
 

 

 

  

  

 

    

   

 

   

 

     

    

  

       

     

   

In Arieșeni  

  

   

    

  

 

  

 

  

   

  

                              

Vielen Dank an Georgeta für die 

Organisation dieser Reise!  

      Sergiu (17 Jahre alt) 
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Eines der schönsten
Ereignisse der vergangenen
Woche war die Reise nach
Arieseni, Alba Bezirk, am
Fuße des Berg Vartop. Die
Reise wurde von der
Catunul Verde Stiftung für
mehrere Waisenhäuser
organisiert. Wir haben mit 12
Kindern aus unserem Zentrum an der
wunderschönen Schneeerfahrung teilgenommen. Die 
Reise wurde von der Stiftung und dem Zahnarzt in Biharia 
unterstützt. Über die Erfahrungen der Reise berichten die 
Kinder in unser Zeitung.

Gestern, am 28.01.2021, sind wir mit freundlicher 
Genehmigung von Georgeta (der Direktorin von der 
Stiftung Catunul Verde) nach Arieșeni gefahren. Die 
Fahrt war sehr lang und langweilig, aber als wir den 
Berg bestiegen, erhielten wir eine Traumaussicht. Als 
wir ankamen gingen wir zu einer Hütte, dort haben 
wir uns etwas aufgewärmt. Danach sind wir zum 
Rodeln gegangen und es hat viel Spaß gemacht.
Später aßen wir zu Mittag, aßen Gulyas und 
Kartoffeln mit Cordon Bleu. Am Nachmittag 
gingen wir zurück zur Rodelbahn und abends 
zum Auto, weil wir schon müde waren.
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sogar mit dem Schlitten treiben, was 

mir sehr gut gefallen hat. 

Wir schlitten bis 4 Uhr 

nachmittags und 

kamen abends im 

Dunkeln nach Hause. 

Vielen Dank an alle, 

die uns  diesem Tag 

organisiert und unterstützt 

haben! Miklós (15 Jahre alt) 

        
          
          
        
        
        
           
            
                

              
                  
         

         
  

                                                                     Wir fuhren am Donnerstagmorgen um 8.00 Uhr nach
                                                                     Arieseni. Als wir ankamen, war der Ort, an dem wir waren           
                                                                     sehr schön ... Ich hatte noch nie einen so schönen Ort
                                                                     Wir schlitten zwischen den Kiefern. Der Hügel, auf den
                                                                     wir hinunterrutschten, war etwas Fantastisches. Es war
 wunderbares Gefühl, als ich den Hügel hinunterrutschte
                    ... ganz zu schweigen davon, als wir die Serpentine         
                                                                     hinauffuhren: ein Wunder ... Ich habe noch nie so große 
Eiszapfen gesehen wie dort ... Es war den ganzen Tag eine Erfahrung für mich . Die Hügel, die 
schneebedeckten Bäume, die Landschaft, die vielen Kinder, die Skifahrer ... das Kinderrodeln ... Ich 
war noch nie dort, dieser Ort ist sehr erstaunlich. Vielen Dank an Georgeta für die Organisation 
dieser Reise und dafür, dass sie sich in einem Haus ausruhen konnten, in dem wir mit einem sehr 
leckeren Mittagessen begrüßt wurden.

         
        

         
           
          
       

Danke an die Schwester, dass Sie uns mit ihrem Auto mit-
genommen hat. Vielen Dank an Lóri, dass wir gemeinsam 
einen Ausflug machen konnten. Es war ein sehr guter Tag 
und ich hoffe, dass es noch so einen Kurzurlaub geben wird, 
denn es war eine großartige Erfahrung für mich. Vielen Dank 
an alle! István (17 Jahre alt)

Gestern war absolut wunderbar! Ich habe mich sehr gut
gefühlt. Ich habe einige alte Freunde getroffen und ich war
sehr glücklich. Es war ein schönes Wetter, ein bisschen kalt,
aber es war gut. Ich bin froh, dass ich diese Gelegenheit hatte, mit den anderen Kindern an der 
Reise nach Arieșeni teilzunehmen. Wir fühlten uns alle gut, lächelten zusammen und stiegen in den 
Schlitten und amüsierten uns. Jedes Kind hatte ein Lächeln im Gesicht und dadurch fühlte ich mich 
noch besser. Als ich mich ein bisschen umsah und sah, dass sich alle Kinder amüsierten, war ich 
auch glücklich! Vielen Dank an die Organisatoren für alles! Cristina (16 Jahre alt)

An einem Donnerstag gingen wir nach Arieseni. Georgeta hat die Reise für uns organisiert und sich 
um alles gekümmert. Wir danken Schwester Sera für die Reise, obwohl sie Angst vor der
schneebedeckten Straße hatte, aber Gott hat uns geholfen und wir gingen glücklich. Ich hatte eine 
tolle Zeit in Arieseni, weil es gut war, Schlitten zu fahren. Es war am besten, große Teaser (Wellen) 
darauf zu haben. Es gab viel Schnee und die Aussicht war unglaublich. Ich bin viel Schlitten

gefahren und als Zsolti mich anschob, konnte ich


