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auch, dass die Jüngeren bereits um sechs Uhr aufgewacht waren und auf den Hof gingen und so lange auf die Ankunft der Biker 

warteten). Nach dem üblichen Kennenlernen und ein paar Teambuilding-Spielen ging es mit einem außergewöhnlichen 
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Motorradfahren weiter. Die über 14-Jährigen setzten sich hinter einem Motorradfahrer in den Sattel, die Jüngeren
folgten ihnen mit dem Auto, so dass wir nach Székelyhíd überquerten, wo dank KINGDOM PAINTBALL ein heftiger 

PAINTBALL-WETTBEWERB begann.

       
        

         

 Am 14. August 2021 veranstalteten die „Kinderfreundlichen
Motorradfahrer VIII.“ ihr Treffen. Dieses Treffen wurde anlässlich des
 Kindertages in den letzten Jahren kontinuierlich organisiert, hat sich
 aber in den letzten Jahren aufgrund der Epidemie verzögert. In der
 Zwischenzeit waren sowohl die erwachsenen Kinder als auch die
Motorradfahrer schon sehr dazu gedrängt, sich wieder zu treffen, also
 haben wir es organisiert
 und den Heranwachsenden
 im Sozialzentrum viel Freude bereitet. Unsere
 alten lieben Freunde vom Oradea Hawks Motorcycle Club, die
 Motorradfahrer aus Bihar, die Motorradfahrer aus Székelyhíd kamen
 zum Treffen und zu unserer großen Freude kamen dieses Jahr die Blue
 Knight Motorradfahrer aus Ungarn hinzu. Auf unserem Hof rumpelten
 insgesamt 30 Motoren. Das Treffen begann gegen zehn Uhr im Hof des
 Sozialheims, wo, als die Motorradfahrer rumpelten, alle schon auf den Beinen auf sie warteten. (Die Erzieher verrieten



 

 

 

   

  

 

   

  

 Vielen Dank an den Verband der Ungarischen 

Demokraten in Rumänien und der Communitas 

Foundation, die bei diesem Treffen auch den Paintball-

Wettbewerb großzügig unterstützt haben. Danke dafür!  

                       Sr. Szerafina  

 

 

                    
                  
         

                 
                

alle gewonnen, denn es ging um das gemeinsame Spiel, den Teamgeist.

Der Wettbewerb dauerte am Nachmittag zwei Stunden lang für die Spieler, die in Gruppen auf der gut gestalteten Bahn 
aufgeteilt wurden. Die Biker hielten sich sehr gut, obwohl vielleicht jahrelange Erfahrung für sie sprach. Schließlich haben

 Zurück in Saniob erwartete die Kinder am Nachmittag eine weitere Überraschung, als die Blue Knight Biker aus
Ungarn ankamen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fuhren diese Biker die Kinder bis spät in die Nacht, die völlig 
außer sich vor Glück waren.

Ich möchte mich bei allen Motorradfahrern dafür bedanken, dass sie an diesem Treffen
teilgenommen haben, ohne Zeit und Mühe zu bereuen! Viele Grüße auch an diejenigen, die uns 

unterstützt haben und alle unsere
Wohltäter im Hintergrund!


