
 

 

 

Gewinner des Winter-Fotowettbewerbes 

  

      

    

     

    

       

      

     

      

  

    

      

       

   

           

          

Licht erleuchtet unsere Herzen und bringt uns den Menschen, die wir 

lieben, näher. 

Dieses Licht erleuchtet die Herzen 

derer, die uns erzogen haben und sich um 

uns gekümmert haben... dieses Licht soll in 

unserer Seele bleiben. 

Dieses Licht sollen wir an die Herzen 

anderer Menschen weitergeben, damit sie 

spüren wie wichtig sie für uns sind... dieses 

Licht soll die Herzen aller Menschen 

erleuchten...“ 

K. Istvan (17) 

 

Zsanett und Roli 

belegten den 

zweiten Platz mit 

einer 

ausgeglichenen Stimmenzahl.   

Zsanetts Siegerfoto war das Werk der Hände, 

die den Schnee machten. "Dieses Bild erinnert 

mich an Weihnachten, denn so haben wir den 

Schnee für unsere Handarbeit gemacht.“ Zsanett (10) 

      "Zu Weihnachten hat mir der 

Weihnachtsbaum am besten gefallen, weil wir ihn als Familie zusammen 

geschmückt haben und das ist es, was ihn für mich so besonders macht.“   

K. Roli (10) 

Sz. Andrea wurde die Dritte, die sich 

ebenfalls mit drei Fotos um den Preis 

bewarb.  

Ihr Gewinnerfoto hat die heilige 

Familie dargestellt , zu dem sie schrieb: "Die 

Krippe erinnert mich an die Geburt des 

Jesuskindes, und es ist das Wunder 

selber.“ Andrea (17) 

Herzlichen Glückwunsch an die 

Gewinner, aber auch an alle Teilnehmer, 

denn sie haben wunderschöne Fotos 

gemacht! Sr. Serafina 
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 Ende letzten Jahres wartete eine weitere 
Herausforderung auf die Kinder unseres Zentrums. Im Advent 
waren wir uns einig, dass sie in den Weihnachtsferien ihre 
Umgebung beobachten werden, um das "Wunder der 
Weihnachten" zu fangen und zu fotografieren. Es war keine 
leichte Aufgabe. Jeder hat diese Momente sehr sorgfältig und 
aufmerksam fotografiert. Zu den Fotos haben die Kinder auch 
eine kurze Erklärung geschrieben. Einige bedauerten, dass der 
Schnee nicht fiel, weil die verschneite Landschaft die 
Winterzeit viel schöner macht.

 11 Kinder schickten 23 Fotos für den Wettbewerb. So wurden in der ersten Woche des 
neuen Jahres erstaunliche Fotos auf Facebook gepostet. Wir haben die Liste der 
Gewinner gemäß der Stimmen unserer Facebook-Freunde zusammengestellt. Die Vergabe der 
Preise haben wir am 6. Januar abgehalten.
 Erstplatzierter war der Istvan, der drei Fotos hochgeladen hat. Das Foto des Gewinners erhielt 40 Likes und es 
hat das Licht einer Kerze festgehalten. Dazu erklärte er: "Ich fotografierte eine Kerze. Was das Licht bedeutet? Das

Roli hat am meisten Likes für seinen Weihnachtsbaum erhalten.



Wir gratulieren  

am 24. Januar an 

Miklós  

zum Geburtstag! 

 

Spezielle Hausaufgaben 

Online-Bildung ist an sich etwas Besonderes, aber manchmal 

gibt es einige sehr interessante Aufgaben, welche die Kinder lösen 

müssen. So eine Aufgabe war zum Beispiel in der letzten Woche, 

als Kinder in der Gymnastikstunde Schneemänner aus frisch 

gefallenem Schnee bauen mussten.  

Der Geographieunterricht der Viertklässler war auch sehr 

interessant, als sie das Universum aus verschiedenen Materialien 

gestalten mussten. Die verschiedenen Planeten haben wir aus den 

 

 

Es wurden sehr spektakuläre Arbeiten 

geschaffen, aber was noch besser war, dass 

wir bei der Vorbereitung der Aufgabe viel 

Spaß hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 25. Januar  

begrüßen wir mit viel Liebe 

zu seinem Geburtstag  

den Herrn Reinhard Koller  

den Vorstandvorsitzenden  

unserer Stiftung.  

Wir wünschen ihm viel Freude,  

Glück und gute Gesundheit! 

 

Eierbehältern gewonnenen Material nachgebildet.
 Wir trockneten es für einen Tag. Schließlich
 haben wir es nach dem Hinweis gemalt.


