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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...

Weitere Veranstaltungen in der Vorbereitung
Letzte Woche haben wir mit den Kindern
begonnen, die sogenannten Märzhüte für die bevorstehenden Messen, Ende
Februar zu basteln. Dies ist ein eindeutig lokaler Brauch.
Der Märzhut (rumänisch: „mărțișor”) ist ein kleiner, meist metallischer
Schmuck, ein symbolisches Souvenir, das mit der rumänischen Folklore
verbunden ist. Lange Zeit hat man ein vierblättriges Kleeblatt, einen
Marienkäfer und ein Schneeglöckchen geformt, um den nahenden Frühling
anzukündigen. Heutzutage gibt es immer mehr Formen und Symbole und sie
können aus allen möglichen Materialien hergestellt
werden. Am
1. März eine Marschallin zu schenken, ist
in
Rumänien eine fast obligatorische
Gefälligkeit. Der Frühling ist die Zeit der Erneuerung, wenn
die Wärme, die Kälte des Winters besiegt. Es ist die Zeit,
wo die Männer der Frauen und Mädchen eine mit
weißem und rotem Garn gebundene Marionette
schenken, ein Symbol für Glück, Freude, Liebe
oder Zuneigung. Der rote Faden steht für den
Frühling und der weiße für den Winter. Früher
war es auch üblich, Frühlingsblumen wie
Veilchen oder Schneeglöckchen zu
schenken, aber da diese heute geschützt
sind, werden sie in der Form von kleinen
gemalten Marquisen verschenkt.
Diese kleinen Geschenke sind
umso wertvoller, wenn man sie selbst
macht. Wir ermutigen daher die Bewohner
unseres Zentrums, den Damen eine
selbstgemachte Marionette zu schenken.

Das Material für die Bastelarbeiten ist bei der
Stiftung Catunul Verde erhältlich. Wir haben kleine geschnitzte
Holzfiguren: Kätzchen, Hunde, Einhörner... und andere Formen, die wir
nach Belieben anmalen können, dann befestigen wir sie mit den
notwendigen Broschen und binden natürlich den charakteristischen
weiß-rot geflochtenen Faden der Marchioness an.
Diese kleinen Figuren zu basteln macht großen Spaß. Jeder von
uns hat einige davon hergestellt, nicht nur für den eigenen Gebrauch,
sondern auch für die Wohltätigkeitsmesse, um Spenden für die
Organisation, für die Sommerreisen zu sammeln. Auf dieser Weise
können die Kinder aktiv an der Unterstützung der Sommerreisen
mitwirken.

Wir bereiten uns auf den Karneval vor
Wie in den vergangenen Jahren möchten wir auch in diesem Jahr den üblichen Faschingsball in
unserem Zentrum veranstalten, zu dem wir auch die Bewohner anderer Kinderheime einladen möchten.
Das Thema des Balls wird sich auf Kreativität konzentrieren... Wir wünschen uns phantasievolle,
einzigartige Kostüme, die aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Ausführungen hergestellt
werden. Der Kreativraum wird jeden Nachmittag für die Kinder und Jugendlichen, die sich bewerben
möchten, geöffnet sein, da können sie alle Materialien die sie benötigen, vorfinden, um ihre eigenen
einzigartigen Kostüme herzustellen.
Wir wünschen dir viel Glück und helfen dir, wenn du es brauchst, dein Kostüm zu machen!!!

Lachen
ist gesund!

