
 

 

 

 

Besuch von Abbe Felix  

Wir haben Bekannte, die nach 

einem Besuch im Sozialzentrum Szent István in Saniob immer 

 

 

    

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vielen Dank für Eueren Besuch, Freundlichkeit, Direktheit 

und wir freuen uns schon darauf, unsere Freunde für eine 

kleine UNO-Party bald wiederzusehen. Szerafina n.  
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wieder gerne hierher zurückkehren und das Schicksal der hier 
aufwachsenden Kinder mit Interesse verfolgen. Kinder sind mit
 Namen bekannt und besuchen sie wann immer möglich.

 Unser lieber wiederkehrender Freund ist Abbe Felix. Herr Abt
 Georg Wilfinger hat ihn einmal bei seinem üblichen Besuch 
 mitgebracht und kommt seitdem gerne wieder, wenn es sein
 Studium oder der Gottesdienst zulässt. Die Kinder haben ihn
 sehr gerne, da er immer mit ihnen spielt, er ist direkt und sehr 
freundlich zu allen. Pater Felix gab auch zu, dass er sich in Rumänien sehr wohl fühlt, weil er sich 
hier wie in Burkina Faso zu Hause fühlt. Auch hier locken Kinder die Menschen und spielen gerne 
mit ihnen.

Es ist immer eine Freude im Leben unseres 
Zentrums, wenn Abt Georg und seine Gäste 
uns besuchen. In diesem Fall verlängert sich 
auch die übliche Schlafenszeit und es tut den 
Kindern gut, spät abends zu spielen und in der 
Dunkelheit rund um den Brunnen zu naschen. 
Vom 18.-20. Juli hat er es nach langer Zeit 
geschafft, uns wieder zu treffen. Unsere Gäste 
besuchten am 20. auch unseren Bischof László 
Böcskei, der uns mit großer Gastfreundschaft 
begrüßte.



Erholung im Aquapark 

 Am Donnerstag, 22. Juli 2021, fand die abenteuerliche Reise der 

Stiftung Green Berek (Catunul Verde) zum Präsidenten Aquapark statt. Ein 

Kleinbus transportierte die Kinder und die Begleitpersonal von unserem 

Zentrum zum Aquapark. Auch die Roma-Kinder der Tenkei-Schule und die 

Kinder des Sozialheimes-Biharpüspöki schlossen sich uns an. Der Aquapark bietet viele Möglichkeiten zum 

Entspannen und Pantschen. Kinder und Jugendliche jeden Alters haben die richtige Rutsche gefunden, die viel 

Adrenalin erfordert hat. Alle fühlten sich großartig. Vielen Dank an die Green Berek Foundation und ihre Leiterin 

Georgeta Szabó für diesen super guten Tag!  

 

 

  

  

  

    

 

 

 

 

  

 

 

Istváns Bericht: Heute sind wir um 9.00 Uhr nach Oradea gefahren, um den President Aquapark
zu besuchen. Als wir angekommen sind, haben wir uns umgezogen und dann sind wir schwimmen gegangen. 
Ich hatte eine schöne Zeit. Als ich gesehen habe, was für riesige Rutschen da sind, dachte ich, ich bekomme 
einen Herzinfarkt. Zuerst habe ich mich nicht getraut hinunter zu rutschen, aber nach dem ersten Versuch hatte 
ich den Mut, mehrmals zu wiederholen. Später brachte uns Georgeta das Mittagessen, das sehr lecker war. Wir
 danken ihr für diesen Tag, den sie für uns organisiert
 hat. Wir hatten eine tolle
 Zeit und ich
 hoffe immer
 noch auf einen
 weiteren Tag,
 wie diesen!


