
                                                                   Alba Iulia, den 21. 10. 2019  

 

           Lieber Herr Miller! 

 

Zu Ihrem 80. Geburtstag möchte ich als Gratulant nicht fehlen. Sie gehören ja 

seit über zwei Jahrzehnten zu den Menschen, die man sich aus dem Leben nicht 

mehr wegdenken kann. Der liebe Gott hat Sie uns gebracht, weil er wusste, dass 

Sie uns am besten und am zuverlässigsten helfen werden. Als erfolgreicher 

Unternehmer haben Sie auch  bei uns ein Netz von Unterstützung aufgebaut. 

Sie haben einen Verein gegründet, der die Schule mitfinanziert. Sie haben uns 

Fußböden und Möbel und verschiedenes Baumaterial geliefert. Sie haben aus 

Ohaba eine funktionierende Landwirtschaft gemacht, indem Sie uns neben 

Traktor und Anhänger auch immer wieder Fachleute schickten, die 

Melkmaschine und Heuaufzug montierten und alles reparierten, was anfiel.  

Sie konnten uns dank Ihrer vielen Beziehungen jedes Jahr Lebensmittel und 

Pampers für unsere Altenheime schicken und Kleider zum Verkaufen. Letztes 

Jahr brachten Sie uns auch die wunderschönen Pakete, mit denen wir unseren 

Leuten im Altenheim eine große Weihnachtsfreude bereiten konnten.  

Und Sie haben uns immer in den Sommerferien mit Ihrem Kommen ein Fest 

bereitet. Wenn Sie wieder wegfahren, sind wir jedes Mal traurig. Sie füllen mit 

all den Lieben, die schon jahrelang mit Ihnen mitkommen, den Hof und das 

Haus mit Fröhlichkeit. Nie lassen Sie sich anmerken, dass Sie das Abladen 

müde gemacht hat. Man merkt, dass Sie das Gute, das Sie tun, gerne und selbst-

verständlich tun.  

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Humor und viel Freude im Kreise Ihrer 

Lieben und eine große Dankbarkeit auch gegen Gott, der Ihnen eine so gute 

Famile geschenkt und Ihre Arbeit mit so viel Erfolg gekrönt hat.  

Ich wünsche uns, dass Sie weiterhin Jahr für Jahr kommen und uns mit Ihrer 

Freundschaft ermutigen und erwärmen. Es tut so gut, Freunde zu haben, die von 

Herzen wohlwollend sind, vor allem jetzt, wo unser Pater Franz Josef eine so 

schmerzliche Lücke hinterlassen hat.  

Ich kann nur Vergelts Gott sagen für alles, was Sie für uns getan haben und tun  

und Ihnen versichern, dass wir Sie sehr lieb haben, für Sie beten und uns schon 

jetzt auf ein Wiedersehen freuen.  

  


