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Die deutsche Gemeinde der Kalva-
rienkirche in Sathmar feierte am 1. April
den Einzug Jesu in Jerusalem am Palm-
sonntag. Am Anfang des Gottesdienstes
wurden die Palmkätzchenzweige nach
altem Brauch von Tiberius Schupler,

Pfarrer der deutschen Gemeinde, ge-
weiht. Während des Gottesdienstes sang
der Chor der Kalvarienkirche die Pas-
sion. Die Gläubigen konnten nach dem
Gottesdienst geweihte Palmkätzchen-
zweige mit nach Hause nehmen. Die

Mitglieder des Chores und des Kirchen-
gemeinderats wurden nach dem Gottes-
dienst von Pfarrer Tiberius Schupler ins
Bischofspalais zu einer Agape eingela-
den. 

g.r.

Besuch aus Wolfenbüttel

Die Wolfenbüttler mit ihren Gastgebern vor der Europawand im Hof des

Ettinger-Lyzeums

Ein gesegnetes und friedliches Osterfest

wünscht das Demokratische Forum der 

Deutschen in Nordsiebenbürgen all seinen 

Mitgliedern und Sympathisanten sowie allen

Lesern der Schwabenpost. 

Vom 27. März bis zum 3. April
waren elf Jugendlichen aus der Part-
nerstadt Wolfenbüttel mit ihren drei
Betreuern zu Besuch in Sathmar/Satu
Mare. Die Jugendlichen wurden bei
Familien von Schülerinnen und Schü-
lern des Johann Ettinger Lyzeums un-
tergebracht. Am Donnerstag wurden
die Gäste aus Wolfenbüttel von Iuliu
Ilyes, Bürgermeister der Stadt Sath-
mar empfangen. Zum Programm der

Gruppe gehörten u.a.Teilnahmen an
den Workshops in den Primarklassen
und Stundenbesuche im Ettinger-Ly-
zeum, Besuche in anderen Lyzeen der
Stadt sowie eine Fahrt zu Caritas-Ein-
richtungen in Turterebesch/ Turulung
und Hamrod/Homorodu de Jos. Am
Sonntag nahmen die Jugendlichen
aus Wolfenbüttel an einem Gottes-
dienst in der Kalvarienkirche teil. 

g.r.

Nach langer Pause war es der erste
Ausflug des Jahres, der vom Touris-
tenkreis des Demokratischen Forums
der Deutschen aus Großwardein orga-
nisiert wurde. Unser Reiseführer Zol-
tan Slider begrüßte uns herzlich und
wünschte uns eine angenehme Fahrt.
Sonnenstrahlen glänzten auf den
Fensterscheiben der Wohnblöcke, als
unser Autobus die Stadt Großwardein
verließ. Nach Felix Bad fuhr unser
Bus Richtung Stâna de Vale. 

Die Hälfte der Reisende blieb im
Hotel Iadolina, wir, die anderen
Hälfte, gingen zu Fuß weiter, Rich-
tung Berge. Unterwegs betrachteten
wir die Ruine des alten abgebrannten
Hotels Excelsior  und bewunderten
die neu gebaute  griechisch-katholi-
sche Kirche. Nach einem kurzen
Weg, bei dem uns der Schnee bis zu
den Knien reichte, erreichten wir die
Hauptstraße. Von hier konnten wir die
Schipiste betrachten, wo die Liebha-
ber der Wintersporte in großen Scha-
ren zusammenkamen. 

