
Schwabenpost
„Die Wurzeln nicht vergessen!”Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen 

Nr. 10. VI. Jahrgang — Oktober 2012

Aus dem Inhalt:
Parlamentarier Ganţ besuchte 
Sathmar
Sathmarer Schwaben möchten Präsenz
zeigen bei den Parlamentswahlen

Praktikantin aus Berlin in Sathmar
„Man kann viele Erfahrungen 
sammeln“

Siebenbürgischer Lehrertag

Die sechste Auflage des Jugendtreffens
in Großwardein

Sathmarer Bierfest
Tausende von Sathmarern waren dabei

Jubiläum und Tanzgruppentreffen
Petrifelder erinnerten sich an die Ein-
wanderung

Präsident des Dachverbands der
Schornsteinfeger in Sathmar

Eltern und Kinder bastelten gemeinsam

Familienwochenende 

in Weinberg Erdeed

Die Kinder der beiden deutschspra-

chigen kleinen Gruppen des römisch-

katholischen Kindergartens nahmen

am 5. und am 6. Oktober gemeinsam

mit ihren Eltern und Kindergärtnerin-

nen an einem Familienwochenende

im Helga Winter Haus in Weinberg

Erdeed/Viile Ardud teil. 

Die vier Erzieherinnen Ingrid Leit-

ner, Maria Pfeifer, Edina Mohr und

Andrea Kovács veranstalteten am

Freitagnachmittag zunächst eine Ken-

nenlernrunde, bei der die Eltern ihre

Kinder vorstellten. Am nächsten Tag

beschäftigten sich Kinder und Eltern

mit den Themen Herbst und Martins-

tag und bemalten gemeinsam ver-

schiedene Gipsfiguren wie Blätter

und Obst und bastelten Laternen für

den kommenden St. Martinstag.

g.r. 

Strudlifestival im Kulturtreff

Partnergemeindetreffen in Großkarol

Gottesdienst, 

Kulturprogramm und 

gemütliches Beisammensein
Eine große Anzahl von Mitgliedern

der deutschen Kirchengemeinden der

Kalvarienkirche aus Sathmar/Satu

Mare und der Heilig-Geist Kirche aus

Großkarol/Carei trafen sich am 14.

Oktober in Großkarol. 

Die Sathmarer kamen mit einem

Großraumbus zu dem Treffen, das mit

einem Festgottesdienst in der Heilig

Geist Kirche eröffnet wurde. Die

Messe wurde von den beiden Pfarrern

der Partnergemeinden, Tiberius

Schupler aus Sathmar und Otto Bo-

rota aus Großkarol sowie von Pfarrer

Anton Tyukodi und dem griechisch-

katholischen Gastpfarrer Endre

Erdődi zelebriert. Anschließend an

den Gottesdienst bedankte sich Pfar-

rer Schupler im Namen der Gemein-

demitglieder der Kalvarienkirche für

die Einladung und betonte, dass die

Begegnungen zwischen den beiden

Kirchengemeinden zur Bereicherung

der Partnerschaft beitragen würden. 

Das Treffen der Partnergemeinden

wurde nach dem Gottesdienst im Ju-

gendzentrum des Demokratischen

Forums der Deutschen aus Großkarol

fortgesetzt. Die Mitglieder der deut-

schen Gemeinde der Kalvarienkirche

wurden mit einem Mittagessen und

einem bunten kulturellen Programm

erwartet. 

Begrüßt wurden alle Anwesenden

von Johann Müller, Vorsitzender des

DFDR Großkarol. Auf die Bühne tra-

ten im Laufe des Nachmittags das

Karoler Trio mit schwäbischen Volks-

liedern, die Kinder – und Erwachse-

nentanzgruppen Rote Rose aus

Großkarol, die Roma-Tanzgruppe aus

Großkarol sowie der Chor der Heilig

Geist Kirche und der Männerchor des

DFDR Sathmar und Großkarol. Die

Anwesenden konnten auch zwei Ge-

dichte in Darbietung von Schülern

der deutschen Abteilung in Großkarol

hören. 

Das Treffen endete mit einem ge-

selligen Beisammensein. 

g.r.

Die Familien bastelten gemeinsam die Laternen

Mitglieder der Rote Rose Tanz-

gruppe aus Großkarol

Der Chor der Heilig-Geist Kirche

Festgottesdienst in der Heilig-Geist Kirche

Am 30. November um 17:00 Uhr

werden alle Interessenten zum Strud-

lifestival im Sathmarer Kulturtreff (V.

Lucaciu Straße 9) erwartet. Erfahrene

Spezialisten aus Petrifeld, Schama-

gosch, Großmaitingen und Sathmar

werden zu diesem Anlass verschie-

dene Sorten von Strudlis backen und

anbieten. Auch wird die Möglichkeit

bestehen die Zubereitung der lecke-

ren schwäbischen Spezialität vor Ort

zu erlernen. Organisiert wird das

Strudlifestival von der deutschen Ge-

meinde der Kalvarienkirche und dem

Demokratischen Forum der Deut-

schen in Sathmar. 

g.r.
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Parlamentarier Ganţ besuchte Sathmar

Sathmarer Schwaben möchten Präsenz

zeigen bei den Parlamentswahlen
Am 12. Oktober besuchte Ovidiu

Victor Ganţ, Parlamentarier des
DFDR, den Kreis Sathmar/Satu Mare.
Der Vertreter der deutschen Minder-
heit im rumänischen Parlament und
auch Kandidat des DFDR für ein wei-
teres Mandat informierte sich über die
Probleme der Sathmarer Schwaben
im Rahmen von zwei Treffen mit Bür-
germeistern der sathmarschwäbischen
Ortschaften und Vertretern der deut-
schen Foren in Großkarol/Carei und
Sathmar. 

Johann Forstenheizler, Vorsitzen-
der des DFDR Nordsiebenbürgen und
Kreis Sathmar berichtete dem Parla-
mentarier im Allgemeinen über die
Aktivitäten des Kreis- und Regional-
forums. Der Vorsitzende bedankte
sich beim Ovidiu Ganţ für seine Tä-
tigkeit, die er im Interesse der deut-
schen Minderheit in Nord  sie-
ben bürgen entfaltet und beglück-
wünschte den DFDR-Parlamentarier
dafür, dass er einer der diszipliniertes-

ten Parlamentarier sei, was auch seine
Präsenz an den Sitzungen des Parla-
ments betrifft. 

Ganţ betonte während der beiden
Treffen, dass die Vertretung der deut-
schen Minderheit im rumänischen
Parlament sehr wichtig sei und hob
als besonders wichtigen Bereich das
Unterrichtswesen hervor. Ohne die

Beratung der Minderheiten könne
man in diesem Bereich über die Min-
derheiten im Parlament keinen Be-
schluss fassen, zählte Ganţ eines der
wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit
als Parlamentarier auf.

Stefan Kaiser, stellvertretender Vor-
sitzender des Regionalforums Nord-
siebenbürgen beglückwünschte den

DFDR-Parlamentarier für seine Er-
gebnisse und betonte, dass das Deut-
sche Forum in Nordsiebenbürgen für
die bevorstehenden Parlamentswahlen
eine korrekte Wahlkampagne führen
möchte und versicherte dem Parla-
mentarier die volle Unterstützung aller
Lokalforen in Nordsiebenbürgen.  

g.r.

