
 

 

 

 

Spieltag mit 

freiwilligen 

Pädagogen der Organisation  

"Wir werden großartig sein"  

Kreis Bihor  

Eine der größten Schwierigkeiten 

des vergangenen Jahres war, dass wir 

keine Gäste in unserem Zentrum 

empfangen dürften, auch diejenigen, die 

unsere alten lieben Freunde, Helfer, 

Freiwilligen sind. 

 In den letzten Wochen, als die epidemiologischen 

Regeln gelockert wurden, waren wir von freiwilligen 

Pädagogen mit einem Überraschungsspieltag angesprochen, 

über den wir uns sehr gefreut haben. Sie haben sich  auf das 

Wiedersehen ebenfalls sehr gefreut.  

Sie schauten mit großem Erstaunen auf die plötzlich 

schnell gewachsene Kinder. Die Kinder sind im letzten Jahr 

wirklich sehr viel gewachsen.  

Dorina und Corina sind  mit uns weiterhin in 

Kontakt geblieben und haben den Kindern  regelmäßig 

Überraschungen geschickt. Jetzt wollten sie die Gruppe mit 

einigen interessanten und lustigen Spielen überraschen.  

Die Betonung war auf  Teamwork und Spiele, die die 

Aufmerksamkeit erwecken und erfordern können.  

                            Vielen Dank an unsere Freiwilligen für diesen wundervollen Tag!  
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Infos 

- Am 29. Mai wird in Oradea die 

Wohltätigkeitsmesse (BAZAR ONG.) 

organisiert; Hauptorganisator ist die 

Stiftung CATUNUL VERDE, die als 

Hauptziel, die Erziehung und Bildung 

der Kinder und Jugendliche in ihrem 

Tätigkeitsfeld gesetzt hat . Hier können 

Spielzeuge und Kunsthandwerke 

verschiedener Organisationen zum 

Nutzen der jeweiligen Organisation 

verkauft werden. Unser Zentrum nimmt 

auch an dieser Wohltätigkeitsmesse teil, 

deren Erlös wir für sommerliche 

Freizeitaktivitäten nutzen möchten.  

- Am SONNTAG, dem 30. Mai, möchte 

uns eine Gruppe katholischer Familien 

aus Tasnad, zu einem ganztägigen 

Picknick einladen. Die Kinder können 

sich schon diese Woche für die 

Veranstaltung bewerben.  

- 1. Juni KINDERTAG. Eine besondere 

Überraschung erwartet die Kinder.  

- Der 5. Juni,  Weltumweltschutztag, es 

wird eine besondere Herausforderung 

für junge Menschen sein. Wir laden 

auch die Kinder des Dorfes zu diesem 

Programm ein. 

Am 19. Mai 

begrüßen wir herzlich 

an Ihrem Geburtstag 

Herrn  Karl Donabauer 

Mitglied unseres Vorstandes. 

 

Alles Gute zum Geburtstag , 

viele Jahre in Kraft und  

Gesundheit! 

Wir bereiten uns auf 

den BAZAR vor  

Wir haben in den letzten 
Wochen die Zeit mit den 
Kindern immer öfters im  

Kreativraum verbracht. Wir 
haben nämlich begonnen, 

für die kommende 
Wohltätigkeitsmesse  kleine 

Spielzeugkissen zu  nähen. So sind 
unsere Schildkröten hergestellt worden, 

aber wir haben gleich Welpen, Enten 
und sogar ein großes Schneckenkissen 
gemacht.  Hier kann sich jeder  einen 
Job für sich selbst finden, was für ihn 

am besten passt: man kann das Muster 
zeichnen, es ist möglich zu schneiden 

oder nähen, man kann den Stoff bügeln 
oder am Ende das Kissen stopfen und 

dekorieren. 
Wichtig ist, 

dass jeder ein 
bisschen bei 
der Arbeit 

mithilft. Ich 
möchte diese 
Gelegenheit 
auch nutzen, 

um den 
Kindern für 

ihre Hilfe und 
harte Arbeit zu bedanken. Ich würde 

gerne Zsanette hervorheben, die 
wirklich jeden Tag geholfen hat, aber  

die Cristina, Andi, Ilie, István, Roli und 
sogar Sergiu waren sehr aktiv bei der Arbeit. Vielen Dank an 

alle für die Hilfe und ich kann bereits versprerchen, als 
Belohnung  werdet ihr in erster Linie die Sommerprogramme 
genießen können. Es wurden sehr schöne kleine Kreationen 

gemacht aber es bleibt Arbeit genug  auch noch für die 
kommende Woche, also ich rechne weiterhin mit Euerer Hilfe!   

                                                                                  Sr. Serafina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