Im Jad-Tal angelangt gingen wir
weiterhin im Schnee weiter. Wir be-
wunderten die Schönheit der Natur.
Die schneebeladenen Äste glitzerten

im Sonnenstrahl. Auch der Himmel
bot  uns eine ungewöhnlich schöne
Nuance einer Blaufarbe. Bei Vogelge-
zwitscher erreichten wir den Weg, der
zum Wasserfall führt. Nach einer kur-
zen Überlegung wollten wir nicht
mehr bis zum Wasserfall hinaufklet-
tern, da unsere erste Schritte durch
kniehohen Schnee führten. Rechts am
Weg bewunderten wir noch ein klei-
nes Bächlein. Die Felsenwände glit-
zerten wie Edelsteine im strahlenden

Sonnenschein. Die Tannenbäume
umrahmten wie zahlreiche Wächter
dieses wunderschöne Panorama.
Nachdem viele Fotos angefertigt wor-
den waren, entdeckten wir die Wol-
ken, die das Nahen eines Regens
kundtaten. Eilig gingen wir unseren
Weg zurück. Nach einem kurzen Ge-
spräch stieg die ermüdete aber mit
vielen wunderschönen Erlebnissen
beladene Gruppe in den Bus und wir
fuhren nach Großwardein zurück. Im
Bus planten wir schon den nächsten
Ausflug, denn wir wissen, dass die
Berge und die Wälder auf uns warten. 

Es war ein wunderschöner Ausflug
. Vielen herzlichen Dank dafür! 

Eva Akos

Stâna de Vale in März

Die Mitglieder des Touristenkreises entdeckten die Schönheit der Natur 
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Kommunalwahlen und Jubiläumsfeier
Sitzung des Kreisforums Sathmar

Am 20. März fand die Vorstand-

sitzung des Kreisforums Sath-

mar/Satu Mare im Wendelin

Fuhrmann-Saal des Kulturtreffs

statt. Die Anwesenden begrüßte

Johann Forstenheizler, Vorsitzen-

der des Kreisforums. Neben den

Vorstandsmitgliedern wurden zur

Sitzung auch die Vorsitzenden der

Ortsforen des Kreises Sathmar

eingeladen. 

Zunächst berichtete Izabella Veibel,
Kulturreferentin des Kreisforums, über
das vorläufige Programm der Deut-
schen Kulturtage, die am 18. und am
19. Mai in Sathmar veranstaltet werden.

Johann Müller, Vorsitzender des
DFDR Großkarol, und Ladislaus
Tempfli, stellvertretender Vorsitzen-
der des Kreisforums, informierten die
Anwesenden über den Stand der Vor-
bereitungen, die für die Jubiläums-

feier der Sathmarer Schwaben, die am
20. Mai im Großkaroler Schlosspark
stattfinden wird, getroffen wurden. 
„Für Ende April plant das DFDR
Großkarol die Vernissage der Ausstel-
lung über die Sathmarer Schwaben,
die im Karolyi- Schloss eröffnet
wird“, sagte Ladislaus Tempfli. 

Johann Wezer, Kulturreferent des
Großkaroler Forums, berichtete über
die Gründung eines Männerchors in
Großkarol. Der Chor sei vor kurzem
gegründet worden und habe bereits so-
wohl aus Großkarol als auch aus Sath-
mar und Petrifeld/Petreşti Mitglieder.

Maria Reiz, Direktorin des Johann
Ettinger-Lyzeums sprach über die
Vorbereitungsklassen und die ersten
Klassen, die für das nächste Schuljahr
geplant sind. „Im Johann Ettinger-
Lyzeum werden im kommenden
Schuljahr drei Vorschulklassen und
drei erste Klassen mit je 25 Schülern

starten”, so Reiz. 
In Großkarol werden voraussicht-

lich eine Vorschulklasse und eine
erste Klasse gegründet, sagte Johann
Müller. 

Ein wichtiges Thema der Sitzung
war die Vorbereitung der Kommunal-
wahlen. 

Ludovic Kaizer, Vizebürgermeiser
der Stadt Großkarol und Vorsitzender
der politischen Kommission des
Kreisforums, informierte über die Ar-
beit der Kommission.

Die Kommission habe bereits Kon-
takte mit den Bürgermeisterkandida-
ten und Forumsvorsitzenden der
Ortsforen aufgenommen, so Kaizer.
Im Weiteren berichteten die Bürger-
meister und die Ortsforumsvorsitzen-
den über die Vorbereitungen, die sie
für die Kommunalwahlen unternom-
men hatten. 

g.r.

