
 

 

 

 

 

 

   

  

  

   

 

   

  

     

   

   
 

        
  

    

    

 

  

   

  

   

    

 

   

   

   

  

 

Vielen Dank an Herr Priester 

Ozsváth Josif und an alle Familien, die 

diesen schönen Tag für uns organisiert 

haben!  
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 Die Freude über das Wiedersehen
 Nach einer lange Periode, mehr als ein Jahr, nach der Tortur der
Pandemiezeit, ergab sich unserem lieben Abt Georg Wilfinger die
Möglichkeit, am 27.-28. Mai, uns endlich mal wieder zu besuchen. In diesen Monaten waren wir mit ihm natürlich 
durchgehend in Kontakt und er war immer über unser tägliches Leben informiert, aber seine regelmäßigen 
Besuche, um ein wenig Zeit mit uns zu verbringen, haben uns schon gegenseitig sehr gefehlt.

                  
                  

              
              

 Die Kinder haben sich sehr gefreut, ihn umringen zu können und nutzten die Gelegenheit bis zum späten 
Abend, mit ihm UNO zu spielen. Es war uns ebenfalls eine große Freude, Herrn Karl Nestelberger, einen der 
Kernmitglieder unseres Vorstandes, wieder bei uns begrüßen zu können. Vielen Dank, dass Sie diese 
anstrengende Reise für uns gemacht haben und wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen!

 Kindertag in Tasnád
 Am 30. Mai sind wir mit acht 
Kindern unseres Zentrums nach Tasnád 
gereist, wo unsere alten lieben 
Bekannten, die Familien der römisch- 
katholischen Gemeinde, ein Picknick 
für uns organisiert haben. Wir haben 
den Sonntag der Heiligen Dreifaltigkeit 
mit der Messe gestartet, die aufgrund 
der Renovierung der Kirche im 
örtlichen Kulturhaus organisiert war. 
Nach der Messe sind wir an den sog. 
Katzenberg gegangen, wo wir den 
ganzen Tag mit interessanten Spielen, 
Spaß und angenehmen Überraschungen 
verbracht haben.



Auch von diesem Tag berichten die Kinder gerne!  

Ich habe schon ungeduldig auf diesen Tag gewartet. 

Wir sind am Sonntagmorgen, um 8.30 Uhr, nach Tasnád 

gefahren. Als wir angekommen sind, gingen wir zuerst zur 

Messe und  nach der Messe sind wir mit den Familien von 

Tasnád in den Wald gegangen. Wir haben hier viel gespielt, 

     

 

 

  

 

Inzwischen 

haben die 

Familien leckere 

Sandwiches für 

uns gemacht. Wir 

haben  gemeinsam gegessen und danach bis drei Uhr 

weitergespielt, dann hat es angefangen  zu regnen. Aber wir hatten 

keine Angst, wir haben unsere Sachen  schnell zusammengepackt und  dann sind wir  ins Gemeindehaus 

gegangen, wo wir 

weiterspielen könnten. 

Dann gab es eine große 

Überraschung für den 

Kindertag, von der 

Familie Hatvani, eine 

schöne große Torte .... 

Das haben wir dann 

gemeinsam gegessen. 

Wir sind allen 

Familien aus 

Tasnád sehr dankbar, dass sie ihren Sonntag für uns 

geopfert haben und ein sehr schönes Programm für uns 

organisiert haben. Es war so schön, die Familien in 

Tasnád wiederzusehen, weil wir sie  wegen der 

Pandemiezeit lange her nicht mehr treffen könnten. Aber 

jetzt dürften wir endlich mal wieder bei ihnen sein! 

Heute war ein sehr guter Tag für mich. Was mir am 

besten gefallen hat, dass ich die Familien aus Tasnad 

wieder getroffen habe  und dass wir gemeinsam viel 

gespielt haben. Vielen Dank an die Schwester und Frau 

Emese, dass Sie uns auf diesen schönen Tag begleitet 

haben! István 

         
  
 
  
   
  

wir haben Fußball und Uno gespielt. Unter den Spielen war
 Seilziehen und
 Zahlenkrieg
 auch organisiert,
 was mir sehr
 gefallen hat.


