
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 
Schafprojekt  

 

  

 

  

 

 

 

 
                  

                 
     

      
      

     
        

         
       
       

       
        

      
       

                 
 

 

 

In der letzten 
Woche sind bei der 
Schafherde große 
Veränderungen
erfolgt. Wie jedes
Jahr, ist es heuer 
auch an der Zeit, 
die Herde zu
remontieren. Unser 
Direktor Attila Sóos 
berichtete über das 
Schafprojekt:

- In diesem Jahr hatten wir 210 Lämmer, von denen wir 150 verkauften, 60 Stück haben wir behalten, um den 
Bestand zu verjüngen! Mutterschafe haben wir ca. 350 und es gibt 20 Widder. Wir möchten in naher Zukunft
 100 Mutterschafe davon noch verkaufen! Wenn
 250 junge Mutterschafe bleiben, genügt für es
 uns, weil es einfacher ist, mit ihnen auszu-
 kommen. Der diesjährige Preis für Lamm war
 mit 8 Lei / kg Lebendgewicht etwas besser als
 im Vorjahr. Wir konnten sie letztes Jahr nur für
 6 Lei / kg verkaufen! In diesem Projekt steckt
 viel Arbeit und Sorgfalt. Vielen Dank an unsere
 Hirten Árpád Guja und József Csányi für die
 Mühe und Sorgfalt, die sie in die Pflege dieser
 Nutztiere gesteckt haben. Vielen Dank an
 unsere jungen Leute, die uns helfen, die Schafe 
zu pflegen, zu impfen, mehrfach zu nummerieren oder Ballen zu lagern, was viel Energie und Zeit erfordert!



  

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen ihnen viel Freude, 

Glück und freudige Kindheit !!! 
 

 

Erntezeit 

 

  

 

    

  

   

  

 

   

    

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

           

                

               

                    

                 

               

                

          

                   

                 

 

 

 

 

 In den 
Sommerferien 
geht es nicht nur 
um Entspannung. 
Es gibt immer 
eine kleine 
Gartenarbeit rund 
um das Haus.

 Unsere jungen Leute helfen
 uns gerne bei der Ernte  
von Fisolen, Zwiebeln und bei allen anderen Arbeiten rund um das Haus.

  
     

           
                 

                   
                    

                  
                  

                  
             

                   
                

  
     

           
                 

                   
                    

                 
                  

                  
             

                   
                

 Am Badestrand
 Am Mittwochmorgen um 10.00 Uhr
fuhren wir zum Strand nach Kisláz. Wir haben uns sehr auf diesen
Tag gefreut, denn dieses Jahr war es noch nicht so warm, dass wir uns in die Sonne 
legen konnten. Dieser Tag hingegen versprach, perfekt zu sein, und das war er auch. Als wir dort ankamen, gab 
es nicht viele Leute. Da es um die Pools eine große Grünfläche gibt, haben wir uns für einen guten schattigen 
Platz zum entschieden. Alle freuten sich darauf, in den großen Pool zu gehen. Bevor wir ins Wasser gingen,
duschten wir, dann fingen wir bereits an, mit dem Ball im Wasser zu spielen. Den ganzen Tag verbrachte ich mit 
Paddeln und Sonnenbaden. Es war sehr angenehm! Als wir aus dem Wasser kamen, bekamen wir Chips, 
Erfrischungsgetränke bzw. Schokoladencroissants und dann wieder ein Sonnenbad ... Der Mittwoch war sehr 
gut für mich ... danke Schwester Serafina, dass sie das für uns organisiert und uns mitgenommen hat ... wir 
hatten eine tolle Zeit! Was wirklich gut für mich war, war, dass wir zusammen sein konnten. K. István

feiern am 5. August ihren 10. 
Geburtstag.

Zsanett und Roli


