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Erstkommunion 

  

    

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

Die heilige Messe war durch den 

Herrn Pfarrer Kurila sorgfältig 

vorbereitet. In der schön 

geschmückten Kirche haben die 

Erstkommunionkinder galamäßig, 

mit glänzender Wange vor dem Altar 

gestanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der 25. Juni bleibt in Erinnerung 
 für acht Kinder, die an diesem Tag 
 ihre Erstkommunion gefeiert 
 hatten. Sie haben sich monatelang 
 für diesen wunderschönen Tag 
 vorbereitet. Schwester Bonifacia 
 hat den Kindern das religiöse  
                                          Wissen im Rahmen des Religions- 
                                          unterrichts vermittelt. 
 Marius, der in unserem 
 Sozialzentrum lebt und in Ciuhoi in 
 die rumänische Schule geht, hat 
sich mit Schwester Rafaella vorbereitet.

Unser Sozialzentrum hat mit Marius 
zusammen gefeiert und wir haben 
ihm gewünscht, dass dieser Tag 
sein schönster  sein soll.



Musiklager 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

   

   

   

 

      

  

 

 

   

Jeder hat für sich etwas gefunden, was ihm Spaß gemacht hat. Sr. Serafina 

     
    

      
    

     
   

   
    

   
   

 
 

             
             

              
              

             
                 

Die Kinder konnten jeden Tag zahlreiche Musikinstrumente kennenlernen, dank der Musikanten der 
Philharmonie Oradea und konnten auch Tänze lernen von der Tanzgruppe Csillagocska.

            
                 

               
             

    
     

    
      

 

Das römisch-katholische Bistum aus 
Oradea hat heuer auch vom 26. Juni 
bis 1. Juli ein Musiklager organisiert.  
120 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahre 
 haben teilgenommen. Dieses Lager fand 
zum vierten Mal statt und wir nahmen 
immer daran teil. Die Hauptveranstalterin 
dieses Lagers,Frau Olah Gabriella,  
Kantorin der Basilika hat ein mannigfaltiges 
Programm zusammengestellt und die 
Kinder konnten bei den verschiedenen 
Programmen teilnehmen (Gesang,Tanz,  
Basteln,Religionsunterricht).  

                
             

              
             

               
              

Unsere sieben Kinder konnten die Gastfreundschaft der Vinzentinerinnen Schwestern in Oradea genießen. An 
dieser Stelle möchten wir ihnen Dank sagen für die Unterkunft und für die Köstlichkeiten mit denen sie uns 
jeden Tag versorgt haben! Nachmittags sind die Jugendlichen in der Stadt spazierengegangen, haben Bowling 
und Paintball gespielt und sind ins Kino gegangen. Einige sind geritten oder haben im Park Petöfi gespielt.

Das Spiel und miteinander Spaß haben hat auch nicht gefehlt. Viele Mitwirkende, wie z.B Sr. Serafina, Sr. 
Rafaela, Frau Szekely Boglarka, Musikantin der Staatliche Philharmonie in Oradea, die Lehrerin Ruska Ildiko 
und der Spiritist Szabo Ervin, Pfarrer in Biharia haben der Haptveranstalterin bei der Verwirklichung der 
Programme geholfen. Die Kinder waren in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hatte einen „Schutzengel“  
darunter auch vier Kinder aus unserem Sozialzentrum: Istvan, Sergiu, Andi und Amalia, die bei der Arbeit 
auch viel geholfen haben. Herzlichen Dank für ihre ernsthafte und mit guter Laune ausgeübte Arbeit!



Berichte der Jugendlichen 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 

    

   

 

  

 

  

Am nächsten Tag waren wir wieder zusammen mit den Kindern. Wir 

haben den Tag mit einem Tanz gestartet, damit alle wach werden, 

danach haben wir viel gesungen, gespielt und gebastelt und zwar 

einen Ranzen. 

  

   

 

     

        

Bericht von Sergiu 

   

  

   

     

    

  

 

          
          

          
       

  

Wir haben jeden Tag eine besondere Tätigkeit gehabt. Ich habe viele 
Kinder kennengelernt und es war sehr schön.

