung sein könnt. Am Samstag, den
4.3. ist in unserer Diözese die offizielle Eröffnung der diesjährigen „campanha da
fraternidade“, zu der alle Pfarre eingeladen sind. Es ist immer ein grosses diözesanes Ereignis.
Auch zum Faschingausklang gab es ein grosses diözesanes Ereignis: Einkehrtage vom
Faschingsonntag bis –dienstag, die von der charismatischen Erneuerung gestaltet und
vorbereitet wurden und an denen sehr viele Menschen teilgenommen haben. Es ist eine sehr
gute Alternative zu den anderen Karnevalsveranstaltungen.
Wünschen Euch eine gute, besinnliche Fastenzeit. Nochmals ganz herzlichen Dank für Eure
grosszügige Unterstützung.
Mit lieben Grüssen
Pe.Francisco + Pe.Felix

