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      "Erasmus+ Gemeinschaftsbildung  

                      mit menschlichen Werten" 

In der vergangenen Woche trafen sich  

mehr als 40 Pädagogen aus verschiedenen 

europäischen Ländern (Ungarn, Slowakei, Polen) im Rahmen des 

Programms Erasmus+ im Theologischen Gymnasium St. László in 

Oradea, um sich gegenseitig im Bereich der Bildungswissenschaften 

zu bereichern und ihre Erfahrungen auszutauschen.  

Im Rahmen des Programms besuchten die Teilnehmer 

zusammen mit den Lehrern der katholischen Schule am Samstag, 

dem 14. Mai, das Marienheiligtum in Saniob, wo sie an einer 

Segnungsmesse teilnahmen, die vom örtlichen Pfarrer Májernyik 

Mihály zelebriert wurde. 

Später besuchten die Lehrer unser Zentrum, wo dieses mal 

unser István, das erste Kind unseres Zentrums, Schüler des 

teologischen Gymnasiums  St. László, 

die Gäste herumführte.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Schließlich konnte die Gruppe ein 
traditionelles und sehr schmackhaftes 
Mittagessen in unserem Speisesaal 
genießen.
     

      
     
     

       
       

     

 Diese Veranstaltung war auch 
deshalb etwas Besonderes, weil seit den 
Covid Einschränkungen zum ersten Mal 
wieder Gäste in unserem Zentrum waren. 
Wir freuen uns, dass dies geschehen ist, 
und hoffen sehr, dass wir unsere Türen 
weiterhin für Gäste offen halten können.



Hírek, infók: 

- Május  21-én nagyszabású 

kirándulást szervezünk  RÉV-re.   

Mivel több gyermekotthon és 

szegény sorsú gyermek részvételére 

számítunk, előre kell jelentkezni ezen 

eseményre Szerafina nővérnél. 

 

- Június 4-én az ukrán gyerekek 

részére szervezünk gyereknapot  

Nagyváradon. Szívesen vesszük a 

fiatalok jelentkezését önkéntes 

segítőnek ezen eseményre.   

 

- Június 11-én a Gyermekbarát 

Motorosok találkozója lesz.  

 

Lächeln und viele Leckereien 

 

Im Mai hat ein weiterer Jugendlicher 

sein Arbeitsleben begonnen.  

Sergiu, der seine Ausbildung zum Koch 

abgeschlossen hat und 18 Jahre alt 

geworden ist, hatte sich sofort auf die 

Suche nach einem Job gemacht.  

Im Februar suchte die katholische 

Caritas in Oradea einen Koch für die 

Küche, also bewarb er sich für eine 

Probezeit und bekam die Stelle im Mai. 

 

  

 

  

Alle sprechen mit 

Zufriedenheit über seine Arbeit und seinen Charakter.  

    

  

 

    

  

  

 

Wenn dir das Leben Zitronen 

gibt,  mach Limonade draus!                                                                       
                                             Brigitte 

 

Wir begrüßen  mit viel Liebe 

am 19. Mai 

HerrN Karl Donabauer 
Mitglied unseres  

Vorstandes 

Er muss noch viel lernen, da er noch Anfänger ist, aber die Frauen 
versuchen, ihn gut anzuleiten, und was wichtig ist, er ist fleißig, 
aufmerksam und sehr gehorsam. Es war eine Freude, all das Lob zu 
hören, das er von Martha, der Küchenchefin, erhalten hat.
Wir gratulieren Sergiu und wünschen ihm viel Freude an seiner Arbeit, 
ein Lächeln im Gesicht und viele leckere Mahlzeiten aus seinen Händen.

Wir gratulieren ihm 
ganz herzlich und 
es freut uns sehr 
dass wir von seinen 
Kollegen/innen und 
Mitarbeitern der 
Caritas nur Gutes 
über ihn hören.


