
Liebe Freunde von Speranta!  

 

Wir senden euch alle unsere Grüße und danken euch für all die Hilfe, die ihr uns kürzlich erneut 

geschickt haben. Möge Gott euch segnen und belohnen! Vielen Dank auch für eure Unterstützung für 

unsere Projekte in unserer Region! 

Wir wollen unseren Dienst fortsetzen, den wir in den letzten Jahren begonnen haben, um Kindern 

aus armen Familien dort zu helfen. Dies ist uns ein vorrangiges Bedürfnis, da in diesen Familien 

kürzlich Babys geboren wurden und in den nächsten Wochen ein weiteres erwartet wird. 

Wir möchten euch ein geschätztes Budget für dieses Jahr für unseren Missionsdienst in Istrien und 

Navodari nennen, das die benötigte Grundversorgung der Familien und den Betrieb der sozialen 

Einrichtung beinhaltet. 

1. Angesichts vieler Probleme für diese Familien und Kinder haben wir die Mindestkosten für die 

Grundversorgung auf etwa 150 Euro pro Monat geschätzt: 

- Essen für jedes Kind bei jedem Treffen (viele der Kinder freuen sich sehr über etwas zu essen), 

Belohnungen für die Kinder, die gut lernen, Schulmaterial für das neue Schuljahr, Kleidung und 

Windeln, ärztliche Versorgung und Freizeitangebote sofern diese möglich sind… 

2. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der Einrichtung haben wir auf ca. 1500€ pro 

Jahr geschätzt, dies beinhaltet: 

- Wasser- und Stromversorgung, Brennholz, Grundstückspflege, Treibstoffkosten, Toiletten- 

Reinigung- und Hygienekosten. Nach der Winterzeit muss das Gebäude von innen wegen des 

Holzofens, der in der kalten Jahreszeit dort verwendet wird, weiß gestrichen werden. 

Wenn es möglich ist, planen wir außerdem ein paar Investitionen wie z.B. eine befestigte Zuwegung, 

damit die Kinder uns halbwegs trockenen und sauberen Fußes erreichen können. 

Neben all diesen Bedürfnissen haben wir viele Anfragen von armen Familien in der Region Navodari. 

Wenn wir eine arme Familie aus unserer Gegend besuchen, tauchen andere Familien auf und bitten 

um Hilfe für ihre Kinder. Deshalb müssen (wollen) wir immer darauf vorbereitet sein, mehr armen 

Familien helfen zu können. 

Wir möchten uns ganz herzlich für die Hilfe aller Speranta-Mitglieder bedanken. Wir schätzen eure 

Liebe und Wünsche für dieses Jahr sehr! Wir wissen, dass es auch für euch eine schwierige Zeit ist, 

und wir sind dankbar für all eure Opfer, auch in dieser Pandemie! 

Gott beschütze euch und eure Familien in dieser sehr schwierigen Zeit für uns alle und trage alle eure 

Bedürfnisse! 

 

       In Liebe und Hochachtung 

 

       Costel und Daniel 



-------- Weitergeleitete Nachricht --------  
Betreff:  Greetings and project for Navodari and Istria ministry! 
Datum:  Mon, 8 Feb 2021 20:03:21 +0000 

Von:  Costel Nita <costelusnita@hotmail.com> 
       An:  Wolfgang Irene <speranta@ewetel.net> 
 

Dear friends from Speranta! 
 
 We send you our greetings to all of you and gratitude for all your help that you send to us 
again recently. May God bless you and reward you!  Also, thank you very much for all your 
support for our projects in our area! 
We want to continue our minstry that we started last years to help kids from poor families 
there. It is a priority need because new  babies were born in these families and even next 
weeks are  expected another. 
We want to send you an estimated budget for this year for our ministry in Istria and 
Navodari area, which includes social ministry with these poor families and maintenance 
good condition of the meeting place for these kids. 
1. Considering many problems for these families and kids, we estimated at lowest 
level, around 150 euros per month for social ministry: 
-  food for each meeting for kids( many of the kids are very glad to received something to 
eat),  rewards for the kids who study well, school supply for the beginning of the 
year,  pampers and clothes, medical prescriptions, summer trips and camps when it is 
possible, etc... 
2. Considering maintenance of the meeting place we estimated around 1500 euros for all 
year, which includes: 
- water and electrical supply, firewood, cutting the grass all the summer time, fuel expenses, 
toilet and meeting place hygiene.  After winter time, it is needed to whitewash the inner 
building, because of the woodstove used in the cold season there. Also, if it is possible, we 
intend to make some  investment there, for the  improving condition of the meeting place (it 
is necessary to have a sidewalk there for crossing the big yard, in order for the kids to not get 
dirty when they came to the meeting).  
Beside all these needs, we have many request from the poor families in Navodari area. 
When we visit a poor familly from our area, another families show up and ask for help for 
their kids, so we must be always prepare to help more poor families. 
We want to express all our gratitude for all your help from all of Speranta members.  We 
appreciate very much your love and desires for this year! We know that it is a difficult time 
also for you, and we are grateful for all your sacrifice even in this pandemic period! 
God protect all of you and your families in this very difficult time for all of us and carry all 
your needs!  
 
       With deep love and respect, 
 
       Costel and Daniel 
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