Die Vorsitzenden der Ortsforen berichteten über die Vorbereitungen der Kommunalwahlen

Freiwillige 

Krankenbesucher in Fienen
Der Kreis der ehrenamtlichen

Krankenbesucher der römisch-ka-

tholischen Diözese aus Sathmar be-

suchte am 24. März das St. Judas

Thaddäus Altenheim in Fienen. Die

Freiwilligen, die aus mehreren Ort-

schaften der Diözese nach Fienen

kamen, wurden von den Bewoh-

nern des Altenheimes herzlich emp-

fangen.

Michael Heinrich, Bürgermeister der
Gemeinde Fienen und Franz Starmül-
ler, Pfarrer der Gemeinde, begrüßten
die ehrenamtlichen Krankenbesucher in
der Kapelle des Altenheims. 

„Es war eine schwere Aufgabe für
die Bewohner des Altenheims gute Be-
dingungen zu schaffen und dies wäre
ohne das Vertrauen auf Gott nicht mög-
lich gewesen”, sprach Heinrich über die
Schwierigkeiten am Anfang. „Die gött-
liche Fürsorge half uns dabei und gab
uns begeisterte Unterstützer und hilfs-
bereite Menschen, die bereit waren
auch Opfer zu bringen”, sagte Heinrich. 

Pfarrer Starmüller betonte in seiner
Begrüßung die Wichtigkeit der Mis-
sion: „Die Krankenbesucher bringen
die Liebe Christi zu den Alten, Kranken
und zu denen, die hoffnungslos sind”.
Das Treffen in Fienen sei neben dem
Erfahrungsaustausch für die ehrenamt-
lichen Helfer auch eine Möglichkeit zur
gegenseitigen Ermutigung. 

Über den Betrieb des Altenheims
sprach Maria Tünde Szeibel, die Leite-
rin der Einrichtung. 

Zur Zeit gebe es rund 50 Senioren im
Altenheim. Sie seien neben der Pflege
und gesundheitlicher Versorgung auch
mit seelischer Nahrung versorgt, so
Szeibel. Die Senioren seien oft einsam
und würden ihre „Kreuze” alleine tra-
gen. Für diese Leiden versuche man ge-
meinsam Lösungen zu finden. Die
achtzehn Angestellten des Altenheims
würden oft die Familie mehrerer Heim-
bewohner ersetzen. Farbe in ihr Leben
würden die Gäste sowie die freiwilligen
Krankenbesucher aus Fienen, die oft zu
Besuch kommen, bringen. 

Annamaria Gaspar, Referentin für
Krankenpastoral der Diözese Sathmar,
hielt eine kurze Vorlesung über die Mis-
sion und die Begleitung der Kranken.
„Im Jahr der Mission möchten wir auch
unsere Beziehung zu Christus stärken.
Es ist wichtig, dass auch andere die für-
sorgliche Liebe Gottes erfahren”, so die
Referentin. 

In den Zimmern wurden die Kran-
kenbesucher mit großer Freude emp-
fangen. Den Senioren übergaben sie
kleine Geschenke, Heiligenbilder, Ge-
bete und spendeten ihnen Geduld und
Trost. Die Besuche wurden erst in klei-
nen Gruppen und dann auch im Plenum
ausgewertet. 

g.r.

Bürgermeister Michael Heinrich begrüßte die Freiwilligen in der Kapelle

des Altenheims

Vertreterversammlung des Kreisforums Bihar 

Nachwuchsförderung und Ehrenamt
Projekte der Sathmarer ifa-Kulturmanagerin
Die Nachwuchsförderung und die

Entwicklung der ehrenamtlichen

Arbeit sind die wichtigsten Ziele

von Christine Sutoris, ifa-Kultur-

managerin des Demokratischen Fo-

rums der Deutschen im Kreis

Sathmar. Die ifa-Entsandte arbeitet

seit einem halben Jahr in Sathmar

und hat in diesem Sinne seit Sep-

tember bereits mehrere Programme

durchgeführt.  

