
Pfarrei spendet Pfarrfesterlös für Projekt der KFD Eudenbach und Kinder- und 
Seniorenarbeit in Eudenbach

Das Pfarrfest anlässlich des Jubiläums 100 Jahre eigenständige Pfarrei in Eudenbach am 
25. Juni 2017  war ein voller Erfolg. Trotz zunächst widriger Wetterverhältnisse ließen es 
sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus dem Oberhau und Umgebung nicht
nehmen, den Aktivitäten und dem fröhlichen Treiben rund um den Kirchturm beizuwohnen.
Die Pfarrgemeinde freut sich sehr, einen Reinerlös in Höhe von 1000€ eingenommen zu 
haben, der zum einen dem Patenkind der KFD zum anderen der Kinder-, Jugend- und 
Seniorenarbeit im Oberhau zu Gute kommt und als Spende übermittelt wird.
Zu ihrem Projekt schreibt die KFD:
Durch PLAN International, das große Kinderhilfswerk, hat die kfd Eudenbach schon seit 16
Jahren ein Patenkind, das sie regelmäßig unterstützt und an dessen Leben - und das 
seiner Familie -sie ständig Anteil nimmt.
Bis vor 3 Jahren war das Francisco Fidencio, ein Junge aus Guatemala und jetzt ist es
der kleine Sergio Joel Gracia Alvarado aus El Salvador in Mittelamerika.
Sergio wird im Dezember 4 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in einer
Großfamilie, zu der Großeltern, Onkel und Tanten gehören.
Sie wohnen sehr karg in einem Haus aus gebrannten Lehmziegeln und einem Fußboden
aus Beton. Sie besitzen keine Toilette und müssen sich ein Plumpsklo mit den Nachbarn 
teilen.
Durch die geldliche Unterstützung sorgt PLAN dafür, dass sich ihre Lage verbessert. So 
konnte bereits eine Wasserleitung verlegt werden und Sergio wird einmal eine Schule 
besuchen können.
Die kfd steht ständig in Briefkontakt mit der Familie und es werden oft kleine Geschenke 
an Sergio geschickt.Und es kommt immer ein Feedback. Sergios Mutter schreibt in 
Spanisch wunderbare Briefe voller Dankbarkeit und Herzlichkeit über die sich die KFD 
immer sehr freut.
Gefreut hat sich die kfd auch darüber, dass ein Teil des Pfarrfest- Erlöses für Ihr
Patenkind bestimmt war...und möchte sich bei den Verantwortlichen von ganzem Herzen
bedanken.
Herzlichen Dank noch einmal allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die  bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Pfarrfestes so toll mit Rat und Tat unterstützt und zur 
Seite gestanden haben. Natürlich auch einen herzlichen Dank für die zahlreichen 
Kuchenspenden.


