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Seit 100 Jahren wird in Fienen Blasmusik gespielt
Jubiläumskonzert der Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal

Die Gäste, darunter Bürgermeister

aus den Gemeinden Fienen, Schama-

gosch und Schinal sowie die Pfarrer die-

ser Gemeinden und Leiter von

Blaskapellen aus dem In- und Ausland,

mit denen die Vereinten Blaskapellen

zusammenarbeiten, wurden vom Blas-

kapellenleiter Zsolt Czier begrüßt. 

In Gedanken führte er die Zuschauer

in der Zeit zurück. Inzwischen wurden

Fotos gezeigt und die Blaskapelle spielte

verschiedene Musikstücke wie deutsche

Volkslieder, Märsche, Walzer und mo-

derne Bearbeitungen. Leider gibt es

keine Dokumente mehr von der ersten

Blaskapelle, nur einige Bilder. 1978

wurde die Blaskapelle neu gegründet.

Mit Hilfe des damaligen Ortspfarrers

Rudolf Merli begannen die Proben unter

der Leitung des Kantoren Emmerich

Kreczinger. Die 22 Mitglieder nahmen

an verschiedenen kirchlichen und welt-

lichen Veranstaltungen wie Beerdigun-

gen, Hochzeiten oder anderen

Feierlichkeiten teil. Im Jahre 1989 über-

nahm Istvan Martin die Leitung der

Blaskapelle, die schon damals rund 40

Personen zählte. Danach leiteten Csaba

Knecht und Zsolt Czier die Blaskapelle.

Die Leiter nahmen den Kontakt mit der

Deutschen Jugendorganisation Gemein-

sam Sathmar und dem Demokratischen

Forum der Deutschen in Sathmar auf.

Es gab mehrere Auftritte im In- und

Ausland und  die Blaskapellenmitglieder

konnten in ihrem eigenen Raum proben.

Mit der Unterstützung von Helmut Ber-

ner, dem Vorsitzender der Landsmann-

schaft der Sathmarer Schwaben in

Deutschland, erhielt die Blaskapelle

Uniformen. Die deutsche Botschaft in

Rumänien half mit Musikinstrumenten.

Seit 2004 leitet Zsolt Czier hauptberuf-

lich die Blaskapelle und er gründete die

Vereinten Blakapellen aus Fienen, Scha-

magosch und Schinal, die seitdem an

mehreren hundert Veranstaltungen mit

Erfolg teilnehmen. Während des Abends

traten neben ihnen auch die Nachwuchs-

blaskapelle, die fünfzehn Kinder zählt,

auf. Zum Programm gehörte der Auftritt

des Sängervereins der Jagdgenossen-

schaft aus Pócspetri/Ungarn, geleitet von

Angela Sitku sowie der Sängerinnen

Annamaria Merk und Monika Kovács. 

Gabriela Rist

(Foto: Thomas Hackl)

Die Blaskapelle hat Nachwuchs 

Die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal

Vor mehr als 250 Menschen spielten am 5. Januar die Vereinten Blaska-

pellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal im Kulturheim in Fienen/Foieni.

Gefeiert wurde ein dreifaches Jubiläum. Vor rund 100 Jahren gab es bereits

eine Blaskapelle in Fienen. Nach dem zweiten Weltkrieg durften die Musi-

kanten nicht mehr spielen und so konnte die Blaskapelle nicht mehr weiter-

bestehen. Vor 35 Jahren wurde die Blaskapelle neu gegründet und seit genau

zehn Jahren spielt sie in der aktuellen Zusammensetzung. Außerdem spielt

der Leiter der Blaskapelle, Zsolt Czier seit 25 Jahren auf Instrumenten.  

Gottesdienst, Kranzniederlegung und Agape

Andenken an die Russlanddeportation 

der Sathmarer Schwaben
Am 19. Januar erinnerte man in der

Kalvarienkirche in Sathmar/Satu Mare

an die vor 69 Jahren stattgefundene De-

portation der Sathmarer Schwaben in

die ehemalige Sowjetunion. 

Die Veranstaltung begann mit einem

Festgottesdienst. Die Predigt wurde

von Michael Orbán, Jesuitenpfarrer der

Kalvarienkirche gehalten. „Wenn es

Gott gibt, wie kann er erlauben, dass

die Unschuldigen leiden?“, stellte der

Pfarrer die Frage und gab darauf so-

gleich die Antwort: „Auf Ausschwitz

und die Russlanddeportation ist Jesus

Christus die Antwort. Er nahm das Lei-

den auf sich. Wir sind berufen als

Nachfolger von Christus jeden Sonntag

mitzuwirken, dass das Leiden auf der

Welt zum Glück umgewandelt werde.

Wir bitten Gott, dass er uns Kraft und

Gnade gibt um die Welt verbessern zu

können“, sagte Pfarrer Orbán. 

Nach dem Gottesdienst fand im

Kirchhof an der Gedenktafel die

Kranzniederlegung seitens der Lokal-

und der Kreisorganisation des DFDR

sowie des Johann Ettinger Lyzeums

statt. 

Die ehemaligen Russlanddeportier-
ten und ihre Familienangehörigen wur-
den anschließend an die
Kranzniederlegung in den Kulturtreff-
punkt zu einer Agape eingeladen. Be-
grüßt wurden die Gäste von Stefan
Leitner, Vorsitzender des DFDR Stadt
Sathmar und seiner Stellvertreterin Ga-
briela Rist sowie von Josef Hölczli,

Leiter der Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit. In ihrer
kurzen Begrüßung hoben sie die Wich-
tigkeit der Erinnerung an das vor 69
Jahren stattgefundene Unrecht hervor,
als rund 5000 Menschen aus dem Kreis
Sathmar zur Zwangsarbeit nach Russ-
land verschleppt wurden. Josef Prass-
ler, ehemaliger Deportierte, erzählte

den Anwesenden Abschnitte aus seiner
Deportationszeit. Der Chor des DFDR
Sathmar unterhielt anschließend die
Gäste mit sathmarschwäbischen reli-
giösen und Volksliedern. Die ehemali-
gen Deportierten wurden mit einer
Blume und einem Päckchen mit Le-
bensmitteln beschenkt. 

g.r.

Bei der Gedenktafel der Ruslanddeportierte im Kirchhof
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Deutscher Botschafter 

besucht Sathmar 
Vom 24. bis zum 27. Januar be-

sucht der deutsche Botschafter in

Bukarest,  Werner Hans Lauk,

Sathmar/Satu Mare. 

Begleitet wird der Botschafter

von Josef Karl, erster Sekretär der

deutschen Botschaft, dem deut-

schen Konsul in Temeswar Rolf

Maruhn und vom DFDR Abgeord-

neten Ovidiu Ganţ. 

Gleich nach seiner Ankunft wird

der Botschafter die deutsche Firma

Zollner besichtigen. 

Am Samstag nimmt die Delegation

an der Gedenkveranstaltung der Russ-

landdeportation in Großkarol/Carei

teil. In Fienen besucht der Botschafter

die Möbelfirma PoliPol und am

Abend findet in Großkarol ein Treffen

mit den Vertretern des Deutsch-Ru-

mänischen Wirtschaftsvereins statt.  

