
 

 

 

 

 

 

KINDERTAG  

   

  

      

    

  

     

  

Dorina, Codruta und Georgeta 

besuchen uns nicht zum ersten 

Mal, sie kommen öfter zu uns. 

Die Kinder sind namentlich 

bekannt und bleiben gerne mit 
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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...  

 

     23 szám 2021 

 Es gibt viele Tage, 
Feiertage oder Erlebnisse in unserem Leben, an die wir gerne zurückdenken. Heutzutage ist es nicht notwendig, 
dass immer große, bahnbrechende Ereignisse stattfinden. Manchmal reicht ein Wort von den Freunden, ein 
angenehmer Nachmittag oder ein Lächeln. Die Nähe anderer, die Erfahrung, an uns zu denken, sollte mehr 
bedeuten als die vielen Geschenke. ZUM KINDERTAG 2021
habe ich den Kindern eine Überraschung versprochen. An
 diesem Tag hatten wir im
 Zentrum als Überraschungsgäste
 die Freiwillige des Vereines
 „Ajungem Mari Bihor“ .

ihnen in Kontakt. Am Internationalen Kindertag wurden die Kids wieder mal 
mit einer riesigen Kids Day Torte, Pizza, Softdrinks und nicht zuletzt vielen
Spielsachen überrascht. Vielen Dank für diese riesige Kindertagsüberraschung 
und vor allem, dass ihr an diesem schönen Tag bei uns seid und mit uns spielt!



Neuigkeiten, Infos: 
      

  

   

10.00 Uhr findet ein Festakt statt, zu dem jeder 

herzlich willkommen ist.  

     

    

  

 

    

  

- Am Abend des 13. Juni, um 20.00 Uhr wird im 

Großen Saal eine Sondersitzung stattfinden. Unser 

lieber Freund Herr Peter Zidar wird  von seiner 

ehrenamtlichen Arbeit unter den Armen 

Menschen berichten. Zu dieser Aufführung sind 

alle Jugendlichen und Mitarbeiter herzlich 

willkommen. Es wird unvergesslich bleiben. 

 

 - Die erste Semestersitzung des Vorstandes 

unseres Zentrums findet am 14. Juni um 9.00 Uhr 

statt. Aus diesem Anlass werden uns die 

Mitglieder unseres Vorstandes besuchen, worauf 

wir uns schon jetzt freuen und wir bedanken uns 

im Voraus für ihren Einsatz!  

 

- Am 21. Juni werden  die  IV-Klassen ihren 

Schulabschluss haben, darunter Diana, Roli 

und Zsanett, die sich von ihren Grundschuljahren 

verabschieden. Wir wünschen ihnen noch viele 

weitere Erfolge! 

 - Am 11. Juli findet in Saniob die 

   

  

    

 

 

 
 

Wir begrüßen herzlich  am 10. Juni 

unser Junge András Ráksi 

  

     

 

 

Zsanett: Danke Schwester für die 

Organisation dieses Tages und vielen 

Dank an Dorina, Codruta und Georgeta, 

dass sie zu uns gekommen sind. Sie 

bestellten Pizza und der Kuchen war sehr 

lecker. Ich hoffe, wir werden noch einen 

Tag mit den Freiwilligen verbringen, 

denn es war der beste Tag! 

 

1. Juni  

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 
 

 Am 1. Juni
 kamen
 Freiwillige zu
 uns, um mit uns
 den Kindertag 
zu feiern, wir spielten Monopoly und Badminton. Zu 
Mittag habe ich Pizza gegessen und Saft getrunken. Das 
Dessert war eine wunderbare Torte. Ich möchte mich bei 
allen bedanken, die uns mit diesem wundervollen Tag 
überrascht haben und danke Dorina für das Hundefutter, 
was sie immer für meinen Hund mitbringt!

Wir wünschen Ihm viel Erfolg beim Eignungstest 
und wir hoffen, dass er in einer guten Schule

weiterlernen kann.

- Am 10. Juni werden die Schüler der 8. Klasse 
der Grundschule in Saniob, einschließlich Andris 
und Miklós, ihren Schulabschluss haben. Um

- Am 11. Juni werden die Schüler der 8. Klasse 
der Grundschule in Ciuhoi ihren 
Schulabschluss machen, darunter auch 
Cristina, die sich von der Schule verabschieden 
wird. Um 10.00 Uhr wird ein Schulfest 
stattfinden, auf das sich alle freuen können.

Erstkommunion statt. Vier Kinder aus unserem 
Zentrum haben sich auf dieses großartiges Ereignis 
vorbereitet. Wir dürfen nicht vergessen, für sie zu 
beten, dass sie ihr geistliches Leben ernst nehmen 
und in der Liebe Gottes wachsen können!