Parlamentarier Ganţ traf Forumsvertreter in Sathmar 

Praktikantin aus Berlin

in Sathmar

„Man kann viele

Erfahrungen 

sammeln“

Seit Anfang September ist Johanna
Hartmann Praktikantin im Johann Et-
tinger Lyzeum in Sathmar/Satu Mare.
Die 19-jährige Berlinerin wurde auf
einer Studienmesse bei einem Stand
der Organisation Kulturweit auf die
Möglichkeit, ein Jahr als Freiwillige
in einem mittel-ost oder süd-osteuro-
päischen Land zu verbringen, auf-
merksam.

„Es ist schwer einen Platz als Frei-
willige zu bekommen, denn es gibt
mehr Bewerber als Plätze, aber bei
mir hat es funktioniert und ich bin
sehr glücklich darüber“, sagt Johanna
Hartmann mit strahlendem Gesicht.
„Man kann viele Erfahrungen sam-
meln, eine andere Kultur kennenler-
nen, man hat noch viel Freiheit“, zählt
die neue Praktikantin die Gründe auf,
weshalb sie gerne einen Freiwilligen-
dienst leistet. Erst nachdem sie die
Stelle erhalten habe, habe sie Rumä-
nien richtig wahrgenommen, erzählt

Johanna. Im Internet habe sie recher-
chiert, Sendungen im Fernseher über
das Land geschaut und viele Zei-
tungsartikel gelesen. „Die Stadt finde
ich schön. Es gibt viele Bäume und
Parks und ich fühle mich nicht mehr
fremd hier denn ich habe inzwischen
viele unheimlich nette Kontakte“, so
die Praktikantin. Mit der rumänischen
Sprache gebe es für sie auch keine
Schwierigkeiten. „In Berlin gibt es ein
rumänisches Kulturinstitut und durch
Zufall konnte ich zwei Monate lang
einen kostenlosen rumänischen
Sprachkurs absolvieren, sodass ich
bereits eine kleine Basis besitze, wo-
rauf ich aufbauen kann“, sagt Jo-
hanna. Ihre Arbeit in der Schule findet
sie interessant. „Mein Plan ist später
Lehrerin zu werden und ich kann Er-
fahrungen sammeln und testen, ob ich
mit den Kindern arbeiten kann und es
auch später möchte“, meint die Prak-
tikantin, die sich bereits auch außer-
halb der Schule engagiert.
Regelmäßig hilft sie bei den Aktivitä-
ten des Kulturtreffs mit: im Spiele-
klub und bei der deutschen
Radiosendung. Bei der Volkstanz-
gruppe der Jugendorganisation „Ge-
meinsam“ ist sie auch Mitglied
geworden. Ihren ersten Auftritt hatte
sie bereits auf dem Sathmarer Bierfest
und als Mitglied des Chors der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkiche
singt sie seit Wochen bei den Sonn-
tagsgottesdiensten mit. 

Obwohl Sathmar nicht ihre Wahl
war, denn sie bekam durch Zufall
diese Stelle, zeigt sich Johanna Hart-
mann zufrieden und findet, dass sie in
dem vor ihr liegenden Jahr viel Neues
erfahren kann. 

g.r.

Johanna Hartmann

Siebenbürgischer Lehrertag
Am 13. Oktober 2012 fand in

Schäßburg  der diesjährige Siebenbür-
gische Lehrertag statt, an dem rund
180 Lehrkräfte aus Rumänien teilnah-
men. Den Auftakt dieser zur Tradition
gewordenen Veranstaltung bildete die
feierliche Eröffnung in der evangeli-
schen Bergkirche. Nach den Gruß-
worten der Hauptorganisatoren und
Stammgäste wurde der mit einer inte-
ressanten PPP-Präsentation unter-
stütze Vortrag über die
Siebenbürgische Heimat, ihre Schön-
heiten, ihre Sehenswürdigkeiten, ihre
kulturellen, historischen Schätze ge-
halten. Dies veranlasste uns darüber
nachzudenken, wie wir unsere Hei-
mat kennen und lieben, ob wir genug
dafür tun, sie  wirtschaftlich und kul-
turell zu entwickeln, die durch Jahr-
hunderte entstandenen Traditionen
und das Volksgut zu pflegen und sie
der jungen Generation weiter zu
geben.  

Dem Vortrag folgte der Einzug
einer Kindergartengruppe in wunder-
schöner siebenbürgisch-sächsischer
Volkstracht in die volle Bergkirche.
Mit ihren Tänzen verzauberten die
Kleinen die Anwesenden, die die
Tänze mit andauerndem Beifall be-
lohnten.

Einen  sehr wichtigen Teil des Leh-
rertags bildete das Seminar in den
dreizehn Arbeitsgruppen. Der Verfas-
ser dieses Berichtes nahm  am Work-
shop „Von Wolf und Fuchs“ unter der

Leitung der erfahrenen Deutschlehre-
rinnen Helmine Pop und Christina
Drescan teil, wobei zahlreiche Unter-
richtsmethoden nicht nur dargestellt,

sondern auch in Gruppenarbeit aus-
probiert wurden. Die im Verlauf des
Workshops vorhandene gute Laune
zeugte vom Niveau und Engagement

der Workshopleiterinnen, die sich
darum bemühten, alles einwandfrei zu
gestalten.Der Lehrertag wurde im
Plenarsaal des Rathauses Schäßburg
unter der Moderation von Frau Hel-
mine Pop mit den Präsentationen aller
Arbeitsgruppen abgeschlossen, wobei
auch die Probleme nicht unter den
Teppich gekehrt wurden, wie z.B. die
Sorge um den Nachwuchs der deut-
schen Schulen in Rumänien oder um
die Weitergabe der Volkstraditionen
an die junge Generation usw.  

Wir, Sathmarer Schwaben, wie die
anderen deutschen Minderheiten in
Rumänien, sind stolz auf das kultu-
relle Erbe unserer Vorfahren, auf
alles, was sie durch Fleiß und Ver-
trauen auf Gott in den vergangenen
drei Jahrhunderten hier in der Sath-
marer Heimat verwirklicht haben. Mit
Freude erfüllen uns Tag für Tag die
rhythmischen sathmarschwäbischen
Volkstänze, die lustigen und uns zur
Ehrlichkeit ermunternden Volkslieder,
der fröhliche Klang der Musik der
Blaskapellen.       

Auf jeden Fall möchten wir allen
Organisatoren des Lehrertags und
dem Siebenbürgenforum unseren
herzlichen Dank für den diesjährigen
Siebenbürgischen Lehrertag und des-
sen Finanzierung zum Ausdruck brin-
gen. 

