



SERVITANISCHE NACHRICHTEN

Nr. 2/2010, 36. Jahrgang 

Freude über ein neues Auto: 
Lichinga/Mosambik
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Das Waisenheim, im Hintergrund 
die Pfarrkirche 

Zu Besuch bei den Servitinnen 
in Mezökeresztes, Ungarn

Sr. Edita mit einer Mädchengruppe

Nach der ersten Messfeier 
in der neuen Kapelle

Eifrige Helfer in der Küche

P. Philippe M. segnet die Kapelle 


