
 

 

  

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

       

          
         

 

Geburtstage sind immer ein lang ersehnter 

Tag im Leben jedes Kindes. Wir bemühen uns, 

allen Kinder in unserem Sozialzentrum zum 

Geburtstag zu gratulieren. Im Haus der bunten 

Steine haben wir am 24. Jänner die Geburtstage 

von Diana und Miklos gemeinsam gefeiert. 

Für die Veranstaltung backte Marici eine 

riesige Torte, die bei jedem Bissen phänomenal war. 

Wir umarmten liebevoll die  Geburtstagkinder und wünschten ihnen noch 

viele weitere glückliche Geburtstage!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: "So wie 

das Ehegras 

verbindet, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden..." 

Die
glücklichen

Geburtstagskinder



Nachrichten, Infos: 
 

- Unsere Fasching findet am 

15. Februar statt. Samstag, 

damit die Älteren auch 

mitmachen können. 

Erwachsene können sich 

verkleiden und sogar Preise 

gewinnen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Am 1. Februar sind die Gebrüder 

Csanyi:  Jozsi (22 Jahre alt), 

Manci (21 Jahre alt)  

und Tündi (20 Jahre alt) 

 

 

Alle drei sind beschäftigt und 

vermieten vorübergehend das 

Franciscus-Gebäude vom 

Sozialzentrum. 

  

 

  

    

 

Wir wünschen ihnen  
viel Erfolg  

im eigenständigen Leben! 

 

Sonderpost aus 

England 
 

 

   

 

  

unser Haus im Dezember 

besuchten, erinnerten 

sich liebevoll an unsere 

Kinder, die ihnen 

gefielen, und schickten 

einige Überraschungen 

durch die Caritas Oradea. 

Thomas, der die 

Pakete auslieferte, erfuhr 

auch, dass die Mädchen, 

als sie hier waren, die 

Kinder fragten, welche 

Art von Spiel sie gerne haben 

wollten. Nachdem das 

Team zurück nach Jersey ging, kauften sie die Geschenke ein, die die 

Kinder wollten und haben für jedes Kind ein persönlichen Paket 

zusammengestellt. 

Vielen Dank für die freundlichen Überraschungen und wir freuen 

uns, dass so gute Freunde an uns denken! Sr. Serafina 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen ihnen alles Gute zum Geburtstag!! 
 

Unseren Jugendlichen: 

Am 14. B. Sergiu 

Am 22. B. Andrea 

 

Unseren Kollegen: 

Am 15. Horgos Mária 

Am 21. Seres Ibolya 

Am 22. Sóos Attila 

Am Freitag, den 31. Januar, 
haben die Jüngsten unseres 
Sozialzentrums eine große 
Überraschung erlebt. Die 
Schülerinnen der 
christlichen Mädchenschule 
Beaulieu aus Jersey, die

   
     

 

offiziell aus dem Kinderschutz- 
system und von Aufsicht unseres 
Sozialzentrums entlassen.

Alle drei sind seit 15 Jahren unter 
unserer Aufsicht und wir hoffen, 
dass soie auch in der Zukunft
einen guten Weg gehen können.


