
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 
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Laci: Der Zoo hat mir sehr gut gefallen. Mein Favorit war der Leopard, weil er so nahe an einem Käfig lag, 

dass nur eine Glasscheibe uns trennte.  

 

Ich sah verschiedene Arten von Affen, Tigern und 

konnte die Ziegen aus meinen Händen füttern. 

Mir hat wirklich alles gefallen! Vielen Dank an 

Schwester Serafina, die mich nach Oradea gebracht hat, und an Geta, die diesen 

schönen Tag für uns organisiert hat !!! 

 Einer der
 schönsten Tage
 der vergangenen
 Woche war der
 11. August, als
 wir mit den
 jüngsten
 Kindern unseres Zentrums in den Zoo in Oradea gingen. Wir möchten uns
 noch einmal beim Verein „Der grüne Weiler“ und ihrer Leiterin
 Georgeta Szabó für ihre Gastfreundschaft an diesem
 schönen Tag bedanken, und dass
 wir mit den anderen
 Kindern (die unter traurigen
 Bedingungen aufgewachsen
 sind) zusammen so schöne
 Erlebnisse haben konnten,
 von denen die Kinder
berichten:

 Zsanett: - Ich habe mich sehr
 gefreut, Geta, Emma und
 Daniella wiederzusehen. Ich
 möchte Schwester Sera dafür
 danken, dass sie uns nach
Oradea gebracht hat. Es war super interessant im Zoo, weil wir
einen Tiger, einen Affen, einen Bären, einen Igel und viele andere Tiere sahen und ich streichelte das
Trampeltier, obwohl die Schwester Angst hatte, es zu berühren. Hier haben wir auch andere Kinder getroffen 
und zusammen im Park gespielt. Am Ende des Tages haben wir zusammen mit Freunden der Natur geholfen, 
den Park aufzuräumen, und alle haben etwas Schönes für die Umwelt getan. Ich denke es war ein super guter 
Tag!



     

      

    

     

    
 

Andrea: Dieser Tag war sehr gut! Zuerst waren wir im Zoo, dann aßen wir in einem Restaurant im Park zu 

Mittag, dann spielten wir mit den Kindern und Emma und schließlich gingen wir auch zu McDonalds. Die Tiere 

waren alle interessant und ich mochte jedes Tier. Wir haben auch einen Snack bekommen und ihn dort im Zoo 

gegessen, weil der Ort sehr schön gestaltet ist, um auch 

zu essen und zu spielen. Der ganze Tag war wie eine 

Überraschung. 

Zsolti: - Ich möchte Geta und denen danken, die ihr 

geholfen haben, diesen schönen Tag für uns zu 

organisieren! Ich war schon einmal im Zoo, aber es ist 

immer gut, durchzugehen und die Tiere zu beobachten. 

       

        

      

            

                  

    

     

     

 

Diana: - Ich habe mich im Zoo 

sehr wohl gefühlt! Ich habe Affen 

gesehen und wir haben viel 

gelacht, weil sie mit uns durch das 

Glas spielen wollten. Ich sah auch 

einen Tiger, einen Löwen, ein 

Kamel und einen Strauß, die jetzt 

ihre Federn fallen ließen. Später 

gingen wir zum Spielen in den 

Park und aßen dann zusammen in einem Restaurant zu Mittag. 

Alles war so gut wie im Lager. Dann haben wir geholfen, den 

Park aufzuräumen, und alle haben beobachtet, wie geschickt wir 

waren. Es war auch toll, dass wir endlich zu McDonalds gingen, 

wo ich um ein Eis bat. Wir hatten einen tollen Tag !!! 

 

Das Projekt "Ferienlager für die Freunde der Natur" wird vom 

Kreisamt Bihor über die Sozialdirektion der Judetul Bihor 

finanziert. Die Kofinanzierung durch den Verein „Der grüne 

Weiler“ (Catunul Verde) wird durch die Spenden der Kampagne 

„Einmachglas mit guten Taten“ gedeckt!  

 

         

      

     

     

    

       

     

     

    

     

    

   

 

Am 10. August feierte Bobi seinen
17. Geburtstag, der, wie er sagte, nicht 
so glücklich ist, dass seine Jahre
vergehen, weil er bald unter den 
Erwachsenen sein wird. Andererseits 
war ich froh, dass er jetzt viel reifer
denkt, nicht nur über die Fortsetzung 
seines Studiums, sondern auch seine 
Vorstellungen über die Zukunft sehr 
schön sind. Derzeit erlernt er den
Schweißerberuf, zu dessen Praktikum 
er diesen Job wirklich genießt und
liebt.

Wir gratulieren dem BENJAMIN
zu seinem 18. Geburtstag am 19. August!
 Herzlichen Glückwunsch
…unserer Kollegin ILONA CSILIK
zu ihrem Geburtstag am 22. August!

Ich sah Bären, Tiger, Leoparden, Geparden, Löwen,
Paviane wie sie kämpften, wir streichelten die Ziegen und
gaben ihnen Nahrung und den Ponys und wir
streichelten auch das Kamel, weil es, als es uns sah, in den
Garten kam, um sich mit uns anzufreunden. Ich denke, jedes Tier möchte gestreichelt werden, aber ich würde es
 nicht wagen, einen Tiger zu
 streicheln. Der ganze Tag war sehr
 gut und ich bin froh, dass wir da
 waren!


