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Ausflug in den 

Aquapark 

In der Hitze des Sommers 

gibt es nichts 

Verheißungsvolleres als einen 

Tag am Strand. Dies war am 6. 

 

 

Die Kinder kamen aus dem Kinder-Jesus-Heim von 

Székelyhíd, dem "Mereu Impreuna"-Heim von 

Biharpüspöki, den Roma-Schulen von Dioseg und Telegd 

und der People2people-Stiftung, die junge Ukrainer 

aufnimmt. An dieser Reise nahmen 12 Kinder aus unserem 

Zentrum in Begleitung von vier Erwachsenen 

teil. 

 

              Wir möchten diese 

Gelegenheit nutzen, um Ildikó 

Szántó, der Vizepräsidentin des 

rumänischen Verbandes für 

internationale Kinderhilfe, und der 

Leiterin des Kinderschutzdienstes 

der Sozial- und 

Kinderschutzdirektion des Kreises Bihor in Oradea 

für die Bereitstellung des Transports der Kinder und ihrer 

Begleitpersonen zu danken. Leider wird aufgrund der in den letzten 

Monaten gestiegenen Kraftstoffpreise immer mehr Geld benötigt, um 

die Fahrten zu bezahlen. Wir sind daher sehr dankbar für jede Unterstützung, die wir in diesem Bereich 

erhalten. 

Ein großes Dankeschön geht auch an die Stiftung Catunul Verde und ihre Direktorin Szabó Georgeta für 

die Organisierung dieses Tages und für die Bereitstellung eines sehr leckeren Mittagessens für die 

Strandbesucher.  Nicht zuletzt danken wir dem Management des PRESIDENT AQUAPARK für die Aufnahme 

dieser großen Gruppe von Kindern und die Gewährung eines erheblichen Preisnachlasses. Viele dieser Kinder 

könnten sich niemals einen Urlaub an einem Ort wie diesem leisten. Wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit 

und die tollen Erfahrungen. Sr. Serafina 
 

 

 

 

 

 

Juli der Fall, als dank der Stiftung Catunul Verde und des 
Kinderrettungsdienstes fast 100 Kinder einen Ausflug ins 
kühle Nass genießen konnten.



So erinnern sich die Kinder an diesen Tag: 

Diana: - Der Mittwoch hat mir sehr 

gut gefallen, weil ich die Chance 

hatte, viele neue Kinder kennen zu 

lernen, wie Jasmine, Monika, Lori, 

Edina, Krisztián, Vivi... Es war toll, 

mit ihnen im Wasser zu spielen, und 

wir haben alle Becken und alle 

Rutschen ausprobiert. Es war ein super 

lustiger Tag!!!! 

Besonderen Dank für das köstliche 

Mittagessen, das wirklich sehr gut 

war. Auf dem Heimweg haben wir alle im Bus gesungen, und 

die Stimmung war großartig. 

Zsanett: - Mir hat der Strandtag gefallen, weil wir den ganzen Tag zusammen 

waren und viel im Wasser gespielt haben. Wir haben die meiste Zeit in den 

Hallenbädern verbracht, aber manchmal sind wir auch nach draußen gegangen, weil 

das Wasser auch dort toll war. Es war wirklich 

schön, Freundschaften mit den Kindern aus 

Dioseg und allen anderen zu schließen. Ich 

habe mich mit Edina angefreundet, und sie 

ist meine beste Freundin geworden. Wir 

haben viel zusammen gespielt.  

Ich möchte Georgeta dafür danken, 

dass sie diesen tollen Tag für uns 

organisiert hat, und allen, die ihr 

geholfen haben! Vielen Dank für alles! 

 

 

 

 

Aquaparc-

Ausflug 

Gabriela: - Am Mittwoch haben wir alle einen 

Ausflug nach Felix Resort Aquapark Strand gemacht. 

Es ist ein Ort, an dem jeder so viel Spaß haben kann, 

wie er will. Mir hat es hier sehr gut gefallen, denn wir 

Spaß hatten, wir haben andere Kinder getroffen und 

es war sehr schön. Wir haben Jazmin und Vivi 

getroffen und mit ihnen im Pool mit dem Ball 

gespielt. Wir sind auf die Rutsche gegangen. Mir hat 

es auch gefallen, als wir im Wasser Zumba getanzt 

haben, das hat viel Spaß gemacht, das hat mir sehr 

gefallen.  Ich möchte mich bei allen bedanken, die 

an der Mitgestaltung dieser Reise beteiligt waren. Es war ein ganz besonderer Tag für 

mich und ich denke für uns alle.  HERZLICHEN DANK!!! 



Wir begrüßen mit viel Liebe 

 unsere Zelebranten 

 die sind am 11. JULI geboren  

 

Unser Kind 

ZSOLT RÉZMŰVES 
 

 

 

Unser Bischof 

LÁSZLÓ BÖCSKEI 
 

 

Wir wünschen Ihnen 

Gottes reichen Segen für 

Ihr Leben und alle Ihre 

Vorsätze! 

Nachrichten, Infos:  

- Am 11. Juli werden alle 

Mitarbeiter unseres 

Zentrums und die Mitarbeiter 

anderer Organisationen aus 

Oradea, Sacuieni  und Popesti 

in Erster Hilfe geschult. 

- Vom 1. bis 6. August findet 

in Schwarzwald  ein Lager 

statt, wo die Kinder unseres 

Zentrums willkommen sind. 

Das Camp wird in 

Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Catunul Verde 

organisiert und wir suchen 

junge Leute, die die Natur 

und das Wandern lieben und 

gerne neue Kinder 

kennenlernen möchten. 

- Vom 8. bis 14. August 

veranstalten wir gemeinsam 

mit der örtlichen römisch-

katholischen Gemeinde ein 

Bibel- und Gitarrencamp in 

Micske, zu dem die Kinder 

unseres Zentrums eingeladen 

sind. 

- Vom 29. August bis 2. 

September veranstalten wir 

ein Malerei CAMP im 

Schwarzwald. In diesem 

Camp können die Kinder mit 

ukrainische Kinder die 

therapeutischen Künste 

kennenlernen. 

István: - Am Mittwoch haben wir 

zusammen mit anderen Kinderheimen 

einen Ausflug an den Strand gemacht.  

Es ist ein toller Aquapark mitvielen 

Rutschen i und man kann wirklich viel 

Spaß haben .  

Später haben wir trainiert und uns 

dann ein wenig ausgeruht und dann 

könnten wir wieder ins Wasser gehen....  

Vielen Dank an Georgeta für das 

Organisieren  dieses Tages und dafür, 

dass sie so viel Geld investiert hat, damit 

wir an den Strand gehen konnten. Als 

ich in Pályi war, habe ich gesehen, dass es nicht so einfach ist, 

Spenden zu sammeln, um einen 

solchen Tag zu organisieren. Ganz zu 

schweigen davon, dass Georgeta Mutter 

von 2 Kindern ist und auch andere 

Dinge zu tun hat. Aber ich bin froh, 

dass wir ihr ein wenig helfen konnten. 

Gott sei Dank gibt es noch 

Menschen, die an uns denken, uns 

helfen und so schöne Reisen für uns organisieren.  

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!  

Wir hatten eine tolle Zeit. 

 

 

 

 

 

 