Am Sonntag besichtigt die Delega-

tion das Johann Ettinger Lyzeum in

Sathmar. Um 10:00 Uhr nimmt die

Delegation an einem Gottesdienst in

der Kalvarienkirche teil. Am Nach-

mittag treffen sich die Delegations-

mitglieder mit dem Präfekten des

Kreises Sathmar, dem Vorsitzenden

des Kreisrates und dem Bürgermeis-

ter der Stadt Sathmar. Eine Begeg-

nung mit den Vorstandsmitgliedern

des DFDR Kreis Sathmar wird an-

schließend an den Besuch beim rö-

misch-katholischen Bischofs Eugen

Schönberger stattfinden. 

g.r.

Werner Hans Lauk, deutscher Bot-

schafter in Bukarest

Rolf Maruhn, deutscher Konsul in

Temeswar

DFDR-Parlamentarier Ovidiu

Ganţ

Josef Karl, erster Sekräter der

deutschen Botschaft in Bukarest

Hilfe für Schulen, Kindergärten und eine Klinik: THW Eichstätt brachte

zum 13. Mal Hilfsgüter nach Rumänien
Eichstätt/Carei. Drei Lastwagen,

zehn Freiwillige des Technischen
Hilfswerks und 25 Tonnen Hilfsgü-
ter stehen in der Bilanz der 13. Hilfs-
fahrt des THW Eichstätt nach
Carei. Doch hinter den Zahlen
steckt mehr, wie Konvoileiter Willi
Kammerbauer erklärt: „Wir fahren
seit 2001 nach Rumänien und sehen
jedes Mal Fortschritte. Unsere Hilfe
kommt an.“ Das konnten die THW-
Leute auch diesmal wieder spüren
und erleben.

Vier Tage lang waren sie unterwegs,
legten 2200 Kilometer zurück und
konnten vielen Menschen in Rumänien
wieder eine Freude machen. Eine Hel-
ferin und neun Helfer des Technischen
Hilfswerk (THW) Eichstätt steuerten
beim 13. Hilfsgütertransport nach
Carei Schulen, Kindergärten, eine Kli-
nik und das Zentrallager der Kinder-
land-Stiftung in Carei an. Ihre
Hilfsgüter lieferten sie zielgenau ab.
Das Kreiskrankenhaus in Carei erhielt
sechs Krankenbetten mit Zubehör
sowie diverse Hygieneartikel und Toi-
lettenstühle. Zur örtlichen Berufs-
schule brachte das THW 15
Schultafeln. Da der große THW-Last-
wagen nicht durch die Hofeinfahrt
passte, mussten die Tafeln von Hand

abgeladen und in einen Lagerraum ge-
schoben werden. Zusammen mit dem
Schulleiter bekamen die Freiwilligen
des THW nach getaner Arbeit einen
Einblick in die Berufsschulausbildung
in Rumänien. Der Direktor führte
durch Klassenzimmer, die Werkstätten
und ein Internat für die Berufsschüler.
Zu einer anderen Einrichtung, der Va-
sile Lucaciu Schule brachte das THW
88 Stühle und 44 Schultische. Die
Schulmöbel stammen von einer Schule
in Mering und ersetzen klapprige und
kaputte Ausstattung. Bei ihrem Besuch
in der Schule entdeckten die THWler
einige Schultafeln, die sie in den Vor-
jahren bereits nach Carei gebracht hat-
ten. Insgesamt kamen durch die 13
Hilfstransporte des THW Eichstätt
schon über 50 Tafeln nach Rumänien.
Viele der Hilfsgüter, die meisten in
rund 1.000 Kartons verpackt, wurden
am Zentrallager der Stiftung Kinder-
land abgeladen. Die rumänische Ein-
richtung ist die Partnerorganisation der
Rumänienhilfe Großmehring/Etten-
statt, die das THW Eichstätt bei den re-
gelmäßigen Hilfskonvois unterstützt.
Das THW organisiert und finanziert
mithilfe des THW-Fördervereins die
Transportfahrten. Alle Ausgaben für
Maut, Versicherungen und vor allen
Dingen Diesel werden durch Spenden

gedeckt. 
Die Fahrzeuge, diesmal ein Sattel-

zug, ein Lastwagen mit Anhänger und
ein Kleintransporter, stellt das THW
kostenlos zur Verfügung. Die Fahrer
sind ehrenamtlich bei den Transport-
fahrten dabei und haben extra Urlaub

dafür genommen. Rund 200 Weih-
nachtspakete, viele davon aus den Kin-
dergärten Möckenlohe und
Ochsenfeld, brachten die zehn Eich-
stätter direkt in Einrichtungen in Carei
und Umgebung. Zudem gab es neben
den Geschenkpaketen noch Schals und

Mützen. Die hatten Frauen in Weißen-
burg gestrickt und gespendet. Wie
THW-Konvoileiter Willi Kammer-
bauer mitteilt, plant das THW Eichstätt
auch im kommenden Jahr wieder einen
Hilfsgütertransport nach Carei.

Andrea Franzetti

Direktorin Elisabeth Ratz freute sich über die Lieferung von Krankenbetten und Zubehör für das Kreiskran-

kenhaus in Carei.

Die Firma ContiTech 

errichtete eine neue 

Bushaltestelle in Großkarol
Die Firma ContiTech Fluid Auto-

motive România errichtete eine neue

Bushaltestelle im Wert von rund

15000 Euro in Großkarol/Carei. Die

Investition ist ein Teil des Programms

der Firma im Sozialbereich und

wurde in enger Zusammenarbeit mit

dem Bürgermeisteramt in Großkarol

verwirklicht. Das Projekt beinhaltet

die Errichtung der Bushaltestelle, den

Bau der Gehsteige sowie das Anbrin-

gen eines Zebrastreifens. g.r. 

Die neue Bushaltestelle in Großkarol
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Röviden

Fórum

Január 12-én 11: 3 0 órakor a

szentmise után tartották a Sváb-

házban a vasárnapi kávézást. A

következő kávézásra február 19-

én kerül majd sor. 

Január 18-án  ugyancsak a

Svábházban a Johann Ettinger li-

ceum kisiskolásai ismét irodalmi

és kézimunka foglalkozásra gyül-

tek össze. Ezuttal Rosalia Amaţi

tanitónő segítségével egy állatker-

tet készítettek. A foglalkozás alatt

A kis rókáról szóló mesét hallgat-

ták meg a gyermekek. A

következő irodalmi és kézimunka

foglalkozásra  február 15-én 10

órai kezdettel kerül sor ugyancsak

a Svábházban. 

Január 25-én az „Egy nép szen-

vedése“ mottóval a szatmári és a

nagykárolyi NDF valamint a Na-

gykárolyi Városi Tanács emlékün-

nepséget tart a Szovjetúnióba

deportált szatmári svábok tisztele-

tére. Az emlékünnepség pro-

gramja 10 órakor ünnepi

szentmisével kezdődik a Nagyká-

rolyi Szent Lélek templomban. Az

Oroszországba deportáltak emlék-

müvének a megkoszoruzására  a

„Mesterészi“ temetőben 11:30-

órakor kerül majd sor. Ezt

követően a Nagykárolyi Német

Demokrata Fórum Ifjúsági Köz-

pontjában egy szimpózium vala-

mint kulturmüsor lesz. 