Nachmittags hatten die Helfer auch unterschiedliche freie 
Programme gehabt. Trotz Müdigkeit haben wir auch diese Programme genossen. Ich bin sehr 
froh, dass ich an diesem Lager teilnehmen durfte. P. Amalia

            
             

             
           

                 
             
              
           

      
       
                                                                                           
                                                                                           
     
       
     
       
      
        

                
          

        
       

      
       
       
      
   
        
     
      
      
        

              
            

         
      

       
 
 
 

       
 
 
 
 

      
       
       
      
    
      
     
      
      
        

               
             

        
         
         

           
        

          

Heuer habe ich auch am Musiklager teilgenommen und ich war der Helfer von Schwester 
Serafina. Wir waren die älteste Gruppe, Jugendliche über zehn Jahre und unser Gruppe hieß 
„Violinschlüssel“. Unser Gruppe hat auch Flöte gespielt. Alles war gut vorbereitet und ich fühlte 
mich wohl in diesem Lager. Nachmittags hatten wir unterschiedliche Programme  wie 
z.B Bowling, in dem ich nur 46 Punkte erreicht hatte, wir waren auch im 3D Kino, wir haben 
den Film Fluch der Karibik angeschaut. Wir haben mit den Mädchen auch Paintball gespielt 
und gingen als Sieger hervor. Am Freitag sind wir geritten. Es war sehr schön. Ich habe mich 
sehr wohl gefühlt im Lager und alles war sehr toll. B Sergiu

 In Oradea an der Kanonikenreihe hat 
 man für uns ein Musiklager 
 vom 26. Juni bis 1. Juli organisiert. 
 Auch ich habe daran als Helfer 
 teilgenommen. Am Morgen, 
 als wir angekommen sind, haben wir 
 die anderen Kinder, die Gruppenleiter 
 und die Helfer kennengelernt. Alle waren 
 sehr freundlich und nett. Danach wurden 
 die Kinder in fünf Gruppen aufgeteilt. Ich 
war für die Gruppe der jüngsten Kinder als Helfer eingeteilt und das hat mir Spaß gemacht. 
Wir waren die „Herzchen Gruppe“. Ein bisschen später haben wir mit den Kindern im 
Garten des Museums gespielt, danach sind Musikanten zu uns 
gekommen. Den Kindern hat das sehr gefallen. Am Ende des 
Programmes sind die Kinder Nach Hause gegangen und die Helfer 
 sind noch dort geblieben um Ordnung zu machen. Dann sind wir 
 auch zu den Vinzentinerinnen- Schwestern gegangen, die uns 
ein Quartier zur Verfügung gestellt haben und sie zeigten uns allerlei 
Musikinstrumente.



 

 Infos und Nachrichten 

- Am 1. Juli sind vier Kinder von uns nach Holland geflogen, wo sie, dank der Stiftung 

Kinderhulp, die Gastfreundschaft von zwei großherzigen Familien genießen dürfen 

      

 

    

    

   

  

   

  

  

  

  

  

  

 

    

 

          

          
            
           

            
                   
                

             
           
   

- Zwischen 10.-15. Juli findet im Kinderheim von Sacuieni ein Religionslager statt. Jeder 
 ist herzlich willkommen.

             
                       
               

  
               
                
              
 
 
 
 
           
                
          

           
           

      

- Am 9. Juli fahren drei Jugendliche mit Schwester Rafaella zur Schwarzmeerküste, 
 dank des Vereins Kiwanis aus Holland. Sie haben gute Schulergebnisse erzielt und 
 damit haben sie diese Ferienreise verdient. Wir wünschen ihnen viel Spaß!
- Am 8. Juli findet in Österreich die Vorstandsitzung unserer Stiftung statt.

-  Vom 21.bis 23. Juli organisieren wir mit den Rittern aus Sarospatak ein ritterliches 
   Wochenende mit dem Titel: „Zurück in die Ritterzeit“. Der 2 . Sponsor dieser 
   Veranstaltung ist die Stiftung Communitas. Kinder von anderen Kinderheime sind    
   auch herzlich willkommen, damit sie auch das tägliche Leben der Ritter     
   kennenlernen können. Die Programme sind auch für die Dorfkinder offen und die 
   traditionsbewahrenden Husaren aus Saniob werden dabei sein.

Vom 24.bis 29. Juli organisieren wir im Thermalbad des Kinderheimes von Scuieni 
ein Flötenlager mit der Unterstützung der Stiftung Communitas. Wir warten auf die 
Anmeldung der Kinder, die daran teilnehmen möchten.


