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Das vergangene
Wochenende war in
unserem Zentrum wie
Weihnachten und
Silvester - und alle
Feiertage gleichzeitig.

Die jährliche Rückkehr der Biker ist nicht nur eine
Tradition, sondern ein echtes Fest für die Kinder
unseres Zentrums. Es ist ein Tag, auf den sich alle
freuen, und wenn sich die Stille mit dem Geräusch der
Motorräder füllt, gibt es für die Kinder nichts
Schöneres.
Als wir vor zehn Jahren diese Veranstaltung ins
Leben gerufen haben, hätten wir uns nie vorstellen
können, dass sie ein solcher Erfolg wird. Wir haben die
Organisierung des Treffens mit dem Kindertag
verbunden, damit die Bewohner unserer Häuser, von
denen die meisten Jungs sind, echte Männer und Väter
sehen können, die mit ihnen spielen und natürlich Motorrad fahren.
Im Laufe der Jahre haben wir den Austragungsort mehrmals gewechselt und die Biker vor immer schwierigere
Herausforderungen gestellt, und die Besten haben immer durchgehalten!!!
Ich denke hier
mit einem
großen Herzen
den
Motorradclubs

HAWKS
RC
und den

WILD
HAWKS, die
jedes Jahr mit
vollem Einsatz
dabei sind, um
den Kindern
Freude zu
bereiten.

Besonderer Dank gilt an
Róbert Schmidt und meinem
Bruder Otto Nagy, die mich bei
der Organisation unterstützt
haben, für die gute Durchführung
dieser Veranstaltungen. Aber ich
möchte auch Józsi KICSI, die
Csabas, die Istváns, Attila, Tamás,
Robi, Mário, Mátyás, Zoltán,
Levente... erwähnen.
Ebenfalls die Biker aus
Bihar, die uns mehrmals im Jahr besuchen, insbesondere Laci Bartha und seine
nette Familie.
Wir sind auch dem Jocó Kribus sehr dankbar (der schon so oft hier war, sein Sohn weiß schon auswendig,
wo die Rutsche im Hof ist), den wir immer besuchen können, um die Räder unserer Autos zu reparieren. Die
Motorradfahrer von Székelyhíd und Katalin die Motoramazone.
Ich bin auch sehr dankbar für die Radfahrer aus Ungarn, die zur großen Freude der Kinder das vierte Jahr
in Folge dabei waren. Besonderen Dank an László Földi für seinen Einsatz und die gute Organisation! An die
Mitglieder des BLUE KNIGHTS MOTORRAD CLUBS, István, Gábor, Zoltán, Endre, Csaba, Gyula, József,
Peter, László, Eva und Zsuzsa und an alle, die uns die Ehre erwiesen und den Kindern so viel Freude bereitet
haben.
Ein GROSSES, RIESIGES DANKESCHÖN an
Sie alle für all Ihre Aufmerksamkeit, für all Ihre Zeit, damit
die Kinder nicht vergeblich auf diesen Feiertag gewartet
haben. Die Tatsache, dass wir dieses Fest mit der Wallfahrt
der Kinder Jesu Einrichtung in Sacuieni vergeknüpft haben,
war das Tüpfelchen auf dem i.
Ich danke Euch allen für eueren Beitrag, und wenn ich
den Namen von jemandem vergessen habe, nimm es mir bitte
nicht übel, ich bin um zehn Jahre auch älter geworden, aber
zum Glück mit Euch zusammen. Möge der Herr uns alle stark
und gesund erhalten, damit wir uns noch viele Male mit der
gleichen Freude und dem gleichen Glück treffen können!
GUTE WEGE wünsche ich für Euch alle! Sr. Serafina
Jede Woche schreiben wir in unserer Zeitung über unsere
Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen. Sie können unser tägliches
Leben auf diese Weise unter folgendem Link verfolgen:
http://www.saniob-stiftmelk.eu/Aktuelles/

