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Der Kindertag wurde später in Genf auf der Weltkonferenz über den Schutz 

und das Wohlergehen von Kindern im August 1925 gefeiert, als 54 Vertreter aus 
verschiedenen Ländern die Erklärung über den Schutz von Kindern 
angenommen haben. Im Anschluss an diese Konferenz führten viele 
Regierungen einen "Tag des Kindes" ein.  

Der Internationale Kindertag wird in der Regel am 1. Juni gefeiert. Ein ähnlicher Feiertag ist der von den 
Vereinten Nationen ins Leben gerufene Weltkindertag, der am 20. November begangen wird.  

Der Zweck dieser Feiertage ist 
es, der Brüderlichkeit und des 
Verständnisses zwischen den 
Kindern der Welt und dem Kampf 
für das Wohlergehen der Kinder zu 
gedenken.  

In Saniob wurde der Kindertag 
am 1. Juni in einem 
bescheideneren, aber fröhlichen 
Rahmen gefeiert. Etwa 200 Kinder 
aus Saniob, Ciuhoi, Cenalos und 
Sfarnas sind zusammengekommen.  

  
  

      
    

    
Die Veranstaltung wurde vom Bürgermeisteramt von Saniob in Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule 

organisiert. Die Bastelecken wurden durch unsere Pädagogen,  mit Unterstützung der Catunul Verde Stiftung 
eingerichtet. Die Kinder hatten wirklich eine tolle Zeit.  

 Der Tag der Kinder ist in vielen Ländern der Welt ein Feiertag. Die 
Feier des Kindertages wurde am zweiten Sonntag im Juni 1857 von Reverend 
Dr. Charles Leonard in der Kirche in Chelsea, Massachusetts, eingeführt. Er hat 
damals einen besonderen Gottesdienst zu Ehren der Kinder gehalten.

 Die Kinder konnten an
 verschiedenen Bastelworkshops,
 Gesichtsbemalung, Geschicklichkeitsspielen, einer Hüpfburg und einer
 Kostümecke teilnehmen, und eine spektakuläre Vorführung der örtlichen 
Feuerwehr unterhielt die Kinder.



Kindertag in der 

Flüchtlingsunterkunft 
     Am 4. Juni versammelten sich mehr 

als 120 Kinder in der Unterkunft für 

ukrainische Flüchtlinge in Oradea, um 

am Kindertag Spaß zu haben.  

Die Veranstaltung wurde durch die 

gemeinsamen Bemühungen mehrerer 

Wohltätigkeitsorganisationen zu einem 

unvergesslichen Ereignis.  

 Ich bin sehr stolz auf die jungen 

Leute unseres Zentrums, denn sie haben 

nicht als Kinder, sondern als Entertainer an 

dieser Veranstaltung teilgenommen. Auch die 

Sozialdirektorin des Bezirks Bihor, Frau Ildikó 

Szántó, lobte sie: -  Vielen Dank an die Jugendlichen der 

Stiftung Caritas Centru Social Sf. Stefan aus Saniob für 

ihren vorbildlichen freiwilligen Einsatz, ihre 

Aufmerksamkeit und Ausdauer während des ganzen 

sehr stolz auf euch Kinder!  Tages! Ich bin 

 
 

 

 Roli der Clown  und Zsanet der Tiger sorgten für das Zielwerfen, das viel Bewegung und Schnelligkeit erforderte.  

 Ilie, der Hahn, führte ein K.O.-Spiel mit Strumpfhosen an. 

 Andrea, die Pantherin, führte das Balltrefferspiel an.  

 Cristina, die Ananas, sorgte für den Feuer-Reifensprung.  

 Und schließlich war Zsolti, der große lebende Bär, überall und umarmte die Kinder. 

  

 

 

 

 

 

 Unsere Jugendlichen sorgten für Unterhaltung bei den Geschicklichkeitsspielen, und zwar nicht nur in 
     irgendeiner Form, sondern auch in verschiedenen Kostümen:



So berichtete Andrea 

über diesen Tag:  
- Am Samstag, dem 

4. Juni, holte uns 

Schwester Blanka 

um 9 Uhr ab, um 

uns zum Kindertag 

für ukrainische 

Kinder zu bringen. 

Wir hatten uns die 

ganze Woche auf 

diesen Tag 

vorbereitet, und Schwester Sera und ich hatten geplant, was jeder tun 

würde. Als wir all die Kinder sahen, waren wir ein wenig überrascht, weil 

wir dachten, es würde nie enden. Aber dann kamen immer mehr Kinder 

hinzu. Es war wirklich gut, darüber zu sprechen, was wir zu tun hatten, 

denn dann wusste jeder, was er zu tun hatte. Es war wirklich cool, weil ich 

ein Panther war. Später unterhielten wir uns mit den anderen 

Freiwilligen und halfen 

bei den Bastelaktionen.  

Das Beste war, als wir 

getanzt und Zumba 

gemacht haben. Wir 

hatten eine tolle Zeit!  

Am Ende bekam jeder ein 

Geschenk.  

 

 

 

Als die Kinder gegangen 

waren, forderte uns Schwester 

Serafina auf, uns einen Ort 

auszusuchen, an dem wir zu 

Abend essen wollten. Wir 

haben uns für KFC 

entschieden und jeder hat 

bestellt, was er wollte. Es war 

köstlich! Vielen Dank für den 

schönen Tag!!!  

 

 

 

 

    
   

  

ANDRIS RÁKSI 
 

 

 

Wir begrüßen mit 
viel Liebe
am 10. Juni

unseren Jungen
anläßlich seines 
Geburtstages