Die erste Aktion war Mitte Novem-
ber die Rose Ausländer Ausstellung
„Mutterland Wort“ im Sathmarer Kreis-
museum, die vergangenes Jahr von
mehreren Interessenten, darunter vielen
Jugendlichen, besucht wurde.

An die Miteinbeziehung der Jugend
in die Forumsarbeit sei mit dem zweiten
Projekt „Jugendmedientage in Sath-
mar“ gedacht worden, sagt Christine
Sutoris.  Das Projekt fand im Monat
Dezember in Zusammenarbeit mit dem
Haus des Deutschen Ostens, dem ifa
und der Kulturverband Sathmarense
mit über 20 Teilnehmern statt. „Die Ju-
gendliche konnten sich dabei in den Be-
reichen Print, Radio und Foto
Kenntnisse aneignen und als Ergebnis
dieses Projektes konnten wir die Ju-
gendredaktion der Radiosendung
‚Deutsch Express‘ aufbauen“, erzählt
die Kulturmanagerin über die Ergeb-
nisse des zweiten Projektes. „Wir woll-
ten das Image des Deutsch Express
verjüngen. Zur Zeit arbeiten acht Ju-
gendlichen, darunter einer, der Journa-
lismus studierte, an der

deutsch  sprachigen Sendung in Sathmar
mit“, sagt Christine Sutoris. 

Das dritte große Projekt der Kultur-
managerin sei die Teilnahme der jungen
Redakteure des Deutsch Express Ende
März an einer Fortbildung beim Funk
Forum und Radio Temeswar gewesen. 

In den nächsten sechs Monaten plane
Christine Sutoris weitere Projekte mit

und für Jugendliche in Sathmar. Dazu
würden ein Workshop zum Ehrenamt
im Monat Juni, ein Comicworkshop zur
Jubiläumsfeier der Sathmarer Schwa-
ben im Mai über das Thema „Die letz-
ten 300 Jahre der Sathmarer Schwaben“
sowie die Weiterführung der regelmä-
ßigen Programme wie des jede zweite
Woche im Treffpunkt stattfindenden
Spielklubs, des Filmclubs DEUKI, dem
vor ein paar Monaten ein neues Gesicht
gegeben wurde und des Sonntagskaf-
fees. Inzwischen kümmert sie sich auch

um die Erneuerung der Bibliothek im
Kulturtreff. Geplant sei außerdem im
Sommer die Veranstaltung eines Open
Air Kinos im Hof  des Kulturtreffs. All
diese Programme plant die Kulturma-
nagerin mit Hilfe der Kulturreferentin
des Deutschen Forums in Sathmar, Isa-
bella Veibel. 

Vor kurzem fand in Temeswar ein

ifa-Mitarbeitertreffen statt. Beim Tref-
fen wurden die Schwerpunkte der Ar-
beit der ifa-Kulturmanagerinnen für das
kommende Jahr festgelegt.  „Die Ziele
sind den Vorhaben der vergangenen
Jahre sehr ähnlich. Die Arbeit soll wei-
tergeführt werden vor allem in den Be-
reichen Jugendarbeit und Ehrenamt“,
sagt die ifa- Kulturmanagerin, die sich
bereits auf die Projekte der nächsten
sechs Monate und vor allem auf die Ju-
biläumsfeier freut.  

g.r.

Christine Sutoris

„Wir leben noch“,
so Erwin Josef Ţigla aus

Reschitz/Reşiţa, „ und werden auch

weiterleben“.

Der Monat März war und ist für das
Demokratische Forum der Deutschen
aus Großwardein/Oradea und dem
Kreis Bihar/Bihor voll von bemerkens-
werten Ereignissen: Treffen mit Senio-
ren am 7. März und Vollversammlung
am 9. März in Großwardein, Vertreter-
versammlung am 15. März mit allen
Ortsforen, Hilfsgüterverteilung am 16.
und am 17. März. Die Senioren des
Deutschen Forums wurden von Kin-
dern der deutschen Kindergartengrup-
pen im Deutschen Forum begrüßt, die
ihnen schöne Zeichnungen vorbereitet
hatten und mit schönen Liedern und
Gedichten die Anwesenden erfreuten. 

