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Am 3. Februar 2023 findet die 

Abschiedsfeier von István Kokovecz 

im römisch-katholischen Gymnasium 

Szent László statt. 

Mitte Februar hatte unsere alte 

Freundin aus den Niederlanden, 

Harriet  und ihre liebe Freundin unser 

Zentrum besucht. 

Am 17. Februar  

Team Building  

Für ehemalige und derzeitige 

Mitarbeiter unseres Zentrums 

Am 25. Februar 

gingen wir Schlittenfahren 

mit den Kindern 

nach BIHARFÜRED 



 

Die Feier der Matura ist eines der schönsten 

Ereignisse im Leben eines Menschen.  

Istvan, ein langjähriges Mitglied unseres 

Zentrums, ist vor unseren Augen 

erwachsen geworden, und wir haben uns 

gefreut, bei seiner Abschiedsfeier dabei zu 

sein. 

Am 3. Februar überraschte die Klasse 

XII B das Kollegium und eine große 

Gruppe von Eltern und Erziehern mit 

einer sehr farbenfrohen, lustigen und 

berührenden Feier. 
 

 
XII B - Maturandusz  

Motto: "Wir kamen, wir sahen, wir würden 

wiederkommen!"  

 

  

  

 

Eine Gruppe junger Menschen suchte nach 

ihrem Platz zwischen den 

Mauern der Schule und 

dem Klassenzimmer. Unsere Zeit hier stellte unsere 

Toleranz und Anpassungsfähigkeit auf die Probe, aber 

nicht nur unsere...  

Der Tag war selten ereignislos: Streit, Abhängen, 

Konflikte, Versöhnen, Zusammenbrechen, Ausbessern, 

gemischte Gefühle.  

Wir sind unterschiedlich, aber wir gehören alle zur selben 

Gemeinschaft.  

 

 

Wir haben einige 

Schnappschüsse aus den 

weniger ruhigen Tagen dieser 

Gemeinschaft mitgebracht.  

"Du bist erwachsen, wenn du 

die Verantwortung für deine 

Gedanken, deine 

Entscheidungen, deine 

Handlungen und dann für 

deine Gefühle und 

Eigenschaften übernimmst, 

sie laut aussprichst und dann 

Tag für Tag danach handelst." 

(Imre Csernus) 

Auch für uns ist der Moment des Feierns 
gekommen, als wir offiziell als Erwachsene 
eingeführt wurden. Dieser Anlass hat uns zu 
einer Zeitreise inspiriert, bei der wir in unsere 
Jugend- und Schulzeit zehn Jahre in die 
Vergangenheit zurückblicken.



  

 

 

 

 

 

 

Vom 12. bis 15. Februar besuchte sie zusammen mit ihrer Freundin Anita van Berkel erneut Saniob. Sie 

hatten auch eine große Überraschung für die Bewohner des Zentrums, als sie am 14. Februar, dem 

Valentinstag, alle mit einem leckeren Kuchen verwöhnt haben.  

 

Wir danken ihnen sehr für diese Aufmerksamkeit 

und wünschen ihnen weiterhin ein glückliches 

Leben!!! 

                          CSS TEAM BUILDING 

Am 17. Februar 2023 trafen sich die Mitarbeiter unseres 

Zentrums zu einer besonderen Teambuilding-Veranstaltung. 

Diesmal ging die Einladung nach Oradea, dem Sitz der 

Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul.                                    

Das Tolle an dieser Teambuilding-

Veranstaltung war, dass 

wir nicht nur aktuelle Mitarbeiter, sondern auch ehemalige Mitarbeiter zu 

diesem Programm eingeladen haben, die ein bisschen nostalgisch und ein 

bisschen 

karnevalistisch 

war, aber vor 

allem allen 

Anwesenden 

viel Spaß 

gemacht hat. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass 

unsere ehemaligen Kolleginnen und Kollegen Enikő 

Kozma, Sándor Darabont, Erika Kiss, Schwester 

Rafaella, Emese Rauch und Zsuzsanna Rauch dabei 

waren, die im Laufe der Jahre viel zum Enthusiasmus 

des CSS-Arbeitsteams beigetragen haben.  Wir 

begannen das Teambuilding in der Kapelle, um für die 

vielen Gaben der vergangenen Jahre zu danken und um uns gegenseitig geistig zu stärken. Danach folgte eine 

spielerische, kostümierte Komödie, bei der alle ein bisschen wie Kinder wurden.  Es war eine gute Idee, sich auf diese 

Weise zu treffen, und wir würden es gerne wieder tun! Szerafina n. 

 

Harriët
van der Struijk

aus den
Niederlanden ist
eine begeisterte
Unterstützerin

unseres Zentrums.
Im Laufe der Jahre

hat sie uns bei
vielen

Gelegenheiten
besucht und die Bewohner unseres Zentrums stets unterstützt.



 

            Schlitten zu fahren 
 
Letzten Samstag war es regnerisch und neblig... Und wir hatten unseren alljährlichen Schlittenausflug nach Stana de Vale 

mit fast 60 Kindern geplant, die alle begierig darauf waren, die weiße Magie zu sehen. Einige von ihnen waren schon um 

6 Uhr morgens aufgestanden und machten sich auf den Weg nach Oradea aus Popesti, Sâniob, Tinca, Zece Hotare und 

aus ganz Oradea!  

Aber das Gute hat wieder gesiegt und die Sonne ist im zweiten Teil des Tages buchstäblich aufgegangen, obwohl weder 

der Nebel noch der leichte Regen viel ausmachten, die Kinder hatten Spaß!  

  

 

  

  

 

 

  

 

Vielen Dank an alle Sponsoren, die diese Aktivität ermöglich haben, bei 

der fast 60 bedürftige Kinder die Möglichkeit hatten, einen Tag auf den Pisten im weißen Paradies zu 

verbringen!  Vielen Dank an die Freiwilligen und Gruppenleiter, die sich bereit erklärt haben, die Kinder zu betreuen! 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                      

                                                                                              Georgeta Szabo  coordonator Catunul Verde 

Es war eine echte Bündelung der Kräfte und alles wurde mit großer Leichtigkeit organisiert, mit zuverlässigen Partnern,
 die sich entschieden, nicht nur Nutznießer zu sein, sondern jeder trug bei,
 was er konnte! Wir hatten das Zentrum Prietenia Popesti dabei, das einen
 Teil des Transports
 übernahm, den Verein
 Mereu Impreuna, der einen
 Teil der Snacks beisteuerte,
 die Pro Roma Schule von
 Tinca der People2People
 Stiftung, die sich um das
 Frühstück kümmerten, und
 das leckere Mittagessen
wurde von den Vinzentinerinnen von Augsburg geliefert! Auch dieses
Mal hat sich an uns die Lebensmittelbank Oradea angeschlossen, ohne
diese Organisation hätten wir wohl kaum Aktivitäten im Jahr 2022 gehabt.


