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BIBEL und 

GITARRE-FERIENLAGER 

Letzte Woche, vom 8. bis 

14. August, fand in Micske, 

einem kleinen Dorf im Kreis 

Bihor, ein Bibel- und 

Gitarrencamp statt. Das Camp 

hatte über 60 Teilnehmer, 

Kinder und Jugendliche im Alter 

von 4 bis 18 Jahren, die sich 

ohne religiöse Bindung in der 

örtlichen römisch-katholischen 

Gemeinde versammelten, um den Herrn mit ihren Liedern zu verherrlichen. 

    

      

  

 

  

 

     

 

Mehr als 30 Kinder lernten während des Camps Gitarre zu 

spielen. Die meisten von ihnen verfügten bereits über die 

Grundlagen und entwickelten sie weiter, aber es gab auch einige, 

die gerade zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand nahmen. In 

Gruppen aufgeteilt, hatte jeder die Möglichkeit, sich im 

Gitarrenspiel auszuprobieren. 

Vier Personen aus unserem Zentrum nahmen an diesem Camp teil. Diana und Miklós kennen bereits ein 

paar Akkorde. István sagte, er würde lieber bei der Flöte bleiben. Zsolt fühlte sich vom Schlagzeug angezogen 

und freute sich sehr über die Gelegenheit, das elektrische Schlagzeug spielen zu können.  

Wie in allen Lagern gab es viele Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen, zu spielen und zu 

entspannen. Sie hatten alle viel Spaß und freuen sich darauf, wieder gemeinsam zu musizieren.  

       

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Hauptorganisatoren des Lagers waren Pater Michael Balázs, ein örtlicher Gemeindepfarrer, der 
Musikerpriester genannt wird, und Schwester Serafina, Pädagogin unseres Zentrums.
 Unterstützt wurden sie von enthusiastischen lokalen 
Familien, die die Organisatoren in jeder Hinsicht unterstützten 
und aktiv an allen Aktivitäten teilnahmen, sowie von einer 
energiegeladenen Gruppe junger Menschen, die jedes Programm 
bunt gestaltete. Ein besonderer Dank geht an die Stiftung 
Cătunul Verde für die Bereitstellung der Handarbeitsmaterialien 
und des Bogenschießens für das Camp!

 Auf der Facebook-Seite unserer Diözese wird auch ein kurzer Videofilm über das Camp gezeigt, der 
unter folgendem Link abgerufen werden kann: https: //www.facebook.com/ nagyvaradi. egyhazmegye/ 
videos/731195048176404



 
  

   

   

  

     

   

   

 

Vielen Dank an 

die Eltern von 

Micske, die 

dieses Camp 

unterstützt haben, 

die beim Camp 

geholfen haben 

und die sich bereit erklärt haben, bis zum Ende des Camps zu 

bleiben. 

Für mich war dieses Camp das tollste Camp. Ich habe mich 

sehr gefreut, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein, denn wir 

haben viel gesungen, Spiele gespielt und gemeinsam mit den 

Jugendlichen viel Spaß gehabt. Ich bin allen, die dieses Camp 

organisiert haben, sehr dankbar. Ich hoffe aufrichtig, dass es nächstes Jahr wieder ein solches Camp geben 

wird. 

 

Diana: Diana: - Für mich war das Beste am Camp, dass ich viele neue Freunde gefunden habe. Wir haben uns 

wirklich gut verstanden. Wir spielten Gitarre und sangen zusammen. Es war auch schön, viel im Freien zu 

spielen. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Es war auch schön, neue 

Freunde zu finden und 

gemeinsam zu spielen. 
 

 

 

 

 

            
          
        

        
         

        
        

  

István: - Gott sei Dank fand in Micskè zum zweiten Mal das 
Bibel- und Gitarrencamp statt, das in diesem Jahr unter dem 
Motto: „Lasst uns alle eins sein“, gelaufen ist. Die 
Hauptorganisatoren des Camps waren Pater Balázs und Schwester 
Serafina. Wir haben im Camp viele junge Leute kennengelernt. 
Wir haben gelernt, verschiedene Instrumente zu spielen. Das 
Gitarrenspiel war anfangs schwierig, aber langsam bekamen alle 
den Dreh raus.

Berichte der Kinder:

Zsolti: - Das Beste an 
diesem Camp war für mich, 
ins Mikrofon zu singen und 
endlich mit einem richtigen 
Schlagzeug zu spielen. Es 
war auch nicht echt, denn es 
war eine elektronische 
Trommel, aber es war 
trotzdem ein tolles Gefühl, 
mit allen zu musizieren und 
zu singen.


