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EIN WIRKLICH 

SCHÖNER GEBURTSTAG 

Da nur wenige Tage zwischen ihren Geburtstagen 

liegen, dachten wir, es wäre interessanter, ihre 

Geburtstage gleichzeitig zu feiern.  

Beide im Jahr 2008 geboren, Zsolti am 11. Juli, 

Ilie am 17. Juli,  dieses Jahr sind sie 14 geworden.   

Sie könnten Brüder sein, aber das Gute ist, dass sie 

gute 

Freunde 

sind.  

Zu ihrer 

großen 

Freude 

haben sie ihre Personalausweise erhalten, der 

erste Schritt in die Unabhängigkeit, aber auch zu mehr Verantwortung.  

Zu ihrer Freude überraschte Marici die beiden Burschen mit einer Torte, von der sie schon 

immer geträumt hatten. Ihre Lieblingsautomarke mit einem perfekten Schlüssel war das 

Tüpfelchen auf dem i. Der Kuchen war nicht nur köstlich, sondern wurde von den Jungen in 

allen Teilen genossen.  

Vielen Dank an Maria Sóos und die Küche für diesen perfekten und leckeren Kuchen!!!  

               Es war eine wirklich schöne Geburtstagsüberraschung!!!! 
 

       
 
 

 

 



Baden am Strand 
 

Der Sommer ist die Jahreszeit, die die 
meisten Möglichkeiten für Erinnerungen bietet, es geht um den großen Urlaub, der für jeden anders verläuft! Wir wissen 

nur, dass dieser Sommer für mehr als 170 Kinder auch im Zeichen des Spaßes mit ihren Freunden im Aqua Park President 
- Baile Felix - stehen wird! Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der International Child Rescue Service Association und 
dank der Großzügigkeit des Präsidenten des Aqua Parks - Băile Felix - sowie aller Einzelspender, die unsere Aktivitäten 
unterstützen, im Juli in zwei Tagen über 170 Kindern aus dem Landkreis Bihor einen unvergesslichen Tag im Aqua Park 

bieten konnten!  
 

   
 

  
   

  
  

 
 

  
 

   
 
 

DANK AN DEN HAUPTORGANISATOR CĂTUNULUI VERDE FÜR DIESE UNVERGESSLICHEN TAGE!!! 

 

      
 

 
 

   
  

Es war großartig!!!! 
Vielen Dank an Geta, dass sie uns gestern an den Strand 
eingeladen hat.  Wie ich sehe, ist es für Georgeta nicht 
leicht, da sie sich um ihren kleinen Jungen kümmern 
muss. Aber sie tut ihr Bestes, um uns einen schönen Tag 
zu organisieren. Vielen Dank dafür!!!  Später machten 
wir uns am Strand frisch und fuhren mit Schwester 
Serafina mit dem Auto nach Hause.  
 Ich hatte eine tolle Zeit am Strand, es war sehr warm 
und es war schön, sich im Wasser abzukühlen.  Istvan 

Am Mittwochmorgen fuhren wir 
mit dem Bus nach Oradea und 
gingen dann zu Fuß zum Haus der 
Schwestern, wo wir ihnen beim 
Beladen des Autos halfen und 
nach Félix, in den Aquapark, 
fuhren. Es war großartig hier! Wir 
haben die Rutschen ausprobiert, 
und als uns langweilig wurde, 
haben wir eine Snackpause 
eingelegt und ein sehr leckeres 
Mittagessen gegessen.  Jederzeit 
als  wir wollten, gingen wir zurück 
zum Pool und tobten uns den 
ganzen Tag im Wasser aus. Wir 
hatten einen super schönen Tag!!! 
Andrea 

Der Strandtag hat mir sehr gut 

gefallen, weil wir eine tolle Zeit 

hatten.  

Wir haben andere Kinder 

getroffen und viel im Wasser 

gespielt. 

Vielen Dank an Georgeta, dass 

Sie uns eingeladen hat!  

Es war ein großartiger Tag und 

vielen Dank an die Schwester, 

die uns begleitet hat. Wir haben 

auch die Kinder aus Szalonta 

und Gálospetri getroffen.  

Vielen Dank für alles Zsanett 

Wir sind dankbar, dass wir dieses Projekt abschließen konnten, dass 
es so vielen Menschen Freude bereitet hat!

Wir danken den Kindern aus Oradea, Tinca, Episcopia, Sâniob,
Săcuieni, Mădăras, Salonta, Petreu und der Ukraine für die

Anwesenheit und ihren Spaß! Vielen Dank an die begleitenden
Erzieher, die sich um die Kinder gekümmert haben!

Vielen Dank an die International Child Rescue Service Association 
für eine weitere wunderbare Zusammenarbeit! Vielen Dank an
unsere Partner und Spender! Vielen Dank an den Aqua Park 

President - Băile Felix für den wunderbaren Empfang und das 
leckere und schmackhafte Mittagessen!

Vielen Dank an die Food Bank Oradea für die leckeren Snacks!

Am Mittwoch, den 20. Juli, lud uns Geta zum Felix, in 
den President Aquaparq ein. Wir waren insgesamt mehr 
als 70 Personen, weil auch Kinder aus anderen Kinder-
heimen dabei waren. Es waren Menschen aus Salonta, 
Galospetri, Tene und anderen Orten. Wir hatten den 
ganzen Tag viel Spaß, wir haben viel im Wasser gespielt 
und sind herumgerutscht.