Január 30–án filmvetitésre vár-

ják a szervezők a szatmári Kultu-

treff Wendelin Fuhrmann termébe

a kedves érdeklődőket. 

Egyház 

Minden héten kedden 18: 30

órakor van a Kálvária templom

német közösségének a kóruspró-

bája. Minden érdeklődőt szerettel

várnak. 

Január 5-én  volt a Kálvária

templomban a hagyományos bors-

zentelés. A kedves hívek által ho-

zott bort Michael Orbán, a

Kálvária Templom Német Közös-

ségének a plébánosa régi sváb

szokás szerint megáldotta.

Meg kell tanul-
nunk szeretni

A nagybányai Dr.Victor Babeş ál-
talános iskola német tagozata de-
cember 18-án tartotta a már
hagyományossá vált karácsonyi ün-
nepi koncertjét. Ebből az alkalomból
a Szent József templom megtelt gye-
rekekkel, szülőkkel és meghívottak-
kal. „Meg kell tanulnunk szeretni”
volt Magász Jenő plébános által a
gyerekek és szülők számára tartott
szentmise üzenete. Elmondott egy
történetet, amely Jézus születését
megelőzően a pásztorok körében ke-
letkezett. A pásztorok egy világot
megváltó király jövetelét várták.
Arra vártak, hogy egy fényes lovag
majd felfegyverkezve díszes kardok-
kal fog érkezni. S amikor a kis Jézus
megszületett istállóban és a fényes
lovag helyett egy ártatlan síró kisded
érkezett az egyik pásztor gyereke el
is indult kifelé az istállóból csalódot-
tan. De amikor kifordult az ajtón
elöntötte szívét egy soha nem ta-
pasztalt érzés, amit csak itt érzett
Jézus jelenlétében. Visszafordult,
szíve megtelt szeretettel, egy olyan
szeretettel, amit csak Jézus tud adni.
Ez az a szeretet a Karácsonyváró
érzés, nyissuk hát ki szíveinket, pró-
báljunk a szívünkkel érezni, mert a
Kisjézus születése elhozza minden
ember számára ezt az érzést, csak
akarnunk kell és meg kell tanulnunk
a szeretetet befogadni, meg kell ta-
nulnunk szeretni. Mint ahogyan az a
nagyvállalat igazgatója is tette,
idézte a plébános, akit saját leány-
kája lepett meg egy óriási
gyönyörűen becsomagolt dobozzal.
Amikor a kíváncsi apa kibontotta a
csomagot látta, hogy az üres el
akarta dobni, leánykája szinte sírva
kérte az apját hogy nehogy eldobja
az üres dobozt, hiszen ő millió kicsi
puszit gyűjtött bele az édesapja szá-
mára, s valahányszor kinyitja a do-
bozt, mindig kivehet onnan egy-egy
puszit, hogy gondterhelt napjait
megvigasztalja. 

A misét követően a gyerekek kó-
rusa sorakozott az oltár elé. Lelkes
tanítónők áldozatos, kitartó munkája
nyomán és vezénylete alatt felcsen-
dültek a szebbnél szebb karácsonyi
énekek felmelegítvén a Szent József
templom impozáns, hideg falait. A
koncert befejeztével Varga Camelia
Ioana tanárnő az iskola
aligazgatónője köszönetet mondott a
szülőknek, a plébánosnak s minda-
zoknak, akik segítségével már évek
óta megszülethetik ez a koncert.
Büszkék vagyunk gyerekeinkre zárta
beszámolóját. Majd Sinn Clara rövi-
den megköszönte az idei szponzorok
támogatását de legfőképp a nagybá-
nyai polgármester Chereches Catalin
hozzájárulását, aki szíve ügyének te-
kinti, hogy városunkban német
nyelvű kollégiumot hozzon létre, ám
addig is amíg ez összejön minden
egyes ünnepi alkalomkor hozzájárul
a gyerekek ajándékaihoz.  A koncert
végeztével a mindenkori gyerekek
átvehették a nagybányai NDF édes-
ség csomagját, s boldogan távoztak
a templomból.

Varga Margaret

„Isten segített rajtunk”
Az egykori deportáltak 

emlékeznek az Oroszországban eltöltött évekre

Tizenkét egykori deportált vett részt
a Szatmári Német Demokrata Fórum
január 19-i ünnepélyes megemlékezé-
sén. A legfiatalabbak közülük jelenleg
87 évesek, ketten ott születtek Oros-
zországban.  

A 87 éves Jeromos Ioan Madarászról
származik.  Két és fél évre volt az oros-
zországi  Krivoyrog-i „lágerbe“ eldepor-
tálva. Pontosan január 3-án a
születésnapján hurcolták el másik 70 tár-
sával együtt szülőfalujából. „Két hetet
töltöttünk az állomás mellett, a „Dabosi“
házban Szatmáron. Onnan vittek bennün-
ket nőket és férfiakat vegyesen marhava-
gonokban Jászvárosba. Egy hónapra rá
Krivoyrogba vittek minket. Voltak csalá-
dok,  ahol a gyermekek egyedül maradtak
otthon, mert mindkét szülejüket, anyjukat
és apjukat is elohurcolták. Azok akik fe-
lírtak bennünket a listára elkezdték már
akkor ott előttünk  a mi házainkat egymás
között felosztani.“  emlékszik vissza az
egykori deportált. Szászokkal és lengye-
lekkel laktak egy leromlott kaszárnyában.
Az épületet nekik kellett renoválni. Leg-
többjüknek bányában kellett dolgozniuk.
Jeromosnak szerencséje volt mert neki
mint asztalosnak nem kellett a bányába
mennie asztalosként kellett dolgoznia a
„lágerben“. „Nagyon fontos volt, hogy
élelemhez juthassunk, hogy életben ma-
radhassunk.“mondja Jeromos.   

A 92 éves Berendi Ilona 18 éves volt
annak idején amikor Túreterebesről elvit-
ték. 

Kereken öt évett töltött Oroszország-
ban. Bátyjával együtt vitték el. „ Öt fiú a
falunkból ott halt meg. Ők már nem tud-
tak velünk hazajönni. A bányában nagyon
nehéz munkát kellett végezzünk. „Ne-
künk lányoknak a csiléket kellet tolni“
emlékszik vissza az egykori deportált az
akkori időkre. 

Szilágyi Mária született Kaiser, ma 87
éves és Mezőpetriből származik. A de-
portálás második évében februárban

meghalt ott Oroszországban a nagybátyja
majd  májusban az  unokatestvére is. „A
férfiaknak több élelemre volt szükségük
mint a nőknek. Ezért halt meg nálunk a
„lágerben“ több férfi mint nő. Labodát
szedtünk, sóztuk és úgy nyersen ettük. Az
én unokatestvérem megbetegedett tőle és
másnap már meg is halt. Az utolsó két
évben már nem kellett éheznünk. Akkor
már kenyér is volt káposzta és krumpli
is.“ emlékszik Szilágyi Mária . 