Adalbert Csaszar
Deutschlehrer am Nationalkolleg

Kölcsey Ferenc Sathmar

Kindergartengruppe in siebenbürgisch-sächsischer Volkstracht 

Die Lehrer nahmen an Workshops teil

Eine Million Sterne 

Solidarität mit den Kranken
Zum vierten Mal fand am 12. Okto-

ber die Veranstaltung „Eine Million
Sterne“ in  26 Städten Rumäniens
gleichzeitig statt. Die römisch-katholi-
sche Diözesancaritas Satu Mare veran-
staltete die Aktion heuer in drei
Ortschaften: in Sathmar auf der Co-
posu Allee, in Großkarol/Carei beim
Denkmal des rumänischen Soldaten
und in Sighetu Marmaţiei auf der Te-
rasse des Restaurants Curtea Veche. 

Das Ziel des Ereignisses war die
Unterstützung der Arbeit der Zentren
für Hauskrankenpflege. In Sathmar er-
wartete die Interessenten das Wohltä-
tigkeitskonzert von Csaba Cserey, Feri

Balogh und der OPUS 4 Band. Wer für
den guten Zweck spenden wollte,
konnte Tombolakarten und Kerzen
kaufen.In Großkarol zündeten die Teil-
nehmer der Veranstaltung Kerzen zu-
gunsten des Zentrums für Haus-
 krank enpfle ge an. In Sighetu
Marmaţiei bereiteten sich die Kinder-
gartenkinder mit einem Programm mit
Gedichten und Tänzen sowie mit
Zeichnungen auf das Ereignis vor. Die
Interessenten konnten Tombolakarten,
Kerzen und Ikebanas, die von den Se-
nioren angefertigt worden waren, kau-
fen.  In den drei Städten nahmen mehr
als 700 Personen an den Veranstaltun-

gen teil. Es wurden 5 980 RON für die
Zentren für Hauskrankenpflege ge-
sammelt. Die Diözesancaritas aus

Sathmar bedankt sich bei allen Teil-
nehmern, Sponsoren und Partnern für
die großzügige Unterstützung. 

Eine Million Sterne in Sathmar

Man konnte für den

guten Zweck Kerzen

kaufen



Október 12-én került sor 
Ovidiu Ganţnak a  Német 
Demokrata Fórum parlamenti
képviselőjének a látogatására
Szatmár megyében. 
Ganţ, aki a román 
parlamentben a német 
kissebbség  jogait képviseli 
valamint a jövőben egy ujjabb
mandátumra készül két 
polgármesterekkel 
megszervezett találkozón vett
részt Nagykárolyban illetve 
Szatmárnémetiben, ahol a 
szatmári svábok problémáiról
tájékoztatták. 

Johann Forstenheizler, az
Észak erdélyi Német Demokrata
Fórum valamint a Szatmár Me-
gyei Fórum elnöke a megyei és a
regionális Fórum tevékenységeiről
beszélt. 

Az elnök köszönetet mondott
Ovidiu Ganţnak az eddig végzett
munkájáért, melyben mindenkor
szem előtt tartotta a német kis-
sebbség érdekeit, valamint hang-
súlyozta, hogy a képviselő
mindenkor lelkiismeretesen részt
vesz a parlamenti üléseken. Ganţ
mindkét találkozó alkalmával ki-
jelentette, hogy a parlamentben
nagyon fontos a német érdekkép-

viselet és példának megemlítette a
német oktatással kapcsolatosan
végzett  lobbimunkát. 

Stefan Kaiser a Északerdélyi
Német Demokrata Fórum alelnöke
bioztosította Ganţ parlamenti
képviselőt arról, hogy a fórum a
helyi fórumokkal együtt egy tiszta
becsületes választási kampányt fog
folytatni, mellyel teljes mértékben
támogatni fogja őt. 

g.r.
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Ganţ parlamenti képviselő látogatást tett

szatmáron

A szatmári svábok 

készülnek a prlamenti 

választásokra 

Ovidiu Victor Ganţ

„Sok tapasztalatra 
lehet szert tenni“ – berlini 
önkéntes szatmáron

Johanna Hartmann szeptember
eleje óta önkéntes a Johann 
Ettinger Liceumban Szatmáron. 
A 19 éves berlini  a Kulturweit
szervezet önkéntzes programja 
keretében egy éves gyakorlatra 
érkezett Szatmárra. 

„Nehéz önkéntesként egy helyhez
jutni, hiszen több jelentkező is van
egy helyre, de az én esetemben ez si-
kerrel végződött és én ennek nagyon
örülök“ - mondja Johanna sugárzó
arccal. „Nagyon sok tapasztalatot
lehet így szerezni, szabadnak érzi
magát az ember“-sorolja Johanna az
önkéntes munka előnyeit. 

„Miután megkaptam a helyet
kezdtem el Romániáról információkat
gyűjteni. Az interneten, a tévében és

az ujságcikkekből is szereztem infor-
mációkat. A várost szépnek találom.
Sok fa és szép park van és már 
idegennek sem érzem magam, mert
nagyon sok kedves ismerősre tettem
szert.“ – modja Johanna. A román nyelv -
vel sincsenek komoly nehézségeim.
Berlinben van egy román kul tu rális
intézmény ahol véletlen szerűen egy
ingyenes két hónapos román nyelv -
tanfolyamon is alkalmam volt részt
venni. Ennek köszönhetően ren -
delkezem egy kissebb alappal amire
most már épitkezni tudok.“ A munká-
ját nagyon érdekesnek találja, hiszen
azt tervezi, hogy majd tanitani fog.
„Tapasztalatokat gyűjtök és tesztelem
magam hogy tudok-e majd gyer -
mekekkel dolgozni és hogy a
későbbiekben szeretném-e ezt a mun-

kát végezni.“ – mondja Johanna aki
időközben már az iskolai programon
kivül is tevékenykedik. 

Rendszeresen besegít a Kulturtreff
játékklubjába valamint a radióműsor
tevékenységeibe. A Gemeinsam Né -
met Ifjusági Szervezet tánccsoportjá-
nak is tagja már. Az első fellépésén is
tul van, amelyre a Szatmári Sörfesz-
tivál alkalmából került sor. A Kálvária
templom német közösségének a kóru-
sában minden vasárnap énekel a
misén. 

Annak ellenére, hogy Szatmár nem
az ő választása volt, hanem csak vá-
letlenül kapta ezt a helyet Johanna
elégedett és úgy gondolja, hogy a
következő évben sok új dolgot lesz al-
kalma megtapasztalni. 

g.r.

Johanna Hartmann (a második balrol) a Kulturtreff vasárnapi kávézójában

Testvérközösségek találkozója Nagykárolyban

Szentmise, kultúrprogram, jóízű beszélgetések

Szép számban vettek részt hívek a
szatmári Kálváriatemplom német
közösségéből  valamint a nagykárolyi
szentlélek templomból az október 14-
én Nagykárolyban megrendezett test-
vérközösségek találkozóján.  

A szatmáriak egy nagy autóbusszal
érkeztek a találkozó megnyitójára,
melyre a Szentlélek tempolomban
egy szentmise keretében került sor. A

misét Tiberius Schupler a szatmári
közösség plébánosa, Anton Tyukodi
nyugalmayott plébános, Ottó Borota,
a nagykárolyi plébénos valamint,
Endre Erdödi meghívottként jelen
levő görögkatolikus pap, tartották. 