Die Vollversammlung und die Ver-
treterversammlung hatten die wichtigs-
ten Probleme der deutschen Minderheit
auf der Tagesordnung: Berichte des
Vorstandes und der Ortsforen, Ausspra-
chen zu den Berichten, Rechnungsle-
gung für das Jahr 2011, Berichte der
Rechnungsprüfer und Haushaltsvor-

schläge für das Jahr 2012.
Es wurden die vorläufige Ergebnisse

der Volkszählung präsentiert (710
Deutschen im Kreis Bihar, von denen
632 Mitglieder des DFD Bihar sind). 

Auch die Probleme der kommenden
Kommunalwahlen wurden besprochen
wie die Projekte für das Jahr 2012,
mehr Einsatz wurde seitens der Ortsfo-
ren erwünscht für Kultur, Arbeit sowie
bessere Zusammenarbeit mit dem
„Friedrich Schiller“ Lyzeum, Sozialar-
beit, Freizeit und das wichtigste - Ju-
gendarbeit. Wenn wir weiterleben
wollen, sind die Jugendarbeit und die
Pflege der Traditionen und der Kultur
der Deutschen aus unserem Gebiet das
wichtigste. Unsere treuen Freunde aus
Villigen-Schwenningen in Deutschland
besuchen uns seit über 20 Jahre und
kommen immer mit Hilfsgütern, die
wir unseren Mitgliedern in Großwar-
dein und allen Ortsforen weitergeben. 

So hoffen wir mit der Arbeit und
dem ehrlichen Einsatz seitens der Füh-
rungen aller deutschen Foren aus dem
Kreis Bihar weiterleben zu können. 

Helene Vodă
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Röviden…
Fórum

Május 18 és 20-a között
Szatmárnémetiben valamint
Nagykárolyban ünnepségsoro-
zatra kerül sor a szatmári svá-
bok 300 évvel ezelőtt történt
letelepedése alkalmából rende-
zett jubilleumi ünnepségek ke-
retében. 

Április 1-én ujraéled Sza -
kasz on a Német Demokrata
Fórum szervezésében egy régi
húsvét előtti szokás a „Tojásfu-
tás „.

Bélteken április 1-én a helyi
Német Demokrata Fórum ün-
nepség keretében emlékezik
meg az Oroszországba depor-
táltakról.

Iskola

Április elsö hetében kerül sor
a „Johann Ettinger“ Liceumban
az „Iskola másként“ programra.
A program keretében a tanulók
kölönböző projeteken valamint
kirándulásokon fognak részt
venni. Az 1-4 osztályos tanulók
számára ugyancsak ezen a
héten, április 4-én  lesz megren-
deve a „Mesevilág“ vetélkedő
megyei szakasza. 

Egyház

Április 22-én lesz a megbe-
szélés  a bérmálkozók szüleivel
a Kálvária templomban a vasár-
napi szentmise után. 

A nagyhéten a Kálvária
temp lomban a következö
esemé nyekre kerül majd sor: 

Nagycsütörtökön 20:00 óra-
kor: Az utolsó vacsora ünnep -
lése valamint lábmosás,
Nagy pénteken 20:00 órakor:
Keresztúti ájtatosság , A kereszt
imádása, Nagyszombaton 20:00
órakor: Feltámadási szentmise,
ételszentelés, Húsvét vasárnapi
szentmise10:00 órakor, Húsvét
hétfői  Szentmise10:00 órakor.

Helyhatóségi választások,  jubilleumi ünnepség 
A Szatmár megyei Fórum ülésezett
Március 20-án került sor a Szat-

mári Német Demokrata  Fórum

megyei szervezetének a vezetőségi

ülésére  a Kulturális Központ Ven-

delin Fuhrmann termében. Johann

Forstenheizler, a Megyei Fórum el-

nöke köszöntötte a gyülés

résztvevőit. A gyülésen részt vettek

a vezetőségi tagok mellett a helyi

fórumok vezetői is. 