Ich habe die Jugendlichen gebeten,
ihre Erinnerungen an diesen Tag zu
äußern.
István: - Wir dürfen nie
vergessen, dass wir, solange
wir leben, immer Freunde
haben werden, und ich
glaube, sie werden immer
unsere Freunde sein. Danke,
dass du immer etwas
Interessantes tust, um
unseren Tag zu verschönern:
ein Spiel, eine Fahrradtour, immer etwas, um unseren Tag
zu verschönern... Ich bin dankbar, dass ich dich
kennengelernt habe, dass du jedes Jahr kommst, um mit
uns Spaß zu haben... ganz zu schweigen davon, dass du
anderen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zauberst..... Es
wird eine wunderbare Erinnerung sein, dich zu haben....
Seien Sie immer unsere Freunde, wie

sie mit anderen Worten sagen,
kinderfreundliche
Motorradfahrer. ICH HOFFE,
WIR SEHEN EUCH WIEDER...
Diana: - Ich hatte viel Spaß, als
die Biker kamen. Ich habe mich
auf diesen Tag sehr gefreut!!! Es
war auch sehr schön, dass wir
nach Székelyhíd gefahren sind, denn so konnte ich
wenigstens mehr mit dem Motorrad fahren,
und das war großartig. Ich bin mit Laci
gefahrenund mit ihm zurückgekommen,
darüber war ich sehr froh. Als wir dort
ankamen, gab es eine lange Messe, dann
gute Aufführungen auf der Bühne und ein
köstliches Mittagessen, das von unserem
Küchenpersonal zubereitet

wurde.

Marici, Tante Emi und Tante Hajni haben sehr gut
gekocht, es war fast nichts mehr übriggeblieben.
Nach dem Mittagessen könnten wir mit den
Motorrädern fahren, und ich kann euch gar nicht sagen,
wie oft ich das gemacht habe. Wir hatten einen tollen
Tag! Ich möchte mich bei den Bikern bedanken, dass sie
wieder zu uns gekommen sind und einen so schönen Tag
für uns organisiert haben!

Roli: - Ich habe mich
wirklich auf die Biker
gefreut, denn wir
können uns immer
richtig entspannen.
Abgeholt und
mitgenommen zu
werden, ist ein wirklich
cooles Gefühl. Es ist, als
ob alle meine Gedanken mit hoher Geschwindigkeit
weggeblasen werden. Vielen Dank an die Biker, die wieder gekommen sind, und an die
Schwester die diesen Tag jedes Jahr für uns organisiert! Es wäre schön, wenn jeder Tag ein
Motorradtag wäre!!!
Andrea: - Der Samstag
war ein sehr guter Tag
für uns. Gegen 10.00 Uhr
kamen die Biker, ich bin
mit Pityu gefahren weil
wir uns viel
unterhaltenhaben und
ich ihn sehr mag. Als wir
dort ankamen, wurden
wir überall willkommen geheißen und es gab
überall alle möglichen Aktivitäten. Es war auch
schön, Leute zu treffen, die wir kannten. Am Abend
kehrten wir nach Hause zurück und fuhren mit ein
paar anderen Bikern in den Schwarzwald zum
Wasserfall. Es war das Beste!!! Als wir zurückkamen,
tanzten und sangen wir bis spät in den Abend
hinein. Es war großartig! Ich freue mich auf ihre
Rückkehr!
Zsanett: - Als ich erfahren habe, dass die Biker
wieder kommen würden, war
ich sehr glücklich. Ich habe mich auf
den Tag gefreut, an dem sie uns
besuchen werden. Ich hatte nur die
Sorge, dass meine Füße den
Motorradständer nicht erreichen
würden und dann muss ich mit
dem Auto nach Székelyhíd fahren.
Aber als die Biker ankamen, haben
wir es ausprobiert und ich bin mit
Lacy nach Sacueni gefahren, es war
SUPER!!! Vielen Dank an die Biker für
diesen Tag, und auch an Schwester und
Marici, Tante Emi und Tante Hajni, die für uns gekocht haben,
und an Attila bacsi, der uns den ganzen Tag begleitet hat!
Ich glaube, das war einer der besten Tage meines Lebens!

Der Kleine hat alles gegessen...