A mise záró részében Tiberius
Schupler plébános hangsúlyozta,
hogy ezek a találkozók nagy szerepet
játszanak a két közösség testvéri

kapcsolatának az erősítésésben, gaz-
dagításában. A találkozó a Nagykáro-
lyi Német Demokrata Fórum ifjusági
központjában folytatódott, ahol a ven-
dégeket közös ebéddel és kulturpro-
grammal  várták a házigazdák. Jo hann
Müller a Nagykárolyi Német Demok -
rata Fórum elnöke köszöntötte a ven-
dégeket, majd a délutáni program
keretében felléptek a "Rote Rose"

német ifjusági és felnőtt tánccsoport,
a Szentlélek templom kórusa, egy
Roma tánccsoport valamint a Szat-
mári és a Nagykárolyi Német Demo-
krata Fórum férfikórusa. A
nagy   ká  riolyi iskola német tagozatá-
nak két diákja verseket szavalt a
jelenlevőknek. A találkozó kellemes
hangulatban telt, a résztvevők jóízű
beszélgetéseket folytattak egymásal. 

Nagykárolyi táncospár A Karoler Trio is fellépett a találkozón

Röviden
Egyház

A Kálvária templom német kö-
zössége május 19-én ünnepli az
elsőáldozást. Az előkészítő hittan -
órákra, melyeket Schupler Tibor
plébános tart vasárnaponként, 11
órakor a német nyelvű szentmise
után kerül majd sor. 

Az óvodások és az 1-4 osztá-
lyosok Márton napi ünnepsége az
idén november 16-án a Kálvária
templomban lesz megtartva. 

Az Adventi időszakban decem-
ber 2-tól minden vasárnap 17 órai
kezdettel imaórákra várják a fiata-
lokat. 

December 9-én 10 órakor
kezdődik a Kálvária templomban
a Szent Miklós tiszteletére rende-
zett ünnepség.  

Fórum

November 25-én rendezi meg a
Német Demokrata Fórum Túrtere-
besen a sváb kultúrnapokat. 

Gemeinsam

November 10-én lesz Tasnádon
a Szent Márton napi ünnepség. A
rendezvény 16 óra 30 perckor
kezdődik a saját készítésű lámpás-
kiállitással. A lampionversenyre a
város mozitermében kerül majd
sor. Az ünnepélyes szentmise 18
órakor lesz a római katolikus
temp lomban. Az ünnepség záró-
részében lámpás felvonulásra vár-
ják az érdeklődőket a város -
központba.  
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Unsere Zukunft
Die Klasse 0 A des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Maria Brises Bărbuş
Lehrerin: Eva Brutler

Iulia Niste Bednar Denisa Bota Felix Braşoveanu Lorin Cucuiat Ernest Czumbil

Sonia Czumbil Noel Czikai Fabian Kristóf Máté Farcaşi Andreás Fástáncz Dorottya Hutzel Edwin Zsolt Kiss Ana Maria Malanca Edina Markus

Codin Iunuţ Miclea Paul Cosmin Miclea Helga Molnar Sarah Alessia Pop Iulia Ioana Rateş Attila Dávid Roman Miruna Maria Sava

Cristian Andrei Szabo Alexandra Maria Tătăran Andrei Temian Mihai Călin Temian Vivien Alexandra Török Thomas Michael Dan Turner

Mihnea Smadu

Bändertanz der „Regenbogen“ Tanzgruppe in Gyula

Tanzgruppe „Regenbogen“

in Gyula und in Bocșa

Beim Traubenfest in Gyula und
beim Herbstfest in Bocșa  nahm am
13. und am 14. Oktober die Jugend-
tanzgruppe „Regenbogen“ des DFDR
Großwardein/Oradea teil. 

Das Programm in Gyula fand im
Park Hotel statt und fing um 17:30 Uhr
mit der Weinlese und dem Mostpres-
sen an. Danach folgte das Kulturpro-
gramm, bei dem  die Tanzgruppe
Regenbogen mit fünf Tänzen auftrat.
An diesem Kulturprogramm nahmen
auch ein Chor und eine Tanzgruppe
aus Gyula teil. Nach dem Kulturpro-
gramm begann der Abendball, der bis
spät in die Nacht dauerte, wobei es
gute Laune und viel Spaß gab.

Am 14. Oktober feierten wir mit un-
seren Freunden aus Bocșa / Kreis
Caraș Severin das Herbstfest. Die Hei-
lige Messe fand um 15:00 Uhr in der

katholischen Kirche aus Bocșa statt.
Nach der Heiligen Messe marschierten
wir bis zum Kulturhaus. Gäste aus
Bocșa, Anina Steierdorf, Reșita, Tirol
und sicherlich Grosswardein boten den
Zuschauern ein buntes Programm mit
Volkstänzen an. Die Tanzgruppe Re-
genbogen präsentierte dem Publikum
fünf Tänze, darunter eine Bayerische
Polka, der Bändertanz und der König-
Tanz. Zum Abschluss erklärten die
Tänzer aus Großwardein zu diesen
zwei Tagen: „Uns hat es sehr gut ge-
fallen und wir haben uns sehr gut ge-
fühlt. Wir hoffen, dass wir auch
nächstes Jahr wieder an diesen schö-
nen Festen teilnehmen werden.“

Wir möchten uns herzlich bedanken
bei den Gastgebern, die uns herzlich
empfangen haben.

Arnold Theisz

Die sechste Auflage des Jugendtreffens in

Großwardein
Das in Großwardein/Oradea schon

zur Tradition gewordene Projekt „Ju-
gendtreffen“ wurde heuer zum sechs-
ten Mal organisiert. Veranstalter
waren die Jugendgruppe des DFD
Kreis Bihar und die Tanzgruppe „Re-
genbogen“. Die Verantwortung für
die Organisation übernahm Arnold
Theisz, Mitglied des Vorstandes des
DFD Bihar.

Teilnehmer an den Festlichkeiten
waren Tanzgruppen aus Oberwi-
schau/Vişeu de Sus, Reschitz/Reşiţa,
Sathmar/Satu Mare, Neupalota/Pa-
lota, Mühlpetri/Petreu, Bildegg/Bel-
tiug und die Tanzgruppe aus
Nagykálló/ Ungarn. Die Blaskapelle
aus Bildegg/Beltiug war auch dabei
um die gute Laune zu fördern. Nicht
zu vergessen die beiden Tanzgruppen
aus Großwardein „Regenbogen“ und
„Enzian“.

Die Gäste wurden am 20. Oktober
von Norbert Heilmann und Arnold
Theisz empfangen und im Internat der
„Mihai Viteazul“ Schule unterge-
bracht. Nach dem Mittagsessen
machten alle einen kleinen Spazier-
gang durch die Stadt, denn um 16:00
Uhr war das Kulturprogramm im
Festsaal der „Partium“ Universität an-
gesagt.

