
 

 

 

 

 

 

                   

Operation Sabre 

Shrewsbury, eine freiwillige Feuerwehrgruppe, dessen drei Vertreter den 

Kindern unseres Zentrums die von den kleinen Schülern der örtlichen 

Grundschule zusammengestellten Pakete überreichten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder der Shrewsbury Cathedral Primary 

School haben die Pakete mit viel Liebe gebastelt und auch ein Foto von 

sich selber geschickt.  

Wir danken ihnen noch einmal für ihre Freundlichkeit und ihren Gedanken 

an uns.  

Wir danken auch den Feuerwehrleuten sehr, dass sie uns wieder besucht 

haben und unsere Kinder mit Geschenken überrascht haben. Als sie mit 

  

 

 

 

 

alle! Vielen Dank!!! 
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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...  

 

 
  
    

    
    

    

 Überraschungspaket
 aus England
 Am Mittwoch, dem 
3. November, besuchten uns 
unsere alten lieben Bekannten 
aus England. Es ist die

dem Flugzeug ins Land angekommen 
sind, erfreuten sie gleich die Be-
wohner unseres Sozialzentrums mit 
schönen und nützlichen Dingen. 
Jeder bekam einen Rucksack mit 
allerlei nützlichen Dingen darin, 
sowie Süßigkeiten und jeder hatte 
auch eine Handuhr dabei. 
Wunderbare Überraschung für



Die Geschichte einer Kastanie                                             

                                             Geschichte von Ieremias Ilie 

Es war einmal ein Kastanienbaum, der viele Kastanien 

hatte. Darunter war eine einfache Kastanie wie die 

anderen. Unter vielen anderen Kastanien wurde sie die 

klügste. Sie hat es geschafft, von einem Igel zu lernen, wie 

man Wurzeln schlägt. Es ernährte sich vom Boden und 

wurde vom Regen bewässert.  

Im Laufe der Jahre stieg sie auf und wurde ein Baum. Er 

war weder eine Pappel noch eine Weide und kein anderer 

Baum war eine Kastanie, er war in einem Wald und hielt 

sich fest ....  

Einmal kam ein Igel in seine Nähe, der sich vor dem 

Wind versteckte, und die Kastanie sagte ihm, er solle 

hineinklettern und er wäre geschützt. Es war der Igel, 

von dem er so viel gelernt hat. Im Laufe der Zeit wurde er 

immer stärker, bis er die mächtigste Kastanie der Welt 

und die klügste aller Kastanien wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Herbstgeschichten 

inspiriert von Früchten. 

Herzlichen Glückwunsch 

an die Kinder, die so 

schöne Geschichten 

  

                             Sr. Serafina 

 

  Nachrichten  

SCHULE 

        Nach dem neuesten 

Erlass der rumänischen 

Regierung wird der Unterricht am Montag, 8. November, wieder aufgenommen. Die Schulen, wo 

das Personal zu mindestens 60% geimpft ist, können von den Kindern besucht werden, aber wo die Impfrate 

niedriger ist, lernen die Kinder weiterhin online. Laut einem Bericht des Bürgermeisteramtes in Saniob  ist die 

Impfung des örtlichen Schulpersonals eher gering. Auch auf Kreisebene hat es nur eine Durchimpfungsrate von 

44,74 %, weshalb unsere Kinder leider online lernen werden, was alles andere als effektiv sein wird. Es betrifft 

mehr als 260 Kinder und bereitet mehr als 500 Eltern Probleme.  

     

 

Herbstabenteuer eines kleinen Jungen 

                                      Die Geschichte von Zsanett Kanalas  

An einem kalten Herbsttag schaute der Junge aus dem Fenster. Er 

hatte Angst vor der plötzlichen Kälte. Er fragte seine Mutter: 

"Mama, was ist, wenn der Herbst sehr bald kommt und die kleinen 

Tiere nicht genug Zeit haben, sich vor der Kälte zu verstecken?" 

"Keine Sorge, die Tiere bereiten sich immer auf den Winter vor." 

„Aber wenn sie nicht genug Zeit hätten und nicht genug Nahrung in 

ihrem Nest sammeln würden, was würden sie dann essen?“ fragte 

sich das Kind immer wieder. -Weißt du was. Ich gehe raus und fege 

die Blätter bis zur Basis des Baumes. Wenn einem Tier also kalt 

wird, kann es warme Blätter für sich finden ... er nahm sogar Mütze, 

Mantel und Stiefel und ging in den Garten, um die Blätter zu 

sammeln. Ihre Mutter beobachtete den fleißigen kleinen Jungen 

stolz aus dem Fenster. Dann ging der kleine Junge eines Tages zur 

Schule. Als er den Schulhof erreichte, sah er einen Igel. Arm hatte 

Angst vor vielen Kindern, also zitterte er. Der kleine Junge nahm 

eine leere Kiste und nahm den Igel mit nach Hause. Er machte ihm 

aus den Blättern ein gutes warmes Zuhause für den Winter. Der 

kleine Junge erzählte seiner Mutter glücklich von seiner guten Tat. 

Er sagte auch, dass er den Herbst sehr liebt, weil die Blätter zu 

dieser Zeit am buntesten sind. 

geschrieben haben !!!

Trotz all diesen Sachen müssen wir versuchen weiter zusammenzuarbeiten und alles, tun uns gegenseitig 
zu verteidigen und zu schützen !!!


