
 

 

 

 

 

"In dieser gegenwärtigen 

Osterperiode der Erneuerung 

verpflichten wir uns zur Liebe 

und zum Schutz des 

wunderbaren Geschenks der Erde." 

 (Mit den Worten von Papst Franziskus, der   

Initiative zum Tag der Erde 50. Jahrestag, 22. April 2020) 

 

    

 

 

    

   

 

   

„Lasst uns freuen, denn in seiner Liebe unterstützt der Schöpfer unsere bescheidenen Bemühungen um die 

Erde. Es ist auch das Haus Gottes, in dem sein Wort "Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat" 

(Joh 1,14), ein Ort, der durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ständig erneuert wird. (Botschaft von Papst 

Franziskus zum 6. Weltgebetstag für die Schöpfung, 1. September 2020)  
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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...  

 

         
        
           
         

                 
                

              
 

 Im Geiste der Verantwortung für unser gemeinsames Zuhause, die
 Erde, hatte die römisch-katholische Diözese Oradea ihre Interresierten,
 am Donnerstag, 22. April 2021, am Welttag der Erde mit speziellen
 Programmen im Garten des Bischofspalastes eingeladen. Tagsüber haben 
sich geführte Gruppen auf den Weg gemacht, um die prächtigen Bäume des Gartens und die vogelfreundlichen Ecken 
des Gartens zu erkunden. Wir haben diese großartige Veranstaltung auch mit fünf Kindern aus unserem Zentrum 
besucht. Wir haben den Studienweg und die Workshops zum umweltbewussten Lebensstil besucht. Wir haben tolle 
Erfahrungen gemacht!



Am  28 April 

 Gratulieren wir unserer Kollegin 

KUSNYER KRISZTINA 

Alles gute zum 
Geburtstag!!! 

Am 22. April 2021 wurde 

im Garten des Bischofspalastes 

in Oradea, der Tag der Erde 

gefeiert. Nach dem Mittagessen 

sind wir auch nach Oradea 

gefahren, um an den bunten 

Programmen teilzunehmen. Als 

wir angekommen sind, 

bewunderten wir den schönen Garten, die schönen Blumen des Palastgartens. Sie waren wirklich wunderschön!  

  

  

    

    

   

 

  

 

  

   

  

  

    

  

      

   

  

  

     

 

  

 

 Um vier Uhr erhielten wir ein Arbeitsblatt, das uns zu verschiedenen Bäumen geführt hat. An 10 Stellen im 
Schlossgarten wurden 10 verschiedene Bäume markiert. An jedem Ort konnten wir über die Kuriositäten des 
Baumes lesen und dann war unsere Aufgabe, eine Frage zu
beantworten. Wir haben alle Fragen richtig beantwortet, weil wir
Timea, die Gärtnerin gefragt haben und sie hat alle Antworten
überprüft, ob sie richtig sind oder nicht.
 Als wir den
 Studienweg entlang
 gegangen sind, haben wir
 einen Tisch
 gefunden, wo wir über
 Abfall und dessen Verarbeitung informiert wurden. Man erklärte uns,
 warum wir Müll getrennt sortieren müssen und wie wir helfen
 können, die Natur sauber zu halten. Wir haben Informationen über die
 Farbe der Mülleimer bekommen, welcher für Müll wohin gehört. Wer 
arbeitet für die Erde und wie können wir ihnen helfen? Es war sehr interessant.

 Was mir an diesem Tag wirklich gefallen hat und ist immer noch in mir 
geblieben, sind die vielen schönen Blumen, die aus dem Boden wachsen, es war für 
mich wie in einem Märchenland. Es ist erstaunlich, wie schön die Tulpen sind und 
jederzeit, wenn man an ihnen vorbeigeht, muss man sie ständig bewundern. Als 
Belohnung sind wir später zum McDonalds gegangen, wo wir ein Happy-Menü 
bekommen haben, und ich möchte Schwester Serafina dafür danken, dass sie uns 

         
    

          
    

        
     

an diesem wundervollen Tag geführt hat! Dieser Tag war 
ein richtiger Feiertag für mich! István