Hier wurden alle Gäste von Helene
Vodă und Norbert Heilmann begrüßt.
Danach übernahmen Ioana Mihele
und Arnold Theisz die Moderation
der Veranstaltung. Die Blaskapelle
aus Bildegg unterhielt die Anwesen-

den mit einer ausgezeichneten Musik-
vorstellung, dann folgte eine Darbie-
tung aller Tanzgruppen mit deutschen
Volkstänzen aus Oberwischau, dem
Banater Bergland, dem Sathmarland
und dem Kreis Bihar. Alle Tänzer
wurden mit reichem Applaus belohnt.
Auch die Gruppe aus Nagykálló/Un-
garn zeigte schöne Tänze. Eine lus-
tige Theaterszene der Großwardeiner
brachte alle Anwesenden zum La-
chen.

Nach dem reichen Programm be-
dankte sich die Leitung des DFD bei
allen Anwesenden für den schönen
Nachmittag, für die Gelegenheit die
deutschen Bräuche, Sitten und Tradi-
tionen zu behalten, pflegen und wei-
tergeben zu können. Aller Teil -
neh mergruppen wurden für die ausge-
zeichnete Aufführung mit Diplomen

belohnt.
Am nächsten Tag marschierten die

Gruppen in Tracht durch die Stadt,
begleitet von der Blaskapelle bis zum
Rathaus, wo sie vom Vizebürgermeis-
ter begrüßt wurden. Es folgte eine
heilige Messe in der römisch-Katho-
lischen Kirche „Heilige Maria“, zele-
briert von Pfarrer Mihai Mârţ.

Nach dem Mittagessen machten
sich alle auf den Weg nach Hause. Es
waren zwei wichtige Tage für die
deutsche Minderheit in Rumänien, für
unsere Jugend, eine Gelegenheit un-
sere Kultur und Traditionen zu pfle-
gen und behalten und die Verbindung
und Zusammenarbeit zwischen unse-
ren Jugendlichen zu stärken.

Danke an alle, die teilgenommen
haben.

Helene Vodă

Der Trachtenumzug in Großwardein
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Unsere Zukunft
Die Klasse 1 A des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Lehrerin: Therese Albanezi Evelin-Tamara Birgiszer Markus-Brendon Butaş Patricia-Antonia Cădar Daniela-Maria Cândea Maya Delia Catona Alexandra-Roberta Cârlig

Aglaia-Rosmarin Clipei Dan-Cristian-Mihai Crişan Alexandra Yohana Dunca Izabela Freind Ingrid Ivanyiczki Raul Malanca Luca-Rafael Marinica Mercedes-Borbala Markus

Johanna Melan Timoteus-Socrates Molnar Mara-Maria Mureşan Andrei-Rudolf Tar Luisa-Cristina Timiş Vanessa Vanca Mark Vasas

Jubiläum und Tanzgruppentreffen

Petrifelder erinnerten sich an
die Einwanderung

An die vor rund 300 Jahren statt-
gefundene Einwanderung der
Sathmarer Schwaben erinnerten
sich die Petrifelder am 21. Okto-
ber in Perifeld. Im Rahmen der
Veranstaltung fand auch das
Tanzgruppentreffen statt. 

Auch das Wetter machte am Sonn-
tag mit, als in Petrifeld das 300. Jubi-
läum der Einwanderung der Sath-
marer Schwaben gefeiert wurde. 
Zunächst versammelten sich die Pe-
trifelder und ihre zahlreichen Gäste
aus Sathmar, Terem, Kalmandi, Sta-
nislau, Großkarol, Schamagosch und
Schinal in der römisch-katholischen
Kirche der Gemeinde. In seiner Pre-
digt schilderte Pfarrer Desideriu
Skurka die Geschichte der Schwaben
seit ihrer Einwanderung und hob die
Hoffnung und den Glauben an Gott
als zwei wichtige Eigenschaften der
Sathmarer Schwaben hervor. Die
Hoffnung und der Glaube halfen den
Vorfahren auch in den schweren Zei-
ten ihrer Geschichte auszuhalten. Die
neue Generation sollte die Hoffnung
auch nicht verlieren und an die Le-
bensfähigkeit der schwäbischen Ge-
meinschaft glauben, sagte Pfarrer
Skurka. Rund 250 Trachtenträger und
Gäste nahmen am Festumzug, der
von den Blaskapellen aus Petrifeld
und Kaplau bis zum Kulturhaus be-
gleitet wurde, teil. Auf die Bühne tra-
ten im Laufe des Nachmittags die

Volkstanzgruppen aus den schwäbi-
schen Ortschaften aus Sathmar,
Terem, Kalmandi, Stanislau, Großka-
rol, Schamagosch, Schinal und Petri-
feld sowie der Männerchor der
Deutschen Foren aus Sathmar und
Großkarol und das Karoler Trio aus
Großkarol auf. Die Anwesenden be-
grüßten zu Beginn des Programms
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFDR Nordsiebenbürgen und
Kreis Sathmar, Maria Nagy, Kreisrä-
tin des DFDR und Vilmos Horn, Vor-
sitzender des Deutschen Forums in
Petifeld. Die Veranstaltung endete mit
einem Schwabenball. Die Teilnehmer
konnten sich zur Musik des Karoler
Trios unterhalten. 

Die Organisatoren das DFDR Pe-
trifeld und das Gemeindeamt möch-
ten das Tanzgruppentreffen auch im
nächsten Jahr veranstalten. „Die Ver-
gangenheit bewies, dass die Sathma-
rer Schwaben auf ihre Werte stolz
sein können. Es ist wichtig, dass wir
das Identitätsbewusstsein der Sath-
marer Schwaben stärken, damit un-
sere Gemeinschaft weiter existieren
kann“, sagte Kreisrätin Maria Nagy. 

Die Jubiläumsfeier wurde vom
Landwirtschaftsverein aus Petrifeld,
der Bäckerei Fastus, den Firmen
Varga Quattro, Fink Fenster, Kala,
Poszet, dem Gemeindeamt und dem
Frauenverband aus Petrifeld unter-
stützt. 

g.r.

Sathmarer Bierfest

Tausende von Sathmarern waren dabei
Drei Tage dauerte das Sathmarer

Bierfest, das heuer im Festzelt des
Hotels Dana I auf der Careiului-
Straße vom Demokratischen Forum
der Deutschen in Sathmar, dem
Deutsch-Rumänischen Wirtschafts-
verein der Region Sathmar (DRW)
und der Firma Zirmer Bud nach dem
Modell des Münchner Oktoberfests
veranstaltet wurde. 

Neben Tausenden von Sathmarern
besuchten das Herbstereignis u. a.
Minister Ovidiu Silaghi, Ovidiu
Victor Ganţ, Parlamentarier des
DFDR, Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsiebenbürgen,
Tiberiu Markos, stellvertretender Vor-
sitzender des DRW, Adrian Ştef, Vor-
sitzender des Kreisrats Sathmar,
Eugeniu Avram, Präfekt des Kreises
Sathmar, Dorel Coica, Bürgermeister
der Stadt Sathmar sowie Bürgermeis-
ter und Forumsvorsitzende der sath-
marschwäbischen Ortschaften.

