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Sehr geehrte Partner.

es sind fast zwei Monate vergangen, seitdem mich unser Bischof zum
Caritasdirektor ernannt hat. Wahrend dieser Zeit habe ich die Caritas als
Organisation und auch die Caritasarbeit kennengelernt. Im Grunde muss ich Ihnen
sagen, dass mir wahrend dieser Zeit auch klar geworden ist, was das Geheimnis
der finanziellen Nachhaltigkeit der Caritas ist. Ich bin mir sicher, dass alien bewusst
ist, was fur soziale Unsicherheit in Rumanien herrscht. In diesen schwierigen Zetten
sind Sie die Saulen, die durch die vielen wertvollen Spenden unsere Institution
unterstutzen und es uns ermb'glichen, Menschen weiterzu helfen. Die Spenden, die
Hilfsgutertransporte, die Sie regelmaliig fur uns organisieren und zu uns schicken,
bieten uns die Sicherheit, die wir vom rumanischen Staat nicht erhalten. Wir sind
sehr dankbar fur Ihre Hilfe, Ihre unermudliche Arbeit und dass Sie seit so vielen
Jahren mehr fur die Menschen in Rumanien geleistet haben als der Staat, in dem
diese Menschen wohnen. Durch Ihre Spenden sichern Sie das Wohl von sehr
vielen Menschen in den Kreisen Satu Mare und Maramures.

Weil ich bis jetzt nur ein paar Partner erreichen konnte um mich personlich
vorzustellen, wurde ich das gern nun schriftlich tun: am 5. Mai 1981 bin ich im Kreis
Maramures, Baia Borsa geboren. In Budapest habe ich Theologie studiert und im
2006 wurde ich zum Priester geweiht. Ein Jahre lang war ich Kaplan in der romisch-
katholischen Kathedrale in Satu Mare. Sechs Jahre lang fuhrte ich die rumanische
Gemeinde der Kalvarienkirche in Satu Mare und funf Jahre tang diente ich als
Dekan in Baia Mare. Hier traf ich regelmaliig mit Hilfeorganisationen bei den
gemeinsamen Gebeten und Agapen zusammen und bin auch zur Zeit der Spiritual
der Malteser in Baia Mare.
Meine Zielsetzung bei der Caritas ist, die schone Projekte und Plane meiner
Vorganger weiterzufuhren und beizubehalten - dazu geho'rt auch die guten
Beziehungen zu unseren auslandischen Partnern zu pflegen -, die Offnung der
Organisation zu den Pfarreien um die dortige Arbeit zu starken und dadurch die
Grundlage fur eine gute freiwillige Vernetzung zu schaffen, sowie die
Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, die eine ahnliche Tatigkeit durchfuhren.

Ich glaube nicht an die sogenannte ,,on-man-show" bei der Durchfuhrung der
Aufgaben und so bin ich dankbar, dass ich aus der Zusammenarbeit und den
freundlichen Beziehungen lernen darf.

Ich danke Ihnen fur Ihre Offenheit, fur Ihre groBartige Arbeit und Muhe, ohne Sie
konnten wir den Betrieb unserer Einrichtungen nicht aufrechterhalten und wir
konnten nicht an so vielen Orten aktiv sein.



Wahrend ich unsere Einrichtungen, Mitarbeiter und Betreuer besuchte, wurde mir
klar, was fur einen grolien Segen Ihre Anwesenheit im Leben unserer Organisation
bedeutet. Gott segne Sie, Ihre lieben Familienmitglieder und Ihre lieben Mitarbeiter
und empfangen Sie bitte meine aus dem Herzen kommenden Dankesworte.

In der Hoffnung auf ein baldiges Treffen verbleibe ich mit herzlichen GruBen,

loan-Laurentiu Roman

Direktor


