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Vielen Dank an die britische Feuerwehr für diese tolle 

Überraschung und vielen Dank an alle, die sie dabei unterstützt haben, 

uns diese Geschenke zu bringen!!! 

Ein Artikel über diesen Tag auf der Facebook-Seite der Feuerwehr: 

A welcome return to see our wonderful friends at St Stephen's 

Orphanage in Saniob, Bihor County this afternoon. 

In addition to the distribution of goodie bags to all of the orphans, we 

also presented them with a 3m wide trampoline. After some huffing and puffing on a hot Spring day to erect it, 

it was duly tested by one of the orphans.  

Saint Francis of Assisi once said that - "it is in 

the giving that we receive." The joy and 

happiness on the faces of the orphans today 

certainly proved St Francis to be right 

 

 

 

 

 Am Mittag, dem
 26. März
 bekamen wir
 Besuch von
 unseren alten
 Freunden, den
britischen Feuerwehrleuten der Stiftung OPERATION SABRE. Wie immer überreichten sie den Bewohnern 
unseres Zentrums schöne Geschenke, aber was noch überraschender war, war ein Trampolin, das sie sofort 
im Hinterhof aufgestellt haben. Dadurch dass wir bereits ein Programm für den Nachmittag mit den 
Bewohnern unseres Zentrums geplant hatten, konnten wir nicht alle
dabei sein, als das Trampolin aufgebaut wurde, aber als wir von
unserem Ausflug zurückkehrten, probierten die Kinder als erstes das
neue Trampolin aus.



Feuerwehrleute aus Bihor trainieren gemeinsam mit britischen Feuerwehrleuten 
im Ausbildungszentrum in Sântion  (Offizielle Pressemitteilung über den Besuch der 
britischen Feuerwehrleute in Rumänien) 

Vom 21. bis 25. März dieses Jahres stattet eine Delegation der Stiftung 
"Operation Sabre" aus Großbritannien auf Einladung der Militärfeuerwehr von Bihor 
der Inspektion für Notfallsituationen "Crișana" des Kreises Bihor einen Arbeitsbesuch 
ab. Ziel dieser internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung für 
Notfallsituationen ist die Verbesserung der spezifischen Fähigkeiten der für die 
Bewältigung solcher Ereignisse zuständigen Strukturen. 

  Die Teilnehmer an dieser Aktivität sind Herr Steve Worall - Präsident der 
Stiftung, mit Kompetenzen als Ausbilder für die strategische Ebene des 

Interventionsmanagements und Herr Paul Grey, mit Kompetenzen im Bereich der 
Brandursachenermittlung, im Namen der Stiftung "Sabre Operation" und im 
Namen der ISU BH, der erste stellvertretende Chefinspektor, Oberst Csilik 
Alexandru, die Kommandanten der Feuerwehrabteilungen im Komitat, sowie 
Beamte der verschiedenen Strukturen der Inspektion. 

 

   
  

Wir sind sehr dankbar für das Geschenk der Operation Sabre 

Foundation, das den Kindern so viel Freude bereitet hat.  

 

 

Wir haben wunderschöne Bilder erhalten, die wir in unserer kleinen 

Kapelle ausgestellt haben. Während wir uns auf Ostern vorbereiten, 

wird es gut sein, über diese Bilder nachzudenken und in ihrer Nähe zu 

beten. 

Wir sind dankbar für die große Aufmerksamkeit! 

Wir wünschen allen Feuerwehrleuten (die oft 

ihr eigenes Leben riskieren, um andere zu 

retten) und allen Familien und Kindern auf 

der ganzen Welt den Segen Gottes!  
                                     Sr. Serafina 

 

 

 Die Sitzungen bieten auch
 Informationen über die Organisation und
 die Funktionsweise der Feuerwehren in
 Rumänien und im Vereinigten
 Königreich, die Struktur der
 Feuerwehren, die Ausbildung des
 Personals sowie die Organisation und das 
Management von spezifischen Einsätzen.

         
         
       

Vielen Dank auch für die schönen Überraschungen, die sie uns mit- 
gebracht haben. Vielen Dank an die kleinen Schulkinder aus der 
Ukraine, die den Kreuzweg für uns festgehalten haben.