A Királydarócról származó Rist Maria
ugyancsak 87 éves. „Engem a második
„transzporttal“ vittek. Igy szerencsém
volt mert jobb körülmények közé kerül-
tem.“- meséli Mária, akinek öt évig egy

nikkelgyárban kellett dolgoznia. 
Melega Maria és Novák Eva ott szü-

lettek a deportálás alatt. A deportálás évei
szüleiket és őket is nagyon megviselte.
“Szüleim már fiatalon megbetegedtek,
mikor visszatértek és én sem voltam
egészséges. Az, hogy életem első hat hó-
napját embertelen körülmények között
töltöttem megviselte az egészségem.” –
mondja Novak Eva. 

Arra a kérdésre, hogy gyűlöli-e azokat,
akik azért felelősek, hogy ők el lettek hur-
colva Szilágyi Maria válaszol: “Én senkit
nem gyűlölök. Istennek hála, Isten segí-
tett rajtam, ezért tudtam hazajönni.” 

g.r.

Újabb szállítmány érkezett német barátainktól
A Karácsonyi adakozás jegyében, a

már hetekkel előzően összegyűjtött és
gondosan becsomagolt segélyszállít-
mány december 18-án megérkezett Na-
gybányára. A németországi Seelscheid-i
Ökumenikus Segélyszervezet ez év
szeptemberétől Jürgen Lang elnökleté-
vel újra meglepett bennünket. A Seel-
scheid-i Ökumenikus Segélyszervezet
segélyszállítmánya ezúttal is Márama-
rosba érkezett. 

Azzal a céllal, hogy az itteni hiány-
osságokkal küszködő Gyermekvédelmi
Igazgatóság, a megyei korház neuroló-
giai osztálya, valamint a német fórum-
hoz tartozó, kevésbé előnyös
helyzetben élő emberekhez eljusson. A
több tonnányi segítség lerakodásánál
jelen voltak az érintettek, valamint a
média. A kirakodás, bár mínusz fokok
uralkodtak, gyors ütemben megtörtént. A
szállítmány tartalmazott orvosi
műszereket, gyermek – és felnőtt ruhákat,
gyermekjátékokat, valamint egy nagy
gonddal becsomagolt orgonát, amelyet

egy idős hölgy ajándékozott a német ta-
gozatú iskolának. Bojtor Nicolae a Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság igazgatója
elmondta, hogy mindent megtesznek az
osztályukhoz tartozó gyerekekért, habár a
szülői szeretetet nem pótolhatják. Örven-
denek minden segítségnek a hozzájuk tar-
tozó csaknem 1500 gyerek sok
odafigyelést, igényel. Ilyenkor, amikor
német barátainktól segítség érkezik, külön

bizottság gyűl össze, elszortírozzák a ra-
kományt és elosztják a Máramaros me-
gyében székelő családtípusú
gyermekotthonokba. Jürgen Lang elnö-
kletével és Helga Bischop
közreműködésével, egy igazi kis csapat
gondoskodott a csomagok összeállításá-
ról, hogy Karácsonyra megérkezhessen
Nagybányára a segélyrakomány. 

Varga Margaret

Maria Berendi és családja

Megemlékezés a templomkertben
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Die Kinder bastelten die Dekoration

Gedenkfeier in Erdeed
Am 19. Januar veranstaltete das

Demokratische Forum der Deutschen

in Erdeed/Ardud die Gedenkfeier an

die Deportation. Um 10:00 Uhr

wurde der Gottesdienst in der rö-

misch-katholischen Kirche für die

Deportierten zelebriert. „Obwohl die

Russlanddeportierten sehr viel gelit-

ten haben, ihren Glauben haben sie

nicht verloren, auch wenn sie nur

leise beten durften“, sagte der Pfarrer

in seiner Predigt. Am Friedhof erin-

nerten die Anwesenden mit Gesang

und Gebet an die Deportation. Ed-

mond Hermann hielt eine kurze Rede

über die Zeit der Russlanddeporta-

tion. Nach der Kranzniederlegung am

Denkmal der Deportierten wurden die

Anwesenden zu einer Agape ins Fo-

rumshaus eingeladen, wo die Interes-

senten mehr über die Geschichte der

Russlanddeportation erfahren konn-

ten. Auch wurden die Lieder aus die-

ser Zeit gesungen.  Von den 276

Deportierten aus Erdeed leben zur

Zeit noch sieben Personen. 

g.r.

Die Vielfältigkeit bereichert

EU-Projekt der Ettinger-Schüler

Unter dem Motto „Die Vielfältigkeit

bereichert“ läuft ein EU- Projekt des

Johann Ettinger Lyzeums in Zusam-

menarbeit mit der Széchenyi István

Fachoberschule aus Hatvan/ Ungarn.

Im Dezember waren die Partner aus

Ungarn im Rahmen des Projektes

Gäste des Johann Ettinger Lyzeums in

Sathmar/Satu Mare. Die Schüler beider

Schulen nahmen an Musik- und Thea-

terworkshops teil. In einem Kaufhaus

wurde ein Flashmob aufgeführt und es

gab auch einen traditionellen Abend, an

dem die Schüler gemeinsam traditio-

nelle Volkstänze einstudierten, traditio-

nelle Gerichte zubereiteten und

gemeinsam den Christbaum schmück-

ten. Während ihres Aufenthaltes in

Sathmar konnten die Gäste aus Ungarn

auch einen Einblick in die Kultur der

Sathmarer Region erhalten. Die Schü-

ler nahmen mit ihren Kollegen aus

Sathmar an Ausflügen nach Kaplau/

Căpleni und Großkarol/Carei teil. 

Am Weihnachtsbasar des Johann Et-

tinger Lyzeums traten die Schüler bei-

der Schulen gemeinsam auf. g.r.

Die Schüler nahmen an kreativen Workshops teil

Denkmal der Russlanddeportierten in Erdeed

Krippenspiel 

in Großmaitingen
Vor einem Jahr wurde in Großmai-

tingen/Moftinu Mare der Senioren-

klub vom DFDR Großmaitingen

gegründet. Seitdem finden im Klub

verschiedene Ereignisse statt. Die

Mitglieder des Klubs singen, beten

und feiern zusammen. Auch backen

sie gerne zusammen schwäbische

Spezialitäten wie den Strudli. Zu

Weihnachten studierten die Senioren

gemeinsam mit Magdalena Hauler

ein Krippenspiel ein. „Viele von

ihnen erinnerten sich noch an das

Krippenspiel aus ihren Jugendjah-

ren“, sagt Magdalena Hauler. Die

Leiterin des Hoffnungsklubs der Se-

nioren der Caritas in Sathmar/Satu

Mare stammt aus Großmaitingen und

beschäftigt sich gerne mit den Senio-

ren des neuen Klubs. g.r.

Silvesterparty 

im Schwabenhaus

Mitglieder der Kindertanzgruppe

des Johann Ettinger Lyzeums feierten

mit ihren Eltern und ihrer Lehrerin

Silvester im Schwabenhaus. Gemein-

sam schmückten die Kinder den Saal

mit Luftballons und Wunschkarten.

