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Predmet: zahvala za svesrdnu pomoć
Poštovane i Poštovani!
Kao ravnatelj Caritasa vukovarskog dekanata u ime blizu 
tisuću obitelji ili oko 2.500 korisnika,  o kojima skrbi naš 
Caritas zahvaljujući Vašoj dobroti, koristim ovu prigodu 
da Vam se zahvalim u njihovo i svoje osobno ime.
"VUKOVAR JE IME SVETO!" Vi to znate bolje od 
mene i zato nas pomažete u našoj humanoj misiji! U 
božićnoj akciji: "KRUH SVETE ELIZABETE" prikupili 
smo oko 26 tona  živežnih namirnica i kućnih 
potrepština. K tome treba pridodati i veliku novčanu 
pomoć udruge "Djela umjesto riječi" iz Njemačke tako da 
smo bili u mogućnosti uplatiti drva  za grijanje za 23 
siromašne vukovarske obitelji. Nekima smo platili račun 
za struju, plin ili pak vodu. Sve je upisano u "Bijeloj 
knjizi života" koju vodi Svevišnji. I mi sve Vaše 
plemenite  akcije upisujemo u Knjigu dobročinitelja i 
pohranjujemo u svome srcu. Hvala Vam od sveg srca!
Čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2014. Godinu  žele 
Vam djelatnici Caritasa vukovarskog dekanata!

Bilježimo se sa štovanjem!
Fra Vjenceslav Janjić, ravnatelj Caritasa

Vukovar, 18. Dezember 2013
 
Vielen Dank für die große Hilfe !
 Sehr geehrte Damen und Herren!
 Als Direktor der Caritas Dekanat Vukovar und  im Auftrag von 
fast tausend Familien oder rund  2.500  Hilfsbedürftigen  um die 
sich  unsere Caritas dank Ihrer Freundlichkeit kümmert,  nehme 
ich diese Gelegenheit  war, um Ihnen  und allen Helfern  und 
Spendern zu danken.
„Vukovar ist ein heiliger Name!" Das ist auch Ihnen bekannt und 
Sie helfen uns bei  unserer humanitären Weihnachtsaktion 
" BROT und MILCH" . Wir haben etwa 26 Tonnen Lebensmittel 
und  Haushaltswaren gesammelt.. Dazu kommt die große 
materielle und finanzielle Unterstützung des Vereins " WERKE 
statt WORTE" aus Deutschland. So waren wir in der Lage für die 
Holzheizung  23 armer Familien in Vukovar Heizmaterial zu 
kaufen und für einige die Rechnung für Strom, Gas oder Wasser 
zu bezahlen. Alles ist im " Buch des Lebens", welches vom 
Höchsten geführt, aufgezeichnet. Alle Ihre humanitären 
Aktionen speichern wir in unseren Herzen. 
 Ich danke Ihnen von ganzem Herzen!
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2014 
wünschen Ihnen die Mitarbeiter der Caritas Dekanat Vukovar!
 
Wir grüßen Sie mit Hochachtung !
Fr. Wenzel Janjic , Direktor der Caritas
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