Für gute Stimmung sorgten vor
allem die Wolayersee-Echo-Band aus
Österreich sowie das Karoler Trio, die
schwäbischen Blaskapellen des Krei-
ses und die deutschen Volkstanzgrup-
pen aus Bildegg/Beltiug, Sathmar,
Trestenburg/Tăşnad, Großmaitingen/
Moftinu Mare, Erdeed/Ardud, die ru-
mänische Volkstanzgruppe „Cununi-
ţa“ aus Sathmar und die ungarische
Bokréta-Volkstanzgruppe. Das Herz
der Veranstaltung war Ricky Dandel,
der das Ereignis drei Tage lang 
moderierte und die Teilnehmer des 
Bierfests mit einer tollen Show unter-
hielt. 

Die Unterhaltung begann bereits
am Freitag mit dem Abend der Unter-
nehmer im Festzelt. Die offizielle Er-
öffnung fand am Samstagvormittag
im Zentrum der Stadt vor dem Hotel
Dana II statt, wo Bürgermeister Dorel
Coica mit dem zweiten Schlag das
erste Fass Bier anzapfte. Nach dem
Brauch des Münchener Oktoberfestes
sollte der Vorsitzende des Kreisrats,
Adrian Stef das erste Maß Bier aus-
trinken. 

Nachdem auch mehrere Anwe-

sende das Veldensteiner Bier gekostet
hatten, begann der Festumzug durch
das Stadtzentrum mit der Bildegger
Blaskapelle, einem geschmückten
Pferdewagen, der Bierfässer führte
und zahlreichen Trachtenträgern
sowie Schaulustigen.

Im Festzelt konnte man bayrische
Spezialitäten wie Weißwurst und Kar-
toffelsalat kosten und einige versuch-
ten ihr Glück mit Losen bei der
Tombola, die vom österreichischen
„Verein zur Förderung bedürftiger ru-

mänischer Kinder“ verkauft wurden.
Sonntagvormittag konnten die Teil-

nehmer des Sathmarer Bierfests an
einem ökumenischen Festgottesdienst
teilnehmen. Pater Tiberius Schupler
sagte in seiner Predigt, dass die Sath-
marer Schwaben eine neue Farbe in
diese Region gebracht hätten, auch
wenn ihre Anzahl mit der Zeit durch
die Auswanderung geschrumpft sei.

Das dreitägige Ereignis endete am
Sonntagabend mit einem Feuerwerk.

g.r.

Ricky Dandel war das Herz der Veranstaltung

Die „Gute Laune“ Tanzgruppe hatte gute Laune

Festumzug im Zentrum der Gemeinde
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Besuch aus Ulm in der Sathmarer Handwerkskammer

Präsident des Dachverbands der
Schornsteinfeger in Sathmar
Der Präsident des Landesinnungs-
verbands des Schornsteinfeger-
handwerks Baden Württemberg,
Franz Klumpp, besuchte am 29.
Oktober die Handwerkskammer in
Sathmar/Satu Mare. Im Rahmen
des Besuchs fand zunächst ein 
Erfahrungsaustausch mit der 
Leitung und den Mitarbeitern der
Handwerkskammer sowie ein Tref-
fen mit einigen Mitgliedsfirmen der
Handwerkskammer statt. Der Prä-
sident traf auch die Teilnehmer
eines Kurses für Schornsteinfeger,
der von der Handwerks kammer
veranstaltet wird und hielt den 
Anwesenden eine Präsentation
über den Landesinnungsverband
und die aktuelle Tätigkeit der
Schornsteinfegermeister in
Deutschland. 

Mit einem Film über die Arbeit der
Schornsteinfeger in Baden Württem-
berg leitete Franz Klumpp seinen Vor-
trag ein. Die Kursteilnehmer konnten
von dem Bezirkschornsteinfegermeis-
ter und Gebäudeenergieberater u.a. er-
fahren, dass es seit 1969 ein Gesetz für
Schornsteinfeger gibt, in dem die Tä-
tigkeiten, die Schulung und auch die
Rente der Schornsteinfeger geregelt
wird. „Die vier Ziele des Schornstein-
fegerhandwerks in Deutschland sind
heutzutage der Brandschutz, die Si-

cherheit, der Umweltschutz und die
neutrale Beratung“, fasste Klumpp die
Aktivitäten seines Berufes kurz zu-
sammen. 20 bis 30% der Tätigkeit des
Schornsteinfegers sei die eigentliche
Säuberung der Schornsteine. Seit 1975
ginge der Beruf eine Wandel durch
und seitdem erweiterte sich das Aufga-
benbereich der Schornsteinfegermeis-
ter auf die Kontrolle, Überwachung,
Umweltschutz und Sicherheit der mo-
dernen Heizanlagen. Ein wesentliches
Betätigungsfeld sei auch die Vorbeu-
gung, also der Brandschutz. 

In Baden Württemberg gibt es ins-
gesamt 923 Schornsteinfegerbetriebe
und davon seien 910 Mitglieder in
einer der vier großen Innungen der Re-
gierungsbezirke. Der Präsident berich-
tete auch über die Landesfachschule in
Ulm, wo die Schor ns tein fegermeister

ausgebildet werden. „Der Schornstein-
feger ist in Deutschland ein Ausbil-
dungsberuf. Die Auszubildenden
sollen eine dreijährige Berufsschule
absolvieren und während ihrer Ausbil-
dungszeit bei einer Firma die Arbeit
praktizieren“, sagt Klumpp, der selbst
an der Berufsschule unterrichtet. 

Der Präsident des Dachverbands der
Schornsteinfeger könnte sich eine Zu-
sammenarbeit für die Zukunft mit der
Handwerkskammer in Sathmar vor-
stellen. Der Besuch in Sathmar sei ein
erster Schritt in diese Richtung. Als
Geschenk übergab Franz Klumpp
Josef Hölczli, dem Vertreter der Hand-
werkskammer, zwei moderne elektro-
nische Messgeräte, die die Qualität der
Verbrennungsgase bei Heizanlagen
messen. 

g.r.

Caritas organisierte 
Wohltätigkeitsmodeschau

Am 18.Oktober veranstaltete die
Caritas Satu Mare/Sathmar im Daemi
Restaurant eine Wohltätigkeitsmode-
schau zugunsten von alten Menschen,
die von der Diözesancaritas betreut
werden. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung
von zwei Mitgliedern des Hoffnungs-
zentrums mit einem Tango. In Dar-
bietung von Alpár Székely (Geige)
und Balázs Balaskó (Klavier) konn-
ten danach die Anwesenden ein Mi-
nikonzert hören.

Die Mannequins des Abends, die
die Herbst-Winter Kollektionen der
Bekleidungsfirmen, die die Aktion
unterstützten, präsentierten, waren
Roma-Jugendliche, Jugendliche mit
Behinderung sowie Senioren, einge-
ladene Gäste und Caritas-Mitarbeiter,
darunter auch Terezia Tündér Löchli,
die Direktorin der Organisation Cari-
tas. Das Gesamteinkommen des

Abends war 14 120 Lei. Die Summe
kam aus den Spenden der eingelade-
nen Gäste, aus dem Verkauf der Klei-
dungsstücke und aus der
Versteigerung zusammen. Man
konnte drei Flaschen österreichischen
Wein, die zum 900. Jubiläum der
Wachauer Abtei abgefüllt wurden,
sechs Flaschen französischen Co-
gnak, die von der Insel Magne im At-
lantischen Ozean stammen und ein
Swarowski Halsband, das die öster-
reichische Botschafterin für diesen
Anlass gespendet hatte, ersteigern. 

