
Stiftung CARITAS CENTRU SOCIAL SF. STEFAN 

Saniob / Romania                 2022     Januar    Nummer  3 
Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...  

 

 

         

 

 

Schlittenfahren 

Am vergangenen 
Samstag, dem 15. 
Januar 2022, wurde 
den Kindern einiger 
Kinderheime ein 
wahres 

Wintervergnügen zuteil. Die Stiftung CATUNUL VERDE wollte Kinder belohnen, die in ihrem 
ersten Schulsemester  sehr gute Leistungen erbracht hatten, und organisierte für sie einen 
Überraschungsausflug.  Zu dieser Reise wurden die Bewohner von vier Kinderheimen 
eingeladen: Caritas Centru Social Sf. Stefan Saniob, das Children Jesus Kinderheim in 
Székelyhíd, das Mereu Impreuna Kinderheim in Biharpüspök und das St. Angela's Kinderheim 
in Oradea. Zu ihnen gesellten sich die besten Schüler der Roma Christian School of Tenke.  

Als wir ankamen, war der Hang von Biharfüred 
von einer ganzen Gruppe von mehr als 67 Kindern 
und acht Erwachsenen, die sich um sie kümmerten, 
bevölkert. 

   
  

  
   

    
 

Hintergrundarbeit, 
Unterstützung und 
Organisation!  

Die Kinder hatten eine 
tolle Zeit und wir können 
sagen, dass sie sich wirklich 
entspannt haben.  

Vielen Dank für alles!!! 
 

Berichten:  István: - Gestern, am Samstag, sind wir zusammen mit mehreren Häusern nach 

Stâna de Vale gefahren. Als wir ankamen, mussten wir ein wenig warten, bis die Führer die 

Schlitten ausliehen und wir dann rodeln konnten. Das war ein Riesenspaß, denn es lag viel 

Schnee und es gab einen großen Hügel, den man hinunterrutschen konnte. Ich weiß nicht 

einmal, wie oft ich den Abhang hinuntergefahren bin, aber es hat wirklich Spaß gemacht. 

Später gingen wir zum Mittagessen in das Iadoline Hotel, das sehr schön war und leckeres 

Essen hatte.  

 Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei 
den Leitern der Stiftung Catunul Verde, der Familie 
Szabó, für diese phänomenale Reise, für den 
komfortablen Reisebus, die Mahlzeiten und die 
Vollverpflegung bedanken. Vielen Dank auch an die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stiftung für all die



Ich hatte eine tolle Zeit mit  den Kindern,  denen wir 

zusammen waren. Ich fand es sehr gut. 

Vielen Dank an Geta, die diesen ganzen Tag für uns 

organisiert hat, und vielen Dank an alle, die sie unterstützt 

haben, denn die Krankenschwester sagte uns, dass diese Reise sehr teuer war. Das hätten wir uns nie leisten können. 

 Wir wissen, dass Geta und Marius gerade ein Baby bekommen haben, wir wünschen ihnen gute Gesundheit! 

Danke auch an die Erwachsenen, die uns den ganzen Tag über begleitet und betreut haben! Ein besonderer Dank geht 

an den Busfahrer, der sich die Zeit genommen hat, uns den ganzen Tag zu begleiten und uns auf der verschneiten, nebligen 

Straße zu fahren! Ich möchte mich bei allen für den gestrigen Tag bedanken, es 

war ein toller Tag! 

Zsanett: Ich hatte eine tolle Reise, weil ich 

viel im Schnee gespielt habe und mich mit einem 

Mädchen aus Székelyhíd angefreundet habe und 

wir viel zusammen gespielt haben. Ich bin sehr 

froh, dass ich gestern an dem Ausflug 

teilgenommen habe, und ich danke der 

Schwester, dass sie ihn für uns organisiert hat.  

Ilie: Gestern war ein wunderbarer Tag 

für mich! Ich habe viel im Schnee gespielt, und 

das Schönste war, als wir den großen Pass erreichten. Ich hatte den 

ganzen Tag Spaß. Vielen 

Dank an Catun Verde, und 

insbesondere an Geta und 

Marius, für diesen 

wunderbaren Tag! Und danke 

auch an Schwester Serafina, 

die sich im letzten Moment 

entschlossen hat, mich auf in die Reise mitzunehmen.  Das war eine großartige Idee!       Danke für alles!!! 

 

 

  

 

  