Darauf schrieben sie ihre Wünsche

für das neue Jahr. Zum Festessen des

Abends gehörte das Fondue, das

ebenfalls gemeinsam zubereitet

wurde. Die Kinder spielten mit ihren

Eltern u.a. Aktivity und andere Grup-

penspiele. Während des Silvester-

abends konnten die Kinder auch

einen Film ansehen und jeder durfte

sein Glücksschweinchen aus Marzi-

pan anfertigen. Um Mitternacht

schauten alle das Feuerwerk an und

es wurde auf das Neue Jahr angesto-

ßen, von den Kindern natürlich mit

Kindersekt. 

g.r.

Krippenspiel der Senioren in Großma itingen

Erinnerung an die Deportation

in Großmaitingen
Von den 150 Schwaben aus 

Großmaitingen/Moftinu Mare, die

nach Russland zur Zwangsarbeit 

verschleppt wurden, leben noch 35.

Mit ihnen erinnerte man sich am 22.

Januar an die traurigen Ereignisse der

Russlanddeportation. 

Nach dem Gedenkgottesdienst

fand am Denkmal der Deportierten

die Kranzniederlegung statt. 

g.r.
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„Gott hat uns geholfen“

Ehemalige Russlanddeportierte erinnern sich
Zwölf ehemalige Russlanddepor-

tierte aus dem Kreis Sathmar nah-

men an der Gedenkfeier, die vom

DFDR Sathmar am 19. Januar ver-

anstaltet wurde, teil. Die Jüngsten

von ihnen sind 87 Jahre alt und zwei

Frauen kamen während der Zeit der

Deportation ihrer Eltern zur Welt.

Der 87-jährige Ioan Jeromos stammt
aus Madratz/Mădăras. Zweieinhalb
Jahre verbrachte er in einem Lager in
Krivoyrog in der ehemaligen Sowjet-
union. Eben am 3. Januar, an seinem
Geburtstag, wurde er mit rund 70 ande-
ren Landsleuten aus seiner Heimatge-
meinde verschleppt. „Zwei Wochen
verbrachten wir im sogenannten „Da-
bosi“-Haus in Sathmar, neben dem
Bahnhof. Danach wurden wir in Vieh-
waggons nach Iaşi transportiert, Män-
ner und Frauen zusammen. Nach einem
Monat wurden wir nach Krivoyrog ge-
bracht. Es gab Familien, wo beide El-
tern der Kinder mitgenommen wurden
und die, die uns auf die Listen aufge-
schrieben haben, begannen bereits un-
sere Häuser unter sich zu verteilen“,
erinnert sich der ehemalige Deportierte.
Zusammen mit Sachsen und mit Polen
wohnten sie in einer heruntergekom-
menen Kaserne, die sie nach ihrer An-
kunft selbst renoviert hatten. Die
meisten von ihnen arbeiteten im Berg-
werk. Ioan Jeromos hatte Glück, denn
als Tischler musste er nicht in das Berg-
werk hinuntergehen, sondern arbeitete
im Lager. „Unser einziges Interesse
war, dass wir zu essen bekommen,
denn nur so konnten wir am Leben
bleiben“, sagt Jeromos. 

Die 92-jährige Ilona Berendi, gebo-
rene Kaiser, war 18 Jahre alt, als sie aus

Terebesch/Terebeşti mitgenommen
wurde. Rund fünf Jahre verbrachte sie
in der Deportation. Zusammen mit
ihrem Bruder wurde sie verschleppt.
„Fünf Jungen aus unserem Dorf starben
dort und konnten nicht mehr mit uns in
die Heimat zurückkehren. Wir mussten
im Bergwerk schwere Arbeit leisten.
Wir Mädchen haben die Grubenwagen
geschoben“, ruft die ehemalige Russ-
landdeportierte ihre Erinnerungen aus
der Zeit ihrer Deportation wach. 

Maria Szilagyi, geborene Kaiser, ist
heute 87 Jahre alt. Sie stammt aus Pe-
trifeld/Petreşti. Im zweiten Deportati-
onsjahr starb im Februar ihr Onkel und
im Mai ihr Cousin. „Die Männer
brauchten mehr zu essen als die Frauen.
Deswegen starben in unserem Lager
mehr Männer als Frauen. Wir pflückten
Gemüsespinat und aßen ihn roh mit
Salz. Mein Cousin wurde davon krank
und am darauf folgenden Tag war er
schon tot“, berichtet die ehemalige De-
portierte. „In den letzten zwei Jahren
mussten wir nicht mehr hungern. Da
gab es auch schon Brot, Kraut und Kar-
toffeln zu essen“, erinnert sich Maria
Szilagyi. 

Die ebenfalls 87-jährige Maria Rist
wurde aus Craidorolţ nach Russland
verschleppt. „Man hat mich mit dem
zweiten Transport mitgenommen und
so hatte ich Glück, denn ich hatte bes-
sere Bedingungen als die anderen“, sagt
Maria Rist, die fünf Jahre lang in einer
Nickelfabrik arbeitete. 

Maria Melega und Eva Novak sind
im Russland während der Zeit der De-
portation geboren. Die Deportation
hatte auch auf ihr Leben wie auch auf
das Leben ihrer Eltern Auswirkungen.
„Meine Eltern wurden nach ihrer Rück-

kehr aus der Deportation noch in mei-
nen Jugendjahren krank und meine Ge-
sundheit hat auch darunter gelitten,
dass ich die ersten sechs Monate mei-
nes Lebens unter unmenschlichen Be-

dingungen verbringen musste“, sagt
Eva Novak. 

Auf die Frage ob sie noch Hass ge-
genüber den Verantwortlichen, die an
ihrer Verschleppung schuld sind, emp-

finden würde, antwortet Maria Szila-
gyi: „Ich bin auf niemanden böse. Gott
sei Dank hat Gott mir geholfen und ich
konnte in meine Heimat zurückkeh-
ren.“

Maria Rist und Marai Melega

Ioan Jeromos

Eva Novak

Maria Szilagyi

Ein weiterer Hilfstransport

wurde von unseren deutschen

Freunden geschickt

Am 18. Dezember kam in Neustadt
ein weiterer Hilfstransport von der Öku-
menischen Hilfsorganisation aus Seel-
scheid an. Die Hilfsgüter erhielten auch
heuer die Direktion für  Kinderschutz
des Kreises Maramuresch, die Neurolo-
gische Abteilung des Maramurescher
Kreiskrankenhauses und vom Deut-
schen Demokratischen Forum betreute
bedürftige Menschen. Bei der Abladung
der mehrere Tonnen schweren Hilfsgüter
waren sowohl die beschenkten wie die
VertreterInnen der Medien anwesend. Es
wurden ärztliche Hilfsmittel, Kleider so-
wohl für  Kinder wie Erwachsenen und
eine sorgfältig eingepackte Orgel, die
von einer alten Dame für die deutsche
Abteilung einer Schule vorgesehen
wurde, geschickt. 

Nicolae Boitor, der Direktor des Kin-
derschutzes, betonte, dass er sich auch
im Namen der von der Direktion betreu-
ten ca. 1500 Kinder bedanken möchte
und er sich über jegliche Hilfe sehr freue.

Wenn sie von den deutschen Freunden
Hilfsgüter erhalten, setzten sie  sich zu-
sammen und teilen die Hilfsgüter in Ma-
ramuresch unter den Weisenheimen, die
wie Familienheime strukturiert sind, auf.