Izabella Veibel, a Megyei Fórum kul-
túrális referense a május 18 és 19-én
megrendezésre kerülő Német Kultúrális
napok programtervezetét ismer tette. 

Johann Müller, a Nagykárolyi
Német Demokrata Fórum elnöke va-
lamint Ladislaus Tempfli, a Német
Demokrata Fórum megyei szervezeté-
nek az alelnöke beszéltek a jubilleumi
ünnepségsorozat Nagykárolyban, a
kastálykertben  május 20-án meg -
rendezendő programjairól. „Április
végére tervezi a Nagykárolyi Német
Demokrata Fórum a szatmári svábo-
król készült kiállítás megnyitóját, me-
lyre a Nagykárolyi Kastély
ki állí tótermében kerül majd sor.“-

közölte Ladislaus Tempfli.
Johann Wezer, a Nagykárolyi

Nemet Demokrata Fórum kultúrrefe-

rense a Nagykárolyi Férfikórus mega-
lakulásáról tájékoztatta a gyülés
résztvevőit. A közelmúltban megala-

kult kórusnak a nagykárolyi tagok
mellett szatmárnémeti valamint
mezőpetri tagjai is vannak. 

Maria Reiz, a Johhann Ettinger Li-
ceum igazgatónője a következő iskolai
évre tervezett  előkészítő valamint első
osztályairól számolt be. Három
elékészítő osztály valamit három elsö
osztály beinditásást tervezi az iskola
osztályonként 25 tanulós létszámmal.  

Nagykárolyban egy előkészítő va-
lamint egy első osztályt indit majd az
iskola, számolt be Johann Müller  a
német tagozat iskolázási teveiről. 
Az ülés fontos pontja volt a közelgő
helyhatósági választásokkal kapcsola-
tos információk megosztása.  Ludovic
Kaizer, Nagykároly városának alpol-
gármestere tudósította a jelenlevőket
a Német Demokrata Fórum megyei
szervezete politikai komissziójának
eddigi munkájárol. A komisszió fel-
vette a kapcsolatot a polgármester -
jelöltekkel valamint a helyi fórumok
vezetőivel.- közölte a jelenlevökkel
Kaizer. A továbbiakban elmodták a
polgármesterek valamint a helyi fóru-
mok vezetői milyen előkészületeket
tettek a közelgő helyhatósági válasz-
tásokra való tekintettel.

g.r.

Johann Forstenheizler elnök köszöntötte a jelenlevöket

A humán erőforrás fejlesztése 
Az iparosok kamarája továbbképzéseket szervez 

Kerek 200 a közeli falvakon élö,
elsősorban munkanélküliek vagy a
mezőgazdaságban tevékenykedő sze-
mély a célcsoprtja egy szatmárnémeti-
ben induló POSTDRU –projektnek. A
részben az  Európai Unió által finan -
szírozott 1,8 milliós értékű projektet  a
bukarersti Projekt Consulting AGE cég,
a szatmári iparosok kamarájával vala-
mint  Turc községgel való együttműkö -
désben  fogja  megvalósítani. 

„A projektet március 1-én inditottuk
és összesen  tizennyolc hónapos lesz a
futamideje”- közli Andrea Merker az
iparosok kamarájának a referense.„
Tervezzük egy kampány sorozat meg -
rendezését melynek keretében  négy 

információs találkozóra kerül majd sor.
A projekt résztvevői a képzési valamint
továbbképzési lehetőségekről lesznek
majd informálva valamint tudósítva
lesznek a feketén végzett munkaválla-
lás hátrányiról és a belőle fakadó rizi-
kók veszélyeiről is.” Két brosúra
kiadását is tervezik melyekkel a pálya-
választást  szeretnék megkönnyíteni  az
érdeklődők számára. „A projekt egyik
fontos részét alkotják a különböző kur-
zusok melyek a jelentkezőket a
következő szakmákban képzik majd ki:
szakács, pincér, gondnok, kőmőves,
kőfaragó, vízvezetékszerelő, villany -
szerelő, bútorasztalos valamint ké -
ményseprő. A kurzusokon melyek

augusztus 4-én kezdődnek majd egyen-
ként 14 személy fog részt venni. A
jelentkezőknek lehetőségük lesz ösz-
töndíj igénylésére valamint az utikölt-
ségeik is meg lesznek térítve”- közli
Andrea Merker. 