Anschließend konnten die Zu-
schauer das Programm des aus Sath-
mar stammenden Tenors Norbert
Nagy hören. Als Dank für die Hilfe
übergab Caritasdirektorin Terezia
Tündér Löchli den Unterstützern
einen Anstecker, das Zeichen der
Freunde der Caritas. 

g.r. 

Der Präsident des Dachverbands der Schornsteinfeger hielt einen Vortrag

Handlungsorientiert unterrichten

Fortbildung für Grundschullehrerinnen
Eine Erdkundestunde kann für die

Kinder sehr spannend gestaltet wer-
den, wenn man sie dabei spielen, un-
tersuchen, entdecken und modellieren
lässt. 

Das und vieles mehr konnten die
Grundschullehrerinnen aus Sathmar/
Satu Mare, Neustadt/Baia Mare und
Großkarol/Carei im Rahmen einer
Fortbildung am 6. Oktober im Johann

Ettinger Lyzeum in Sathmar erfahren.
Geleitet wurde das Seminar von
Adriana Hermann, Referentin beim
Zentrum für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache in Mediasch/
Mediaş. 

Beim Thema „Aufbau einer
Stunde” setzten sich die LehrerInnen
auch mit dem mündlichen und schrift-
lichen Sprachgebrauch der Schüler

auseinander. Die TeilnehmerInnen er-
hielten außerdem gute Tipps u.a. wie
sie die Kinder motivieren könnten ihr
Klassenzimmer in Ordnung zu halten.
Zu Beginn und zum Abschluss der
Fortbildung brachte die Referentin
den TeilnehmerInnen siebenbürgi-
sche, rumänische und ungarische
Volkstänze bei.

g.r.

Expoziţie de biblii la Muzeu

În prezenţa unor oficialităţi,
oameni de cultură şi elevi de la li-
ceele de diferite confesiuni din
Satu Mare, la Muzeul Judeţean
din Piaţa Vasile Lucaciu a avut loc
miercuri, 17 octombrie vernisajul
expoziţiei „Lumea Bibliei”
organizată de Liga Bibliei din
Germania şi Institutul de Studii
Biblice „Sola Scriptura”, în cola-
borare cu Consiliul Judeţean Satu
Mare.

În cuvântul de deschidere, repre-
zentantul Institutului „Sola Scrip-
tura”, Daniel Cirţ, a amintit de
motto-ul sub care se organizează
această expoziţie în mai multe oraşe
din ţară: „Degeaba ai citit toate cărţile
din lume, dacă nu ai citit Biblia”.

Vizitatorii au ocazia să  admire

peste 200 de exponate între care se
numără biblii vechi  din secolele
XVIII – XIX, facsimile de biblii ce-
lebre (Biblia Strassburg 1630, Biblia
Şerban Cantacuzino 1688, Biblia
Germanica M. Luther 1545, ş.a.m.d.),
biblii în diferite limbi şi dialecte
(ebraică, greacă, africană), biblii de
curiozitate (o biblie scrisă pe o
singură pagină de mărimea unei
palme, care se poate citi la microscop
sau cel mai mic volum tipărit, cu
coperţi  de mărimea unei unghii), ma-
nuscrise şi documente timpurii (copii
ale manuscriselor de la Marea
Moartă), machete şi miniaturi (Tem-
plul lui Solomon, Arca lui Noe),
planşe care prezintă istoria biblică,
dar şi relaţia de-a lungul timpului
între creştinism şi evoluţia ştiinţei.

Florin Răchitan

4,2 kg Gans, 2 Boskop-Äpfel, 0,5 Glas entsteinte Pflaumen,
Salz und Pfeffer, Majoran, ... für die Sauce ..., 0,5 l.Wasser, 6
cl. halb-trockenen Sherry, Gänsefond aus dem Bräter, 6 Eßl.
Creme fine, etwas Sojasauce, Speisestärke.

Die Gans waschen. Die sichtbaren Fettstücke abschneiden.
Mit Küchenkrepp abreiben und einen Tag vor der Zubereitung
mit Salz Innen und Außen einreiben, damit es ins Fleisch zie-
hen kann.

Am nächsten Tag dann die Äpfel schälen, entkernen und in
kleine Stücke schneiden. Aus dem Glas die Hälfte der Pflau-
men nehmen und mit den Äpfeln und Majoran vermischen.
In die Gans auch Majoran verteilt streuen. Dann die Apfelmi-
schung in die Gans geben. Die Gans leicht mit Pfeffer be-
streuen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Gans in einen
Bräter geben. Man kann einen kleinen Rost in den Bräter
legen, damit sie nicht im eigenen Fett schwimmt. (man kann
auch 2 Holzkochlöffel hineinlegen). Die Gans nun auf die un-
terste Schiene in den Backofen stellen und 2 bis 2 1/2 Stunden
braten.

Zwischenndurch mit einer Stricknadel oder mit der Gabel
die Haut anstechen, damit das Fett auslaufen kann und die
Haut schön knusprig wird. Ab und zu mit etwas Wasser
übergießen. Nach der Backzeit die Gans aus dem Bräter
nehmen und warm stellen. Das Gänsefett aus dem Bräter
schöpfen, und von dem braunen Fond die Sauce berei-
ten.

Den Fond in einen Topf geben und mit dem angege-
benen Wasser, Sherry, Creme fine und etwas Sojasauce
aufkochen. Einen Löffel Speisestärke in etwas Wasser
anrühren und damit die Sauce andicken. Abschmecken.

kb. 4 kg.liba, 2boszkop-alma, 0.5 üveg kimagvalt szilva-
kompót, só, bors, majoranna, ...a szószhoz...0.5 l. víz, 6 cl.
félszáraz sherry, a libából kisült zsír, 6 evőkanál édes tejszin,
2-3 kanál szójaszósz, 1 kanál keményítő.

A libát jól megmossuk. A látható zsiros részeket kivágjuk.
Egy konyhapapírral szárazra töröljük és egy nappal az elké -
szítés előtt a belsejét és kivül is sóval bedörzsöljük. 

Másnap meghámozzuk az almákat, kivágjuk a magházat és
apró darabokra vágjuk. Hozzátesszük a fél üveg szilvakom-
pótot és a majorannát. A libát bedörzsöljük majorannával
majd a hasüregébe kanalazzuk az almával összekevert szilva-
kompótot. Végül beszórjuk a libát őrölt borssal. 

Előmelegített sütőbe 2 , 2 és ½ órán keresztül ropogósra
pirítjuk. Tehetünk a liba alá egy rácsot vagy két fakanalat, ha
nem akarjuk, hogy a zsírban usszon. 

