
 

 

 

 

Bibel  und 

Gitarrencamp in 

Micske  
(Bezirk Bihor, Rumanien) 

 Die Sommerferienerlebnisse haben 

begonnen. Jedes Kind hat viele Möglichkeiten, 

sich zu entspannen, zu regenerieren und neue 

Freunde zu finden.  

 

Letzte Woche (15.-18. Juli) 

besuchten wir mit sechs Kindern aus 

unserem Zentrum das Bibel- und 

Gitarrencamp aus Micske. Hier 

versammelten sich insgesamt 50 Kinder 

um die katholische Kirche, um nach 

dem Camp-Motto "Lob den Herrn!"  

und die Grundlagen des Gitarrenspiels 

zu erlernen.  

Unser Bischof László Böcskei 

eröffnete das Camp mit heiliger Messe, in der er Kinder und Jugendliche 

zum gemeinsamen Singen und zur Gemeinschaft ermutigte.  

   

    

   

    

Es war eine Freude, mit ihm bei der Organisation 

dieses Camps zusammenzuarbeiten. Ich selbst hatte mit 

Gitarristen zu tun, und meine Mitschwester Blanka 

arbeitete mit den Kindern  an biblischen Geschichten  in 

Kett Pedagogie. Die Handarbeiten haben wir gemeinsam 

gemacht.. Die Kinder waren wunderbar und arbeiteten hart 

mit all ihrer Energie, um Gitarre zu lernen. Aber auch 

während des Camps gab es viele Möglichkeiten für Spiele, 

Gruppensitzungen und Erholung. Sr. Szerafina  
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 Der Hauptorganisator des Ferienlagers war Pater 
Balázs, eine zweibeinige MUSIKBAND. Er spielt jedes 
Instrument und wenn er singt oder ein Instrument 
spielt, wird es jeden mitreißen.



Ich habe die Kinder gebeten , von ihren Camp-Erfahrungen zu berichten.  

Zwischen dem 15. und 18. Juli wurde in Micske ein 

Bibel- und Gitarrencamp organisiert. Das Motto des Camps 

heißt: Preist den Herrn! Im Camp habe ich v iel 

Interessantes gelernt. Es gab verschiedene Gespräche , 

verschiedene Programme. Es gab einen Hindernisparcours 

und v iele viele andere Spiele. Ich habe die jungen Leute von 

Micske kennengelernt, mit denen ich spazieren gegangen 

bin, Spaß hatte ... Ich habe mich sehr gefreut, am Camp und 

v ielen interessanten Spielen teilnehmen zu können. Es  hat 

mir sehr gut gefallen  als wir am Strand waren und mit den 

Kleinen spielten, es tat so gut, das Lächeln auf  ihren 

Gesichtern beim Spielen zu sehen ... und es war eine 

wirklich schöne Erfahrung für mich in diesen paar Tagen. 

Am Ende gab es auch ein Lagerfeuer, wo v iel gesungen, 

getanzt und gespielt wurde. Wir danken Ihnen für die v ielen leckeren Speisen, die wir dort erhalten haben und die viel Liebe,  

die wir von den Menschen erhalten haben. Danke an Pater Balázs für die Einladung zu diesem Camp! Dieses Camp war sehr 

gut und ich hoffe, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt 

wieder zusammen sein können und zusammen eine 

Gitarrengruppe bilden werden. Istvan  (17  Jahre alt) 
Das Guitar Camp hat mir sehr gut gefallen, weil 

es gut war, wieder meine Gitarre in den Händen zu 
halten und mit anderen jungen Leuten Musik zu 
machen. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt: 
Bence, Norbi, Domokos, Zsombi. Ich habe gelernt, die 
Akkorde C und D auf der Gitarre zu fangen. Der Onkel 
und die Tanten, die das Essen zubereitet haben, waren 
auch sehr nett. Dieses Lager hat mir sehr gut gefallen. 

Roli (11 Jahre alt)  
 

Ich möchte den Organisatoren und Schwester 
Seraphina dafür danken, dass sie uns jeden Tag zu 
diesem Camp geführt haben. Es war toll, neue Kinder 
kennenzulernen. Ich habe viele Freundinnen 
gefunden. Ich traf Heni, Noemi, Stefania, Zselyke, 
Zsofi, Hannah, Fruzina und eine andere Zsanett. Ich 
lernte ein paar Lieder mit Gitarre zu spielen und wir 
sangen Lieder, die ich vorher nicht kannte. Und am 
Strand bin ich geschwommen und hatte Spaß mit den 
anderen Kindern. Danke auch an die Frauen die lecker 
für uns gekocht haben und den Onkel für die Organisierung eines so guten Camps für uns! Zsanett (11 Jahre alt) 

 

 

 

 

 



Neuigkeiten, Infos:  

-  Zwischen 18.-20. Juli 

wird Abt  Georg Wilfinger 

uns besuchen und zu 

unserer großen Freude 

wird er Pater Felix  

mitbringen. Wir können 

es kaum erwarten, Sie  

beide wiederzusehen! 

 - Am 22. Juli fahren wir 

zum PRESIDENT 

AQUAPARK, um mit den 

Kindern unseres 

Zentrums zu paddeln. Die 

Reise wird von der 

Stiftung Catunul Verde 

organisiert und 

unterstützt. 

 - Vom 27. Juli bis 3. 

August veranstalten wir in 

Szentjobb ein malerisches 

Grundausbildungslager 

für 13 Jugendliche. Das 

Camp wird von der 

Communitas Foundation 

unterstützt. Die Dozentin 

des Camps ist Márta H. 

Csongrády, eine 

Künstlerin aus Ungarn. 

 -Am 14. August sind wir 

offiziell für ein Paintball-

Spiel mit Child Friendly  

Bikers eingeladen. 

-Wir werden vom 1 6. bis 

20. August in 

Schwarzwald (Rumänien) 

campen. Dieses 

Häkelcamp wird von der 

Green Berek Foundation 

und der Communitas 

Foundation unterstützt. 

Die Unterkunft wurde 

vom Kinderschutz des 

Landkreises Bihor zur 

Verfügung gestellt. 
 

 

Am ersten Tag im Gitarrencamp haben wir ein paar neue  Kinder kennengelernt  und lernten ein paar 

Akkorde auf der Gitarre zu spielen. 

Auch am zweiten Tag hatten wir viele 

Spiele und wir spielten Gitarre. Der 

dritte Tag war etwas Besonderes für 

mich, ich hatte nämlich mein 

Geburtstag und wir sind zum Bad 

gegangen. Wir hatten viel Spaß dort. 

Im Lager gab es jeden Tag eine 

Messe und wir sangen. Ich habe viele 

neue Freunde gefunden, ich habe 

Zsombi, Tomi und Bence kennengelernt. Es war ein sehr gutes Ferienlager. Ilie (13 

Jahre alt) 

 