„A projekt célja, hogy a résztvevők a
kurzusok befejezése után munkahelyet
találjanak maguknak vagy egy kis vál-
lalkozást alapítsanak. A vállalkozás lét -
rehozásának a stratégiáját három
szak ember fogja ismertetni a kurzusok
lezárása után. A projektet egy munka-
börze megszervezésével zárják ezáltal is
szeretnék segíteni a résztvevőket abban,
hogy mihamarabb álláshoz jussanak. 

g.r.Andrea Merker

Internationales Symposium in Sathmar
Interkulturalität und Erwachsenenbildung

Vertreter verschiedener Institutionen
aus Deutschland, Österreich, Italien,
Tschechien, Liechtenstein und Rumä-
nien nahmen vom 6. bis zum 9. März
an einem internationalen Symposium
der GRUNDTVIG-Lernpartnerschaft
in Sathmar/Satu Mare teil. Die Veran-
staltung fand im Rahmen des von der
Europäischen Union finanzierten Pro-
jektes „Interkulturalität – Wertevermitt-
lung im interkulturellen Kontext.
Konsequenzen für die Erwachsenenbil-
dung in Europa“ statt. Organisiert
wurde das Symposium von der Caritas
Satu Mare in Zusammenarbeit mit der
Pro Europa Liga. Ein weiterer Projekt-
partner aus Rumänien ist die Stiftung
„Formare Studia“ aus Iasi. 

Eröffnet wurde das Symposium von
Tünde Terezia Löchli, Direktorin der
Caritas Satu Mare. Im Namen der Teil-
nehmer der Lernpartnerschaft begrüß-
ten Eva Hackl, Referentin für
Auslandsbeziehungen der Caritas Satu
Mare und Heinz Müller, Sozialpäda-
goge vom Diözesan-Caritasverband
des Erzbistums Köln, der koordinieren-
den Einrichtung der Lernpartnerschaft,
die Anwesenden. „Bis zur Mitte dieses
Jahres werden wir ein Curriculum er-
stellen, welches der gesamten Erwach-
senenbildungsarbeit in Europa zur
Verfügung stehen wird. Dieses Curri-
culum wird dabei helfen, wichtige Fra-
gen über gemeinsame Werte in Europa

in der Bildungsarbeit zu beantworten“,
informierte Heinz Müller über die Ar-
beit der Lernpartnerschaft. 

Eva Hackl berichtete über die bishe-
rigen Stationen der seit 2010 laufenden
Lernpartnerschaft und die Erfahrungen,
die während der Partnerschaft gesam-
melt werden konnten. Die Teilnehmer
des Projektes trafen sich bereits in
Köln, Wien, Südtirol und Iaşi. In Köln
lernten die Mitglieder der Partnerschaft
die Zusammenarbeit der Katholischer
Hochschule und der Caritas kennen.
„Studenten der Sozialarbeit werden
sehr praxisorientiert für die Tätigkeit
mit den Menschen ausgebildet“, so Eva
Hackl. In Wien konnten sie mehr über

das Konzept des “Kardinal-König-
”Hauses”, einer Bildungseinrichtung
von Jesuiten und der Caritas erfahren.
Weitere Stationen der Partnerschaft
sind Liechtenstein und Tschechien. 

