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Istváns Berichte: 

- Am 31. Mai 

2022 sind  wir 

um 7.30 Uhr mit den Lehrern und Schülern des römisch-

katholischen Liceums St. Ladislau in Oradea von der 

Kanonikerstraße nach Nyiregyháza, in Ungarn gefahren. 

Der Weg war lang, aber die Aussicht war wunderschön.  

Unsere erste Station war der Zoo Sóstó, in dem wir viele 

Tiere sehen könnten. Man sollte wissen, dass der 

Nyiregyháza Zoo einer der größten und schönsten Zoos in 

Europa ist. Hier habe ich alle Arten von Tieren gesehen.  

Am interessantesten fand ich, dass ich auf einem Kamel reiten und die Giraffen und 

Paviane füttern 

konnte.  

Es war 

interessant, diese 

Tiere live zu 

erleben, da ich sie 

bisher nur aus 

Büchern kannte.  

 
 

 Ausflug, oder berufliche Praxis
 In den letzten Wochen haben die Sommerferien in den 
rumänischen Schulen begonnen. Nur Jugendliche, die eine 
Berufsausbildung machen, sind noch in der Schule. Dies ist 
der Fall bei unserem István, der als Schüler des Hauptfaches 
Tourismus, das beste Praktikum bekommen hat. Sie nehmen 
mit seiner Klasse an verschiedenen Ausflügen teil und 
probieren sich als Fremdenführer aus. István hat mit Freude 
an den angebotenen Ausflügen teilgenommen, über die er für 
unser Montagsbericht berichtet hat.



Unser zweites 

Reiseziel war 

Máriapócs, ein 

Marienwallfahrtsort 

an der Grenze. Hier 

haben wir meiner 

Meinung nach die 

schönste Kirche der 

Welt gesehen. Hier 

wurden wir von 

Pater István Orosz 

empfangen, der (wie wir 

erfuhren) bereits die 

katholische Roma-Schule in 

Oradea besucht hatte. Er 

führte uns durch die Kirche, 

erzählte uns von der 

Geschichte der Kirche und 

den Wundern des Heiligtums.  

 Später besuchten wir 

die Kirche von Nyirbator. Hier war es für mich etwas 

ganz Besonderes, die schönen Holzstatuen und all die 

hölzernen Dinge zu sehen, die in der Kirche standen.  

 Ich war sehr froh, dass 

ich an dieser Klassenfahrt 

teilzunehmen könnte. Ich 

möchte mich bei den 

Lehrerinnen Ramóna Benedek, 

Márta Kovács und unserer 

Abteilungsleiterin Zsuzsa 

Palotás dafür bedanken, dass 

sie diese Exkursion für uns 

organisiert haben, denn ich  

viele schöne Erfahrungen 

gemacht habe  

 Ich möchte mich auch 

bei den Lehrern für die Möglichkeit bedanken, an dem Wallfahrtsfest (5. Juni), einer der 

größten Feier in Siebenbürgen, die Jungfrau Maria von Csiksomlyó teilzunehmen. Ich habe 

mich schon lange danach gesehnt, dieses wunderschönes Marienheiligtum zu besuchen, und 

ich bin froh, dass mein Wunsch nun endlich in Erfüllung gegangen ist. Es war schön, zu den 

35.000 Menschen zu gehören, die gemeinsam für Frieden und Gottes Segen gebetet haben. 

 

Am 9. Juni 2022 besuchte schließlich eine Gruppe von 38 Schülerinnen und Schülern des 

Religionsunterrichts unserer Schule die Kathedrale von Szeged und den Nationalen 

Historischen Gedenkpark in Opusztaszer, wo wir in 

Begleitung der Klassenlehrerinnen Ramóna Benedek, 

Márta Kovács und Zsuzsa Palotás etwas über unsere 

religiösen und nationalen Werte lernen könnten. Auch 

für mich war diese Reise ein großartiges Erlebnis, vor 

allem als ich das Schloss Oradea im Historischen 

Nationalpark sah. Ich war sehr glücklich, so viele 

schöne historische Sehenswürdigkeiten  sehen zu 

können. 

Nicht zuletzt möchte ich unserem Zentrum und 

unseren Sponsoren dafür danken, dass sie mir die 

Teilnahme an dieser wunderbaren Reise ermöglicht 

haben. 


