
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Im 

vergangenen Monat haben 

mehrere Jugendliche unseres 

Sozialzentrums ihren 

Geburtstag gefeiert. Die 

Zwillinge Gabriel und 

Gabriella sind 15 

Jahre alt geworden, 

genauso wie die Sz. Andrea. 

 

  

   

Die Geburtstagskinder haben rund um die große Torte gesessen die 

Glückwünsche und die Geschenke 

empfangen.  

Wir alle wünschen ihnen viel 

Freude, Gesundheit und viel Glück in 

ihrem Leben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

Sergiu wurde 16 Jahre alt. Weil diese Jugendlichen während
der Woche unterschiedliche Schulen besuchen, haben wir ihren Geburtstag 
am selben Tag, am 7. Februar im Regenbogenhaus gefeiert.

Ein bisschen Nostalgie über die Geburtstage als 
auf den Torten noch keine zehner Jahreszahl 

stand.



 

Kalender unseres Sozialzentrums 

 

In den vergangenen Wochen haben alle mit großer Freude 

den neuesten Kalender unseres Zozialzentrums empfangen. 

Viele haben gefragt, wann diese Kalender fertig werden, aber 

keiner hat etwas Hilfe angeboten (z. B. beim Aussuchen der 

Fotos und Zusammenstellen des Kalenders).  

  

 

     

  

  

 

Fasching in der Schule  

 

 

 

 

Die Grundschulkinder in Saniob veranstalteten 

den diesjährigen Spaßtag am 7. Februar. Am besten 

hat sich der Roli vorbereitet, er hat seine Robot- 

Kostüm selber gemacht und hat damit seinen 

zweiten Preis in seiner Klasse gewonnen. Er hat sich 

diese Auszeichnung auch verdient, weil er an diesem 

Kostüm hart gearbeitet hat. Die Mädchen waren 

auch sehr tüchtig, Diana war Küchenhelferin und die 

Zsanett war das Aschenputtel.  

Es war ein gutes Fest in einer angenehmen 

Stimmung!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ich bin sehr dankbar an unseren lieben Wohltäter, an die
 Familie BERECKI aus Biharia für die kostenlose Anfertigung
 dieser Kalender. Es ist sehr nett von ihrer Seite, dass sie trotz
 vieler anderer Aufträge in ihrer Druckerei auch noch die
 Anfertigung unserer Kalender übergenommen haben. Weil ich
 weiß, dass sie treue Leser unserer Zeitung, der „Zahnlöwe” sind, 
auf diesem Wege möchte ich mich ihnen für diese Förderung danken. Sr. Serafina

 Februar ist Zeit des Faschings. Zu dieser Zeit 
treten die meisten Kinder gern für ein Paar Stunden 
in die Rolle ihres Lieblingsmärchenhelden oder einer 
interessanten Figur.


