
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Herzliche Gedichte  
zum internationalen 

Kindertag 
 

Immer möge  

dir Sonne scheinen 

habe wenig Grund  

zum weinen 

traue dich in  

die Welt hinaus 

suche dir echte  

Freunde aus. 

 

Gehe beschwingt  

in deinen Tag 

nie an Ungeduld verzag, 

fühle dich beschützt mein 

Kind 
wir immer an deiner Seite 

sind. 
 

Dein Wohl uns über alles geht 

nicht nur, weil es hier mal 

steht 

unser Herz schlägt nur für 

dich 

sonst wäre es sehr 

kümmerlich. 

Liegen auch mal 

Stolpersteine, 

ob es unsere oder auch 

deine, 
räumen wir sie gemeinsam 

beiseite 

auf die andere 

Straßenseite. 

Lächeln bringt  

uns immer weiter, 
es zählt zu den 

Spitzenreitern, 
nicht weil heute  

Kindertag ist 

sondern weil du  

wichtig bist. 
 

 

 

  

 

 

 

                     

                 

    

  

 

  

 

  

In diesem Jahr, am Kindertag, 

versammelten wir uns im Haus der 

bunten Steine, um zu feiern und 

wir haben auch die Bewohner des 

Regenbogenhauses eingeladen. 

Die Teilnehmer wurden mit einer 

Reihe von Spielen, lustigen Wettbewerben, kreativen Momenten 

überrascht. Es gab Bastelei mit Ton, Parcours, Maskenmalerei, Gesangs- 

und Tanzwettbewerb, Angeln, Federschweben, alles in Kindertags-Make-

up und Kindertags-Frisuren.  

 

  

  

   

 

 Tag der Kinder
 in unserem Sozialzentrum
 Der 1. Juni, der Weltkindertag, ist auch in unserem
Zentrum ein großes Fest der Freude. An diesem Tag feiern wir diejenigen, 
die die Zukunft repräsentieren. Diejenigen, die wir
 erziehen und mit viel Liebe
 betreuen, damit sie das, was sie von
 uns gelernt haben, in der Zukunft
 im Leben repräsentieren und
 weitergeben können.

Die Kinder haben auch eine große Überraschungstorte von den ehren-
amtlichen Lehrern des Vereins „Wir werden Erwachsenen“ aus Oradea. 
Sie erhielten auch neue Spiele von unserer amerikanischen
Sponsorin Marie May. Vielen Dank für ihre Unterstützung!!!



Aus den Berichten der Kinder erfahren wir, wie 

dieser Kindertag war: 

   

 

 

 

 

  

 

   

   

   

    

 

 

Zsanett: - Ich hatte eine tolle Zeit am Kids Day, weil die Spiele 

sehr gut waren. Vielen Dank an Schwester Serafina  für die 

Organisation dieses Tages für uns. Besonderer Dank geht an 

Diana, die mich gemalt hat. Ich bin froh, dass die 

Regenbogenhauskinder zu uns gekommen sind und wir 

zusammen sein und an den Wettbewerben teilnehmen konnten. 

Ich mochte jedes Rennen, weil sie gut lustig waren. Unser 

Kindertag war also sehr glücklich. Danke für alles!… 

 

Miklós: - Am Montag, dem 1. Juni, 

haben wir mit Schwester Serafina den 

Kindertag gefeiert. Zum Kindertag 

kamen auch Gastkinder: Edi, Gergő, Kárin 

sowie Laci, J.Ilie, Sz.Andrea, Cristina und 

Sergiu aus dem Regenbogenhaus. 

Alle hatten eine tolle Zeit, dank der 

Schwester  und den anderen Pädagogen. 

Als erstes malten wir uns gegenseitig, 

damit wir das Make-up für den 

Kindertag machen und eine Frisur 

hinzufügen können. Und dann mussten wir verschiedene Figuren aus Ton 

machen. 

 

 

   

 

Ich danke Ihnen allen und freue mich, dass dieser Kindertag 

organisiert wurde. Ich wünschte, jedes Kind hätte 

einen so schönen Kindertag auf der ganzen 

Welt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ich fühlte mich am besten, wenn ich Rennen fahren musste. Die Preise waren verschiedene
Brettspiele. Ich habe ein Globusspiel gewonnen, von dem ich hoffe, dass es mir hilft, die Länder der Welt 
besser kennenzulernen. Ich flöte das Lied Halelujah im Wettbewerb und damit habe ich das Brettspiel
gewonnen. Ich war sehr froh, dass es mir gelungen ist. Nachdem wir Flöte gespielt hatten, nahmen Zsolt und 
ich am Tanzwettbewerb teil. Wir haben zum Song Rolex getanzt und
zusammen ein weiteres gutes Brettspiel gewonnen.

