
i..o.l.otC;i.irn,t3e3ï 17.2- Gast l;irsl.. 

An den 

Köm.kath.~enod airat deß vt.Aargeu 
Bade n. 

Sehr geehrter Herr Iraeident! 

Gehr geehrte He rren ! 

Jhnen bekannt sein wirà,=.aerde:Zi seit bald 
Jaare;sfriet in der Jndustrio fortlaufend s+.iani ,ch-sprechende Freudarbei- 
ter ein,geatel"it.Bis zum Monat ektober 1fel,werden ce im Ue:biet des 

::~.=r~.~u 1G00 spariisch-si:rechende Fremdarbeiter sein. 

Von dieser Tatsache ausee:.end,iat sich das bi cht;fiioYieer- 
dinnriat dafür eirgeaetzt,cïae;e dieee â•'remdarbeiter durch einen opaniach- 
sprechesaE.en Geistlichen religiös betreut werden.eiit Genugtuung können 
wir .ihnen mitteilen,ea.s.s dieee. Bem:huneen unerwertet rasch erfolgreich 
waren. 

, eit anfarejs t'tuf;u$t 1961,konnte fUr dieee Aufgabe eingeeetzt wer- 
den: 

:esv.%n. Creorei.o Farrero T`usté 

nue der DU:sene xarcc.lona,der auch ziemlich eut die deuteche Npro,che 

gt~~ivherrsci~t.~-~
q
r hat seihen -:.ohnsitz in ûacien,Joe;efeh.4i'(e.~.~.~.bEr weh bei 

i-a.l~.. ~ frh. âite Lâibaci. )!~ 

Die Frage der a.uks 	don Z3.rcheemeineen ,âelcat werden. ~.ir 
ten -.ie drintenti bi tte.n,eigliehst bald abzukiüren zu entechoiden,ob 
die Besoldure d.es Missienar+e,nach dem Beitsriel der Jtalierix:raee:iaorge 

eher auf neuer Basis Leregelt werden iiann.Bia zum. Vorlieee:n dieses Lat.. 
w{cheidest elar~.en wir mit eem höf,l.dewu.c.a an eie,~-iier die erste r~f.lie 
zu leisten.#it uenugtuung ratien wir nue dem ictvtj:ihrigen ;.€:chenachafts- 

be;rlcht des Sysosla.l.rates feetgestcllt,ùass i.e fUr verschiedene Aster-
eile Aufgaben & Zwecke wesentliche ünterstützunuen gewührt l"2abf3n,i,t.a. 

an die jtai.ienermieaion 	30(£  fr, aü s:le Jadteewerbexieeiser,_e -L:t; :r 

.eubetu=eneeelaQrge i~ fr. 

7.a die Zahl der spen.iech:<preche::sden PreL.clarbe,t ter noch .nicht aun- 
r°eicht um aus ihren ;'-3:euerertr;ierziese:n alialtlichce Unkosten zu decken, 
die ::.teuergelder gewöhnlich tret auf i-:nde Jahr e;ireehc:n,so eiöchten 

'r'i7r Jtnleri don Vorschlag :.s_nt4rbrei ven,an die gircheomeinden  zu 6elangen 



dass sie am Anfang das ganse Steuererträgnis der span.1rerdarbeiter 
fUr obigen Zweck abliefern. 

wir erachten diese AnLelegenheit auch aua Gell Grunde ftir 

dringend & wichtig,weil bereite festgestellt wurderdase verechiedem; 

Sektenmitglieder unter den epan.Fremderbeidliern ihre Netze auswerfen, 
daraus können auch Sie erkennenadam es höchste Zeit iutpdase auch 
wir Katholiizen zum nechten sehen. 

jheem baldiLen '1; wohlwollenden Entecheid entgegensehend,zeichnet 
mit freundlicher Begril-eung im Auftrag 


	Page 1
	Page 2