Sütés közben egy kötőtűvel vagy egy villával tobször
megszurkálhatjuk, hogy a zsír kifolyhasson a bőre alól és a
liba szép ropogósra piruljon. Időnként egy kis vizzel is me-
göntözhetjük. A sütés után a libát kivesszük az edényből és
melegre helyezzük. A libazsírt kikanalzzuk az edényből a
szósz elkészítéséhez.

A libazsírhoz hozzáadjuk a vizet, sherryt és creme finet va-
lamint egy kis szójas-
zószt. Egy kissebb
edényben felfőzzük a
szószt majd egy kanál
előzőleg egy kis vizzel
elkevert  keményítővel
besürítjük. Izlés sze-
rint sózzuk, borsoz-
zuk. 

Martins-Gans, ein schönes 
Rezept auch für Weihnachten...

Márton napi liba 
de lehet karácsonyi liba is

Die Direktorin der Caritas machte auch mit
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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.
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Widder: Es gilt, auf das richtige
Verhältnis von Arbeit, Aktivität und
Ruhe zu achten. Wer sich zu sehr ver-
ausgabt, bekommt umgehend die
Rechnung präsentiert. Besser mal ein
paar Entspannungsphasen einlegen
und noch mal den Urlaub Revue pas-
sieren lassen. Gestresste Widder soll-
ten aktiv etwas für das körperliche
Wohlbefinden tun, etwa Dehnungs-
übungen oder Massagen.

Stier: Genuss ist ein Muss!
Schließlich muss man sich auch
etwas gönnen im Leben. Aber gute
Sachen können auch gesund sein!
Versuchen Sie, das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden, etwa
leckere leichte Speisen und Sport,
durch den sich neue Kontakte erge-
ben können. So schlagen Sie zwei
Fliegen mit einer Klappe!

Zwillinge: Lassen Sie sich nicht
in Machtkämpfe hineinziehen und
halten Sie die Augen offen. Für viele
Zwillinge ergeben sich neue Chancen
und Möglichkeiten! Eine gute Zeit
auch für die Jobsuche!

Krebs: In der Ruhe liegt die Kraft!
Bündeln Sie Ihre Energien und lassen
Sie rechtzeitig Dampf ab. Angestauter
Ärger kann sich sonst im ungünstigs-
ten Moment entladen und Sie karrie-
retechnisch zurückwerfen. Lieber den
Dingen auf den Grund gehen und sich
gegebenenfalls selbst bei der Nase
nehmen.

Löwe: Schwierigkeiten entstehen
meist durch unausgereifte Pläne und
Projekte. Hier gilt es, die notwendi-
gen Korrekturen vorzunehmen. Gut
möglich auch, dass sich ein Vorge-
setzter autoritär und unnachgiebig
zeigt. Alle anderen Löwen spüren
dies weniger intensiv, dennoch sind
im Berufsleben Umsicht und Weit-
blick gefragt.

Jungfrau: Ihr klarer Verstand er-
kennt sofort, wann Sie handeln müs-
sen. Werden Sie aktiv, es lohnt sich.
Wer es lieber ein bisschen langsamer
angehen möchte, kann sich durch
kluge Schachzüge langfristig berufli-
che Vorteile verschaffen.

Waage:  Viel Druck fällt von Ihnen
ab. Bald werden sich Ihr Einsatz und

Ihre Mühe lohnen, wenn Sie bewie-
sen haben, dass Sie sich nicht so
leicht verunsichern lassen. Wer also
nicht aufgegeben hat, darf sich auf
den Lohn seiner Mühe freuen.

Skorpion: Sie haben ganz klare
Ziele vor Augen. Und Sie haben auch
schon einen Plan entwickelt, wie Sie
vorgehen müssen. Wichtig ist, auch
nach links und rechts zu schauen.
Denn wer zu besessen ist von seiner
Idee, bekommt leicht einen „Tunnel-
blick“ und übersieht, wo sich Fehler
eingeschlichen haben.

Schütze: Treten Sie ruhig selbstbe-
wusst auf. Stellen Sie Ihr Licht nicht
unter den Scheffel, dann bleiben ihre
Fähigkeiten nicht unbemerkt. Sie
gehen sehr enthusiastisch an ihre Auf-
gaben heran, das reißt auch Ihre Kol-
leginnen und Kollegen mit. Verlangen
Sie aber nicht zu viel von Ihren Team-
kollegen. 

Steinbock: Es ist gut, einen „Plan
B“ in petto zu haben. Manches wird
anders laufen als Sie dachten, unvor-
hergesehene Ereignisse können Ihre
Pläne auf den Kopf stellen. Am bes-
ten alles mit Humor nehmen und ab-
warten, wie sich die Dinge
entwickeln; es hat wenig Sinn, sich
deswegen zu stressen – gegen Ihr an-
geborenes Organisationstalent hat das
Chaos keine Chance.

Wassermann: Nun können Sie
durchstarten und zeigen, was Sie
drauf haben! Denn Sie bekommen
noch immer Schützenhilfe vom
Powerplaneten Mars und Jupiter zeigt
verheißungsvolle Karrierechancen an.
Ihr Durchsetzungsvermögen ist stark,
Sie lassen sich nichts gefallen. Trotz-
dem diplomatisch vorgehen, das er-
leichtert den Umgang mit Ihren
Kollegen und Geschäftspartnern.

Fische: Sie können zwar jedes
Streitgespräch gewinnen, doch
schade um die Zeit. In Verhandlungen
und im Schriftverkehr bringt Ihnen
Ihre Redegewandtheit mehr Vorteile.
Sie erkennen nämlich sofort, wo sich
der Einsatz lohnt und Ihre Formulie-
rungen treffen „ins Schwarze“.

Kurz über…
Kirche

Die feierliche Erstkommunion
findet bei der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche in
Sathmar am 19. Mai statt. Die
Vorbereitungen werden jeden
Sonntag nach dem deutschspra-
chigen Gottesdienst um 11:00 Uhr
von Pfarrer Tiberius Schupler ge-
halten.

Der Sankt Martin Tag wird
heuer in Sathmar am 16. Novem-
ber für die Kindergarten- und
Gundschulkinder in der Kalva-
rienkirche veranstaltet. 

Die Adventszeit beginnt am 2.
Dezember. Jeden Sonntag werden
für Jugendliche ab 17:00 Uhr Ge-
betsstunden veranstaltet.

Am 9. Dezember wird in der
Kalvarienkirche in Sathmar um
10:00 Uhr der Tag des Heiligen
Nikolaus gefeiert. 

Forum

Am 25. November organisiert
das Demokratische Forum der
Deutschen in Turterebesch den
Schwäbischen Kulturtag. 

Gemeinsam

Am 10. November wird in
Trestenburg das Laternenfest ge-
feiert. Die Veranstaltung beginnt
um 16:30 Uhr mit der Vorstellung
der selbstgebastelten Laternen,
dem Laternenwettbewerb und
dem kulturellen Programm im Ki-
nosaal der Stadt. Der Festgottes-
dienst wird ab 18:00 Uhr in der
römisch-katholischen Kirche ze-
lebriert. Anschließend werden alle
Teilnehmer zu einem Laternen-
umzug im Stadtzentrum erwartet. 
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