Herzlichen Dank an die fleißige
Gruppe, die unter der Leitung von Jür-
gen Lang und Mitwirkung von Helga
Bischop für die Zusammenstellung der
Pakete sorgte, damit die Hilfsgüter noch
vor Weihnachten in Baia Mare ankamen. 

Varga Margaret

Weihnachtskonzert in Großkarol

Sieben Chöre sangen in der Heilig-Geist-Kirche
Zum dreizehnten Mal veranstalte-

ten das Demokratische Forum der
Deutschen in Großkarol/Carei und die
Heilig-Geist-Kirche am 26. Dezem-
ber das Weihnachtskonzert. Eröffnet
wurde die Veranstaltung von Pfarrer
Otto Borota. Begrüßt wurden die
zahlreichen Anwesenden, darunter
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFDR Nordsiebenbürgen und
Kreis Sathmar, sowie sein Stellvertre-
ter Stefan Kaiser, auch von Johann
Müller, Vorsitzender des Deutschen
Forums aus Großkarol, der in drei
Sprachen allen Anwesenden gute Un-
terhaltung und frohe Weihnachten
sowie ein glückliches neues Jahr
wünschte.

Als erstes trat der Chor der Heilig-
Geist-Kirche unter der Leitung von
István Poszet auf. Dann folgten der
Schwäbische Männerchor des DFDR
Großkarol, Sathmar/Satu Mare, Petri-
feld/Petreşti und Kalmandi/Cămin
(Leiter Johann Vezer), der Harmonie
Chor (Leiterin Erika Fazakas), der
Gingalló Kinderchor (Leiterin Erika
Fazakas) und der Canticum Novum

Kammerchor (Leiter Szilveszter Lö-
rincz) aus Großkarol. Das Repertoire
der Chöre umfasste bekannte deut-
sche, ungarische und lateinische
Weihnachtslieder. Auch die Renais-
sance Musikgruppe „Carmina Renes-
centia“, die Weihnachtslieder aus dem
16. Jahrhundert vortrug, stammt aus
Großkarol. Bekannte rumänische
Weihnachtslieder sang der Heilige-
Apostel-Andreas-Chor der grie-

chisch-katholischen Kirche aus Groß-
karol. Anschließend an die Darbie-
tung der Chöre wurden alle
Anwesenden aufgefordert, das tradi-
tionelle Weihnachtslied Stille Nacht,
heilige Nacht zu singen. Der Text
wurde deutsch, rumänisch und unga-
risch eingeblendet. Nach dem Kon-
zert wurden die Mitglieder der Chöre
im Jugendzentrum des DFDR Groß-
karol bei einem Buffet erwartet.

Die Musikgruppe Carmina Renscentia



Das Demokratische Forum der

Deutschen aus Großwardein feierte mit

Freunden aus Deutschland Silvester. Im

Festsaal des Forums warteten die schön

gedeckten Tische auf die Gäste und die

vielen Mistelzweige auf den Tischen

sollten allen ein erfolgreiches Jahr

schenken. 

Das Wiedersehen bereitete allen

große Freude und wir bedankten uns

für die ständige Hilfe, die wir aus

Deutschland erhalten. Der Freundes-

kreis Villingen-Schwenningen unter-

stützt das Forum aus Großwardein und

alle andere Ortsforen aus dem Kreis

Bihar seit dem Jahr 1990.

Nach reichlichem Geplauder neben

einem Gläschen Schnaps wünschten

wir einander Gesundheit, Freude, Frie-

den und eine weitere Zusammenarbeit.

Schon während des Essens ermunterte

uns die Hoffmann-Band mit Musik und

Liedern auf Deutsch, Rumänisch und

Ungarisch. Es wurde bis Mitternacht

gesungen, getanzt, gespielt und mit ru-

mänischem Sekt angestoßen, später um

24 Uhr deutscher Zeit mit deutschem

Sekt. In der Zeitspanne zwischen den

zwei Silvestern besuchten die Jugend-

lichen das Stadtzentrum um das Feuer-

werk zu sehen. Wieder folgten die

gegenseitigen Wünsche für das Jahr

2014. Und es ging weiter bis zum Mor-

gen. Alles endete mit dem rumänischen

“Periniţa”-Tanz, bei dem alle mit viel

Vergnügen mittanzten. 

Die Zeit verging und niemand wollte

nach Hause gehen. Doch schließlich

müde und gut gelaunt verabschiedeten

wir uns bis auf ein baldiges Wiederse-

hen.

Helene Vodă
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Silvester in Großwardein

Bei der Feier

Neujahrskonzert im Károlyi-Schloss
In den ersten Tagen des neuen

Jahres ist es schon eine Tradition,

dass organisiert vom Demokrati-

schen Forum der Deutschen und

dem Bürgermeisteramt aus Groß-

karol/Carei im Schloss ein Neu-

jahrskonzert veranstaltet wird. 

Heuer fand das Konzert am 5. Ja-

nuar statt. Nach den Grußworten von

Johann Müller, Vorsitzender des

DFDR Großkarol, unterhielten die

Kalmander Harmony Blask apelle,

der Schwäbische Männerchor der

DFDR Großkarol, Sathmar/Satu

Mare, Kalmandi/Cămin und Petri-

feld/Petreşti, der Maestoso Jugend-

chor aus Trestenburg/Tăşnad, der

Gingallo Kinderchor aus Großkarol,

der Canticum Jugendchor des Johann

Ettinger Lyzeums aus Sathmar, der

Canticum Novum Chor und der Har-

monie Chor aus Großkarol sowie die

Musikgruppe Carmina Renescentia

und das Karoler Trio aus Großkarol

die zahlreichen Zuschauer.

g.r. 

Die Blaskapelle Kalmander Harmony

Weihnachtskonzerte des deutschen Schülerchors Sathmarer Rosen 

des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc Sathmar
Weihnachtskonzerte des deutschen

Schülerchors Sathmarer Rosen des Natio-

nalkollegs  Kölcsey Ferenc Sathmar

Nachdem der deutsche Chor des Natio-

nalkollegs Kölcsey Ferenc im November

2013 den Namen Sathmarer Rosen ange-

nommen hatte, folgten die intensiven Vor-

bereitungen für die bereits angekündigten

Weihnachtskonzerte. 

Das erste erfolgte  am 15. Dezember im

Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes

in einer Sathmarer Kirchengemeinde,

wobei wir neben den traditionellen Weih-

nachtsliedern auch ein paar sathmarsch-

wäbische Volkslieder sangen. Die

zahlreichen Kirchenbesucher wurden vor

dem Erklingen jedes Liedes über dessen

Inhalt und Botschaft ausführlich infor-

miert, was das Verstehen wesentlich er-

leichterte. So konnten sich  alle

Anwesenden mit den wichtigsten Eigen-

schaften und Tugenden der Sathmarsch-

waben wie Heimat- und Traditionsliebe,

Treue zur Muttersprache und zur geerbten

Kultur, Ehrlichkeit, Nächstenliebe, Fleiß,

tiefe Religiosität usw. vertraut machen.

