
 

 

 

 

Der 

Blumenkarneval 

in Debrecen ist 

eine der größten und 

beliebtesten 

Kulturveranstaltungen 

in Ungarn, welcher 

2016 den 50. 

Geburtstag feierte. 

Das zentrale Element der Veranstaltung 

ist der Karnevalumzug am 20. August, bei dem die fast 5 

Meter hohen und 12 Meter langen Blumenfiguren aus 

tausenden von Blumen durch die Straßen von Debrecen ziehen, begleitet von in- und ausländischen Tänzern 

und traditionellen Gruppen.  

Heute hat sich der Blumenkarneval in 

Debrecen jedoch zu einer Karnevalswoche 

entwickelt, der in vielen Teilen der Stadt 

verschiedene Kinderprogramme, Konzerte und 

Theateraufführungen für die Besucher anbietet. 

Der „Blumenkarneval“ ist die beliebteste 

Touristenveranstaltung der Stadt und erinnert an 

die Amtseinführung von König St. Stephan, dem 

Staatsgründer und das Fest des Neuen Brotes am 

20. August. Was ursprünglich eine eintägige 

Veranstaltung war, hat sich zu einer kompletten 

„Karnevalswoche“ mit verschiedenen 

Programmen und Konzerten entwickelt. Gekrönt wird 

diese Programmreihe von den Blumenwagen, die am 20. August präsentiert werden.  

In diesem Jahr, am 22. August profitierten wir von der Schönheit dieser Veranstaltung, als die drei 

Blumenwagen des Blumenkarnevals durch mehrere Partium-Siedlungen fuhren. Die Stationen der Karawane  

Bihar waren: Paptamási, Biharfélegyháza, Bihardiószeg, Nagykágya, Csokaly, Székelyhíd, 

Hegyközszentmiklós, Szentjobb, Szalárd, Jákóhodos und Bihar. Die Blumenkarren wurden in den Siedlungen 

von Cheerleader-Ensembles, 

Volkstanzgruppen begrüßt. 

 Die Menschenmengen 

jubelte und freute sich über die 

bunten Wägen und begrüßten 

diese mit viel Applaus. Wir 

freuen uns sehr, dass auch wir 

von der Veranstaltung des 

Karnevals, der Erfahrung von 

Culture-Community-Connection 

profitieren konnten.  
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Am späten Nachmittag wurde ein 

Workshop von Schwester Serafina und 

Georgetta angeboten. Es versammelten 

sich vielen Menschen, klein und groß. Die 

Veranstaltung bestand darin, Glas zu bemalen. Jeder bekam ein schönes Motiv, von 

Disneyfiguren bis Blumenmuster war für jeden etwas dabei.  

Danach 

übertrugen wir diese 

mit schönen bunten 

Farben auf eine 

Glasscheibe. Diese 

wurde danach 

eingerahmt.  

 

 

 

 

  

 

 Ein schöner Tag in Oradea
 Am Dienstag, dem 24.08.2021 fuhren einige Kinder 
mit Schwester Serafina und der Praktikantin nach
 Oradea. Dort spazierten wir gemeinsam durch die
 Stadt und machten schöne Fotos. Wir sahen uns die
 große Burganlage von Oradea an und besuchten eine
 große Kirche.

 Es hat sehr viel
 Spaß gemacht und die
 Bilder sahen
 wunderschön aus. Am
Abend ging es mit dem Bus wieder zurück nach Saniob. Wir
waren alle sehr müde, aber der Ausflug hat allen viel Freude
 bereitet und die Bilder durften wir
 natürlich auch mit nach Hause nehmen.
 Eine schöne Erinnerung! Loreen



 

 

  

  

  

Gulya Árpi  

Neuigkeiten, Infos:  

- Wir bereiten uns auf das letzte 

Camp dieses Sommers im FLUTE 

CAMP vor. 30. August-Sep. 5, die 

dank eines besonderen Wohltäters an 

einem fabelhaften Ausflugsort in der 

Nähe des Dorfes Dézna im Kreis 

Arad sein wird. Das Camp wird auch 

von der DAHR, der Communitas 

Foundation und der Catunul Verde 

Foundation unterstützt.  

- In diesem Jahr findet der Dorftag in 

Szentjobb am 19. September statt, da 

dies der Diözesanwallfahrtstag ist. 

Neuheiten für Erstsemester ein 

weiteres unserer Enkel ist in den 

letzten Wochen geboren  

Biancas kleiner Sohn DAVID 
lächelte die Welt gesund an.  

 

  

Interview 

mit Loreen Witte 

unseren 

freiwilligen 

Praktikanten 

Andrea: - Mit 

welchen Gedanken 

bist du nach 

Rumänien 

gekommen?  

 

 

  

Loreen: Ich studiere Soziologie im dritten Jahr.  

Andrea: Hast du Geschwister?  

Loreen: Ich habe keine, aber ich 

habe einen kleinen Hund, Mollie.  

Andrea: Was sind deine Hobbys?  

Loreen: - Ich mag Sport, Reisen, 

Filme schauen, lesen.  

Andrea: Was ist dein 

Lieblingsessen?  

Loreen: - Spätzle mit Pilzsauce  

Andrea: - Wie hast du dich hier bei uns gefühlt?  

   

 

   

   

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit 
für ihn und die stolzen Eltern !!!

  
 

    
  

  
 

    
  

Am 3. September
wünschen wir

alles Gute zum Geburtstag 
unserem Mitarbeiter

Loreen: Ich war ein bisschen aufgeregt und hatte keine Idee, 
was mich erwarten würden, aber ich hoffte das Beste. 
Andrea: Was studierst du? Wie weit bist du?

Loreen: - Ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich mag die 
Offenheit hier sehr, die Menschen sind so nett und herzlich. 
Andrea: - Was sagst du so zu den Kindern, bevor du gehst? 
Loreen: - Ich möchte mich für die schöne Zeit hier bei allen 
herzlich bedanken. Ich schätze es sehr, wie nett ich hier 
aufgenommen worden bin. Ich werde mich immer an die 
hitzigen UNO-Runden, die Filmeabende und an das 
gemeinsame Essen erinnern. Ich habe euch alle ins Herz 
geschlossen und wünsche euch nur das allerbeste auf euren 
weiteren Weg, bleibt weiterhin so stark. Jeder von euch ist 
einzigartig, mit seinen Stärken und Schwächen. Gemeinsam 
seid ihr ein tolles Team, eine große Familie, die sich 
gegenseitig unterstützt und hilft.

 Behaltet euch
 die Freude und
 diese offene Ein-
 stellung. Lächelt und
 die Welt lächelt zurück.
 Und denkt immer
 daran: was oder wer
 ihr auch immer sein 
möchtet, ihr könnt das alles sein, niemand soll euch davon 
abhalten. Ihr könnt alles schaffen!


