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Kinderlager 
FÜR UMWELTSCHUTZ 

 

Vom 1. bis 6. August nahmen 

einige Kinder aus unserem 

Zentrum an einem ECO-Camp 

im Schwarzwald teil. Das Lager 

wurde von der Stiftung Catunul Verde organisiert und von 

70 Kindern aus verschiedenen Ecken des Landkreises Bihor 

besucht, die sonst keine Gelegenheit zum Zelten haben. 

Die Kinder aus 

verschiedenen Regionen 

(Székelyhíd, Szentjobb, Szalonta, Popesti, Oradea) hatten viel zu 

bewältigen. Die Mehrsprachigkeit, die Beengtheit der Zimmer, aber am 

schwierigsten 

war für sie das 

Fehlen von 

WLAN und die 

eingeschränkte 

Möglichkeit, das 

Telefon zu 

benutzen. Wenn 

man 

telefonieren wollte, musste man vier Kilometer bis 

zum ersten Schild laufen.   

Trotz aller Schwierigkeiten hatten die Kinder eine 

tolle Zeit, zu der das begeisterte Team der 

Jugendgruppe Prietenia mit interessanten Spielen, 

viel Spaß und Entspannung beigetragen hat. Die 

Kinder kamen mit sehr guten Erfahrungen, 

interessanten Erlebnissen und vielen neuen Freunden nach Hause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírek, Infók:  

   

 

 

 

 

Eingeladen wird die 

Künstlerin, Fotografin und 

Malerin 

Csongrádi H. Márta aus 

Ungarn. 

Sponsoren der Veranstaltung 

werden: 

Kinderrettungsdienst 

Rumänien 

A SSVP- Vinzentinerinnen 

Verein 

Stiftung Catunul Verde  

Stiftung COMMUNITAS und 

die Vinzentinerinnen 

Schwester 

 

 

Istváns Bericht vom Camp: 

Unglaubliche Erlebnisse im 
Schwarzwald! 

 
Wir haben von Montag bis Samstag 
einen Ausflug in den Schwarzwald 
gemacht, organisiert von Georgeta. 
Von Montag bis Freitag waren wir mit 
Georgette Forest im Lager. 
Im Camp gab es viele spielerische 
Aktivitäten, die man als Team unternehmen konnte.    

Es gab Bogenschießen, Malen, Karaoke und 
Tanzen, einen Hindernisparcours und einen 
Waldspaziergang. Außerdem gab der VPK eine 
kleine Demonstration über das Recycling von 
Abfällen.  
Vielen Dank an alle, die dieses Camp für uns 
organisiert haben! Besondere Erwähnung 
verdient Geta, der das Camp mit zwei Kindern organisiert hat.  
Ich 
habe 
so 
viele 
gute 

Erinnerungen an das Camp. Das Camp 
hat mir sehr gut gefallen, vor allem, als 
wir morgens in die Turnhalle gehen 
mussten.  

     
    

  
          
         

  
Der erste war die Aufmerksamkeit. Es gab so viele Freiwillige im Camp, die 
sich um jedes Kind kümmerten und dafür sorgten, dass alle eine gute Zeit 
haben. 

    
      

        
 

  
  

  
   

 
 

  
  

 
  

   
 

   

 

 
  

Und am 15. August 

Mikó Éva 
   

 

 

- Zwischen 29 August-2 
September wird ein 
Ferienlager im Schwarzwald 
organisiert zum Thema 
„Grundausbildung in 
Malerei”. Da werden Kinder 
und Jugendliche aus der 
Ukraine auch teilnehmen.

Ich bin froh, dass ich an diesem Camp
teilnehmen dürfte, denn ab dem
nächsten Jahr werde ich als Freiwilliger
tätig sein, was keine leichte Aufgabe ist, da ich schon oft festgestellt habe, 
dass man als Freiwilliger auf viele Dinge achten muss. Ich habe mir auch 
angesehen, was die Aufgabe eines Freiwilligen ist.

Das zweite war Respekt. Hier respektierten die Freiwilligen die Führung 
und führten alles aus, was ihnen anvertraut wurde.
Der dritte Punkt war die gegenseitige Ergänzung. Wenn jemand sich zum 

Beispiel nicht wohl
fühlte oder müde
war, sprang ein

anderer ein, und sie
könnten sich immer

aufeinander
verlassen. Das hat mir
sehr gut gefallen. Ich

freue mich schon
darauf als Freiwilliger

tätig zu werden!

Wir begrüßen
mit viel Liebe
am 14. August
Herrn !"#$

%&'(&$)&#*&#
Mitglied unseres Vorstand

an unsere Kollegin 
anläßlich ihres
Geburtstages