Auf diese Art und Weise kann man diesen

Auftritt auch als einen wichtigen Beitrag

zur Vertiefung der zwischenmenschlichen

Kontakte und zur Verbreitung der Inter-

kulturalität betrachten.  Nach dem Kon-

zert wurden die jungen Chormitglieder

mit hausgemachten Kuchen bedient, es

entstand währenddessen eine lebhafte

Diskussion, nicht nur über die Sorgen der

Jugendlichen, sondern auch über ihre Zu-

kunftsperspektiven.

Das zweite Konzert fand am 18. De-

zember im überfüllten Festsaal der Schule

statt. Neben den Schülern, die den größten

Teil des  Publikums bildeten, war diesmal

auch die Lehrerschaft unter den Zuhörern

gut vertreten. Für sie wurden Zusammen-

fassungen der Inhalte der deutschen Lied-

texte auch in ihre Muttersprache übersetzt.

Es ist ein großer Verdienst unserer Schul-

leitung, dass sie einen deutschsprachigen

Chor in einer Minderheitenschule, in der

die Unterrichtssprache hauptsächlich das

Ungarische ist,  nicht nur erduldet, son-

dern nach Kräften und Möglichkeiten

auch unterstützt. 

Den Höhepunkt der Auftritte bildete

aber  unser Weihnachtskonzert in der

Sathmarer Kalvarienkirche, der Kirche

der deutschen Gemeinde  von Sathmar.

Die Schüler verfolgten zuerst sehr auf-

merksam den Verlauf des deutschsprachi-

gen Gottesdienstes,  wobei die von Pfarrer

Michael Orban gehaltene Predigt ihr Hör-

verstehen besonders auf die Probe stellte.

Diese begann nämlich mit einer Aussage

des Kirchenlehrers Augustinus:  Gott hat

uns ohne unseren Willen geschaffen, aber

für unsere Erlösung bedarf Gott unserer

Zustimmung. Durch ihr Ja-Wort ist die

Jungfrau Maria ein Beispiel, dem wir je-

derzeit folgen können.   Einige der Schü-

ler äußerten sogar den Wunsch, in

Zukunft auch ab und zu in dieser wunder-

schönen Kirche an der sonntäglichen Hei-

ligen Messe teilzunehmen, worüber wir

uns, falls das geschehen wird, natürlich

nur sehr freuen können.

Zuerst sang nach dem Gottesdienst der

Männerchor der deutschen Lokalforen

Sathmar, Großkarol, Petrifeld und Kal-

mandi in Akkordeonbegleitung des Mu-

siklehrers Johann Weser in mehreren

Stimmen besonders schöne Weihnachts-

lieder, dann traten die Sänger und Sänge-

rinnen der Sathmarer Rosen vor den Altar.

Nach dem Erklingen eines modernen

Dankliedes („Danke“) – Pfarrer Orban

betont bei jeder Gelegenheit stets die

Wichtigkeit der Dankbarkeit und wir

wollten ja nicht undankbar sein – und

eines Wanderliedes („Wir ziehen froh und

zufrieden durch die Lande“) begann das

eigentliche Weihnachtsliederangebot:

Aus unserem reichen deutschen Weih-

nachtsliederrepertoire wollten die Jugend-

lichen hier vor allem die  rhythmischsten

Lieder präsentieren. Um die vorweih-

nachtliche Freude noch besser ausdrücken

zu können, sangen die SchülerInnen die

Imperativformen des reflexiven Verbs

sich freuen: freue dich, freut euch beson-

ders betont. Am Keyboard wirkten die

Nachwuchsorganisten Erich Gnandt und

Daniel Reha. Von Seiten der Kirchenbe-

sucher erhielten wir einen großen Beifall,

von Pfarrer Orban eine Geldspende, die

wir zur Finanzierung der Fahrtkosten

eines anstehenden Deutschlandkonzertes

verwenden werden – vielen Dank dafür

auch auf diesem Wege.

Mit diesen Weihnachtskonzerten woll-

ten wir unsere Freude am Singen ausdrü-

cken, gleichzeitig wollten wir natürlich

allen unseren Zuhörern frohe, von Gott

gesegnete Weihnachten und ein glückli-

ches von Gott gesegnetes neues Jahr

wünschen.

Adalbert Csaszar

Deutschlehrer am Nationalkolleg

Kölcsey Ferenc Sathmar

Leiter des deutschen Schülerchors

Sathmarer Rosen

Der deutsche Chor des Kölcsey Nationalkollegs



Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

A
u

fl
ö
su

n
g
 S

u
d

o
k

u

Monatshoroskop

Impressum Schwabenpost

Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen Kreis Sathmar
Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625

Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

E-mail: schwabenpost@icontrols.ro  

Chefredakteur: Gabriela Rist
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger, Florin Rachitan, Andrea Scherf

Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl. Korrektur: Thomas Hackl
Mitgestaltung: Adalbert Császár,Andrea Franzetti, Melinda Gombos, Margaret

Varga,   Helene Vodă,
Layout: István Szabó
www.schwabe.ro

Stufenrätsel

Widder: Sie scharren schon in den Start-
löchern und können es gar nicht erwarten
loszulegen. Viele verlockende Herausforde-
rungen winken. Geben Sie aber manchen
Dingen noch Zeit, überstürztes Handeln
würde alles nur komplizierter machen. Die
Konkurrenz im Auge behalten. Ehe Sie aktiv
werden, erst einmal die realen Machtverhält-
nisse und Aufgabenbereiche klären.

Stier: Wenn sich die Chance auf Weiter-
bildung ergibt zögern sie nicht. Wissen stei-
gert Ihren Marktwert. Auch geschäftliche
Beziehungen entwickeln sich gut. Alle an-
deren Stiere müssen sich noch anstrengen.“.

Zwillinge Sie können gegebenenfalls
noch einiges vom Vorjahr aufarbeiten. Das
geht flott, denn Sie haben Spaß an der Sache.
Es sind keine nennenswerten Behinderun-
gen oder Engpässe in Sicht. Sie sollten dabei
zusehen können, wie die Arbeitsberge klei-
ner und kleiner werden. Bei größeren An-
schaffungen, vorher gut überlegen ob es
langfristig Sinn macht.

Krebs: Überlassen Sie die guten Vor-
sätze lieber anderen Sternzeichen. Vieles
kommt anders als Sie denken und das lässt
Ihnen keine Zeit für deren konsequente Um-
setzung. Lieber nach vorne schauen! Dank
Uranus ist Ihnen nun bewusst, dass sich das
Leben nur bedingt steuern lässt und dass
Veränderung durchaus auch positive Seiten
haben kann.

Löwe: Sorgfältige Planung ist im Jänner
besonders angebracht. Gehen Sie besonnen
vor und untersuchen Sie bestehende Struk-
turen auf ihre Tragfähigkeit. Nicht immer ist
auf Altbewährtes Verlaß. Oft haben sich
Fehler über Jahre nicht gezeigt, doch nun
können sie fatale Folgen haben. Manchmal
braucht es Veränderung, um im Leben wei-
ter zu kommen. 

Jungfrau: Neptun vernebelt die Dinge
und verwirrt besonders die Anfangsdaten
Lassen Sie sich nicht blenden. Wer Sie mit
großartigen Versprechungen locken will,
führt mitunter „Böses“ im Schilde. Überden-
ken Sie die vermeintlichen Chancen realis-
tisch, gerade wenn Ihnen ein Angebot
schmeichelt. Nicht voreilig fix zusagen. Las-
sen Sie sich eine Hintertür.