 István: - Heute, am 1. Juni wurde für
 uns im Haus der bunten Steine der
 Kindertag organisiert. Es gab viele
 interessante Programme..... es gab
 Gesichtsbemalung, Kindertags-
 Frisuren, man konnte verschiedene
 Figuren aus Ton machen..... Das
 Schönste für mich war, dass uns die
 Freiwilligen aus Oradea mit einer
 Torte für den Kindertag überrascht
 haben. Vielen Dank! Mir hat das Spiel
gefallen, als wir mit der Hilfe eines Besens einen Ball entlang des Hofes bis zum Ende
führen mussten. Wir danken Miki und Zsolti für die aufgestellte Laufbahn, die sehr
interessant war. Abschließend vielen Dank an diejenigen, die uns geholfen haben, unseren Kindertag so lustig 
zu machen.



Roli: - Kindertag 2020 

Danke Schwester, dass du diesen schönen Tag 

zusammen gefeiert hast. Wir hatten eine tolle 

Zeit und wie gut es wäre, wenn es jeden Tag so 

wäre. Obwohl es auch stimmt, dass ich etwas 

schüchtern war und nicht an jedem 

Quiz teilgenommen 

habe. Aber der 

Punkt ist, dass wir 

an diesem Feiertag 

zusammen waren 

und es ist schade, 

dass nicht alle 

Kinder mit uns 

feiern konnten 

  
Diana: - Ich hatte eine tolle 

Zeit, weil es viele Spiele und Gastkinder 

gab. Unsere Schwester ist als Clown verkleidet. Wir 

scherzten, spielten, 

aßen Kuchen, 

tranken alkoholfreie 

Getränke. Wir 

färbten uns 

gegenseitig, 

steckten uns 

Bänder ins Haar. Crisztina hat mich als magische Königin 

gemalt. Jeder sagt, ich bin sehr schön. Sergju konnte sich malen 

und war ein Clown. Zsanett und Andi waren Gurken, Miki war 

ein Witzbold, Zsolti war ein Skelett. 

Ich mochte wirklich jedes Spiel, besonders das Springspiel, bei 

dem ich zu Musik und Rhythmus in die Würfel springen 

musste und alle in einer Reihe standen. Ich freute mich sehr 

auf diesen Tag! Wir hatten eine tolle Zeit! 

 

  

  
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen einen glücklichen Kindertag, 
einschließlich der Großen im Regenbogenhaus, und jedem 
Kind auf der ganzen Welt ein glückliches Leben!



Ich hatte eine tolle Zeit und ich 

denke, alle haben diesen Tag 

wirklich genossen. 

Zsolti: - Am Montag haben wir 

zu Hause den Kindertag 

abgehalten, mit dem uns unsere 

Schwester ein Geschenk 

gemacht hat. Sie hat uns  viele 

interessante Spiele ausgedacht, 

die uns Spaß gemacht und zum 

Lachen gebracht haben. Das 

erste Programm bestand darin, 

dass jeder ein Kindertagsgesicht 

machte und eine Frisur 

hinzufügte. Alle sahen sehr 

interessant aus. 

Später haben Miklós und ich 

das Hindernis des Sports 

gezogen, für das wir 

verantwortlich waren. Wir mussten die Kinder beobachten, um sicherzustellen, dass alle die Aufgaben wie angewiesen 

durchgingen, und wenn sie sich verirrten, mussten sie die Bühne erneut beginnen. Alle gingen durch die Sporthürde und 

die Kinder waren geschickt. 

Die vierte Aufgabe bestand darin, aus Ton etwas Interessantes zu 

machen. Die schönste Tonfigur, glaube 

ich, hat Sergiu einen Rosenstrang in 

einer Vase gemacht. 

 Dann kam die Überraschung. Ein 

riesiger Kuchen mit der Aufschrift 1. 

Juni, den uns unsere Bekannten aus 

Oradea geschickt haben. Es war sehr 

lecker und wir haben alle davon 

gegessen. 

Wir gingen später ins Haus, weil es 

regnete. Aber die Spiele gingen 

innen weiter. 

Wir haben 

uns 

beworben, um zu sehen, 

wer am schönsten singt oder wer auf 

einem Instrument singt.  

Dann gab es einen Tanzwettbewerb, 

bei dem Miki und ich versuchten, zu 

Rolex zu tanzen. Die Jury bestand 

aus Darius, Schwester, Tante Terike 

und Erika. Laut 

Erika waren alle 

gut. Lassen Sie 

mich etwas 

sagen, ich denke 

unser Schwester 

war der lustigste 

und die schönste 

war  Kárin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


