
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 

 

  

 

Wandern an den 

Dorffeldern 

    

Die schönsten Momente 

des Sommers sind, wenn 

wir die Schönheiten der 

Natur bewundern können. 

    

      

          

      

       

         

 

   

 

Heupressen 
  

Heute werden Ballentechnologien 

weltweit für die Ernte von Heu und Stroh 

eingesetzt. Aufgrund des erhöhten 
Arbeitskräftebedarfs und der geringeren 

Flächenleistung wird sie vor allem kleineren 

Landbetrieben, Privat- und Familienlandwirten 
empfohlen. Wir 

verwenden diese Methode 

in unserem Zentrum seit 
vielen Jahren, um Schafe 

mit ausreichend Futter 

für die Wintertage zu 

versorgen. 
Im warmen 

Sommer ist es überhaupt 

nicht angenehm, die mehr als 10 Kg schwere Ballen 
mit der Hand zu heben und hin und her bewegen, aber 

unsere starken jungen Leute helfen uns gerne bei 

dieser Hausarbeit, umso mehr, weil sie mehr 
Taschengeld bekommen, was sie dann nach Belieben 

ausgeben können. 

        

        
   

 Wie die Bilder zeigen, ist die Versorgung der 
Schafe gesichert. Das Lager füllt sich langsam mit 
Ballen und Vorräten.

Mit den Kindern des
Familienhauses spazieren wir oft bis zum 
Ufer des Flusses Berettyo, wo sie auf der blühenden Wiese
herumlaufen, Sauerampfer kosten oder Wildblumen pflücken
können. Diese Wanderungen sind eine gute Gelegenheit, die 
Kräuter kennen zu lernen und auch auf die Schätze der Natur 
augmerksam zu machen.



Nachrichten, Informationen: 
      

    

     
      

    

       
    

    

    
       

    

       

    
    

 

      
    

      

    

     
       

    

     
 

       

      
    

      

    

 
 

    

     
   

       

        

 

Am selben Tag 

gratulieren wir mit viel Liebe  

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unserem Zsolti,
der seinen 12. Geburtstag feiert.

Am 11. Juli gratulieren wir
dem Diözesanbischof LÁSZLÓ BÖCSKEI

zu seinem Geburtstag.
Wir wünschen ihm, dass der Segen und

Hilfe des Herrn ihn jeden Tag seines Lebens begleite.

- Die Ergebnisse der bei der Communitas 
eingereichten Bewerbungen wurden bekannt
gemacht. Heuer habe ich vier Bewerbungen 
für die Organisierung von Veranstaltungen für 
Kinder eingereicht. Wegen der Covid 19 
Maßnahmen dürfen wir in diesem Jahr leider 
keinerlei Lager oder Gesellschaftsprogramm
organisieren. Eine der eingereichten 
Bewerbungen wurde trotzdem positiv 
beurteilt und zwar die Veranstaltung für die 
Aneignung der Stickerei. Dieses Programm 
wird zwischen dem 31. August und 5. 
September im Sozialzentrum mit 20 
Teilnehmern organisiert.

- Unsere Abiturienten haben leider die 
Abiturprüfungen (Matura) nicht bestanden. 
Darius hat zwar bei jedem Prüfungsfach die 
Note 5 erreicht, aber zu der Durchschnitts- 
Qualifikationsnote (Note 6) fehlte noch 0,15 
Punkte. Wir hoffen, dass er bei den 
Ersatzprüfungen die gewünschte Note 
erreichen wird.

- In der vergangenen Woche sind die Kanalas- 
Geschwister für zwei Wochen zu ihrer Mutter
gefahren. Die Kinder- u. Jugendschutzgesetze 
ermöglichen nähmlich den Eltern, ihre Kinder 
in den Ferien mitzunehmen.