Waage:  Sie haben eine  schöne Zeit vor

sich, wenn Sie die Dinge etwas gelassener
angehen. Jeder will alles auf einmal und so-
fort. Da können sie ganz schön ins Schleu-
dern kommen. Stress, Hektik und
Termindruck strapazieren Ihre Nerven. Las-
sen Sie sich vom Stress Ihrer Umgebung
nicht unter Druck setzen, bleiben sie konse-
quent bei Ihrer Linie! 

Skorpion: Viele müssen jetzt gegen Wid-
rigkeiten ankämpfen. Zu viele Verpflichtun-
gen lasten auf ihren Schultern. Werfen Sie
unnötigen Ballast ab und erledigen Sie Sie
ungeliebte Aufgaben zuerst, Sie werden sich
dann gleich viel besser fühlen. Ausgedehnte
Ruhepausen tragen sehr viel zu Ihrem Wohl-
befinden bei. Auch Ihr Immunsystem könnte
Stärkung vertragen, viel Salat essen!

Schütze: Zukunftsvisionen beflügeln Sie
und Sie sind gut unterwegs. Aber nicht alle
sind so überzeugt wie Sie. Vielleicht spüren
Sie tief im Inneren auch Zweifel. Nicht un-
terkriegen lassen. Es gilt, die inneren Ängste
zu überwinden und mutig Neues auszupro-
bieren. Auch mal ausgetretene Pfade verlas-
sen. Man wird Ihnen dann gerne folgen.

Steinbock: Mars im Spannungsaspekt
erzeugt Reibung mit der Umwelt, die viel
Energie frisst. Heben Sie sich daher körper-
lich anstrengende Tätigkeiten für später auf.
Nun ist es besser sich auf die vergnüglichen
Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Sie
sollten auf keiner Party fehlen und sich öfter
in der Öffentlichkeit sehen lassen.

Wassermann: Nun brauchen Sie Scho-
nung und viele Vitamine, denn trotz eines er-
freulich hohen Energiepegels, sind Sie
weniger widerstandsfähig als Sie denken.
Vermeiden Sie zuckerhaltige Nahrung, sie
raubt Ihnen letztlich mehr Energie als sie
bringt. Lieber frische Mahlzeiten zubereiten.
Es gibt viele Rezepte, die sich in kurzer Zeit
zubereiten lassen.

Fische: Die Hochphase hält an. Jupiter
bringt einen Zuwachs an Lebensfreude. Nun
sehen Sie einen Sinn in dem was Sie tun
oder finden ein Betätigungsfeld, das Sie be-
geistert. Sie können im Job große Fort-
schritte machen. Wenn es Neider gibt, dann
nicht zornig sein, besser herausfinden was
die Gründe für Missgunst sein könnten.

Links von den Stufen: 1 der sechzehnte Buchstabe des Alphabets, 2 Abkür-
zung für United Nations, 3 Klostervorsteher, 4 Ausdrucksform, 5 Pfütze

Rechts von den Stufen: 1 Himmelsrichtung, 2 Nähmaterial, 3 Jazzstil, 4 fran-
zösischer Artikel, 5 der vierzehnte Buchstabe des Alphabets

Durchgehend: 1 militärische Wache, 2 europäischer Staat, 3 Minderung, 4
Ruhe, Schweigen, 5 Spott oder Freude zeigen
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Kurz über…
Forum

Am 12. Januar fand im Schwaben-
haus das Sonntagscafé anschließend an
dem Gottesdienst in der Kalvarienkir-
che um 11:30 Uhr statt. Das nächste
Treffen wird am 9. Februar veranstaltet. 

Am 18. Januar wurde im Schwaben-
haus wieder gebastelt. Die Grundschul-
kinder aus dem Johann Ettinger
Lyzeum bastelten unter der Leitung der
Lehrerin Rosalia Amati einen Zoo.
Dabei hörten sie ein Märchen über den
kleinen Fuchs. Die nächste Auflage der
Lese- und Bastelreihe im Schwaben-
haus wird am 15. Februar ab 10:00 Uhr
stattfinden. 

Unter dem Motto „Das Martyrium
einer Ethnie“ veranstalten am 25. Ja-
nuar das Kreisforum Sathmar, das Orts-
forum Großkarol und der Stadtrat
Großkarol die Gedenkfeier an die De-
portation der Sathmarer Schwaben in
die Sowjetunion. Das Programm der
Gedenkfeier beginnt um 10:00 Uhr mit
einem Festgottesdienst in der römisch-
katholischen Heiliger Geist Kirche. Die
Kranzniederlegung am Denkmal der
Russlanddeportierten findet um 11:30
Uhr im „Mesterészi” Friedhof statt. An-
schließend an die Kranzniederlegung
werden um 12:30 Uhr im Jugendzen-
trum des DFDR Großkarol das Sympo-
sium sowie das kulturelle Programm
veranstaltet. 

Am 30. Januar erwartet der Filmklub
im Wendelin Fuhrmann Saal des Kul-
turtreffpunkts in Sathmar alle Interes-
senten. 

Kirche

Jeden Dienstag ab 18:30 Uhr werden
alle Interessenten zur Probe des Chors
der Kalvarienkirche im Schwabenhaus
herzlich erwartet. 

Am 5. Januar fand in der Kalvarien-
kirche die traditionelle Weinsegnung
statt. Die von den Gläubigen mitge-
brachten Weine wurden anschließend
an den Gottesdienst nach altem schwä-
bischen Brauch von Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche, gesegnet. 

Entspannte Adventszeit
Die Lehrerinnen der Mihai Emi-

nescu Schule in Zillenmarkt versuch-
ten den Unterricht in den letzten
Schulwochen im Dezember mit den
Kindern spielerisch zu gestalten. Am
Freitag, den 13. Dezember wurde im

Festsaal der Schule das Schulpro-
gramm ein bisschen anders veranstal-
tet als sonst und zwei schöne Stunden
die Kinder der deutschen Abteilung
zusammen. 

Melinda Gombos

Die Kinder bastelten zusammen

Nikolausfest in Zillenmarkt
Die Schüler der deutschen Abtei-

lung der Mihai Eminescu Schule in
Zillenmarkt wurden am 6. Dezember
vom Nikolaus besucht. Die Schüler
der 2. Klasse erinnern sich an diesen
Tag: „Wir haben alle zusammen ein
Nikolauslied gesungen. Der Nikolaus
hat uns gehört und kam zu uns herein.
Er hatte einen großen, roten Sack,
schwarze Handschuhe und  große
schwarze Stiefel an. Er begrüßte  uns

freundlich und erzählte uns Geschich-
ten aus seinem Leben. Er fragte uns
ob wir den Hirsch Rudolf kennen.”
Die Kinder der Vorbereitungsklasse
trugen und spielten ein Nikolausge-
dicht vor. Der Nikolaus schenkte
jeder Klasse einen großen Sack mit
Geschenken für jedes Kind. Viele
Kinder gaben ihm noch die Hand und
dankten ihm.

Melinda Gombos

Der Nikolaus besuchte die Kinder
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