Im Rahmen des Symposiums wurde
u.a. ein Wertestudium des Soziologen
Arnold Wagner, Mitarbeiter der Caritas
Satu Mare präsentiert. „Die Studie
wurde mit Hilfe von Freiwilligen der
Caritas und der Liga Pro Europa durch-
geführt mit dem Ziel, die gemeinsamen
Werte und die Unterschiede zwischen
den Werten in einer multireligiösen und
multikulturellen Gesellschaft zu entde-
cken“, sagte Arnold Wagner. Befragt
wurden 681 Personen in acht Ortschaf-

ten der Kreise Sathmar und Maramu-
resch. „In Kenntnis dieser Daten kön-
nen wir sagen, dass der Grund der
Inakzeptanz vor allem die Unkennt-
nisse einiger Gruppen übereinander
und nicht die wirklichen Konflikte zwi-
schen den Vertretern von Volksgrup-
pen, die seit Hunderten von Jahren
zusammen leben, sind“, schlussfolgerte
Wagner. 

Während dem Symposium fand auch
ein Rundtischgespräch zum Thema
„Entdeckung der gemeinsamen Werte
im interkulturellen und interreligiösen
Kontext“ statt. Daran nahmen Vertreter
verschiedener Konfessionen teil. 

Vorträge hielten u.a. Tünde Terezia
Löchli, Direktorin der Caritas Satu
Mare, Ladislau Konya, Vorsitzender
der Liga Pro Europa, Tiberius Schupler,
Wirtschaftsdirektor der römisch-katho-
lischen Diözese in Sathmar, Ferenc
Agoston, Pfarrer der Gemeinde Bild-
egg/Beltiug, Anna Dickmann und
Hanni Rolfes, Missionarinnen vom
Heiligsten Herzen Jesu sowie Istvan
Lepedus, Leiter des Laienbüros der Di-
özese Satu Mare. 

Die Mitglieder der Lernpartnerschaft
besuchten auch Einrichtungen der Ca-
ritas Satu Mare und wurden am letzten
Tag ihres Aufenthalts in Sathmar von
Iuliu Ilyes, Bürgermeister der Stadt
Sathmar empfangen. 

g.r.

Die Teilnehmer des Symposiums kamen aus sechs verschiedenen Ländern



Zu Ostern überbringe ich die besten
Grüße und wünsche Ihnen und Ihrer

Familie frohe, von Gott gesegnete 
Feiertage!
Tibor Günthner, Senator 

Ich wünsche allen Lesern und 
Leserinnen ein schönes und frohes

Osterfest

Johann Müller

Ein frohes und friedliches Osterfest
wünscht das Johann Ettinger Lyzeum

allen Schülern, Eltern und Lehrern
sowie Mitarbeitern und Partnern. 

Ein gesegnetes Osterfest und friedliche
Feiertage wünscht das Kreisforum

Bihar all seinen Mitgliedern und ihren
Familien. 

Gesegnete Ostern und erholsame 
Feiertage wünscht das Kreisforum 
Salasch all seinen Mitgliedern und

ihren Familien. 

Ein frohes und besinnliches Osterfest
wünscht Ihnen und Ihrer Familie

Ladislaus Tempfli

Sonnige und friedliche Ostertage
wünscht all ihren Mitgliedern die

Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam.

Frohe Ostern sowie ruhige und schöne
Feiertage wünscht das Kreisforum
Sathmar all seinen Mitgliedern und

ihren Familien. 

Ein frohes Osterfest und gesegnete 
Feiertage wünscht das Kreisforum

Marmarosch all seinen Mitgliedern und
ihren Familien. 

Ein gesegnetes Osterfest sowie sonnige
und erholsame Tage im Kreise der Fami-
lie wünscht der Kirchengemeinderat der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
allen Mitgliedern der Kirchengemeinde. 
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Entwicklung der Humanressourcen 
Handwerkskammer 
organisiert Fortbildungen

Rund 200 Personen aus dem länd-

lichen Raum, vor allem arbeitslose

oder in der Landwirtschaft tätige Ju-

gendliche und Frauen sind die Ziel-

gruppe eines POSDRU –Projektes in

Sathmar. Das von der Europäischen

Union mitfinanzierte Projekt im Wert

von über 1,8 Millionen Lei wird von

der Firma Projekt Consulting AGE

aus Bukarest in Zusammenarbeit mit

der Handwerkskammer aus Sathmar

und der Gemeinde Turţ durchgeführt. 

„Das Projekt wurde am 1. März ge-

startet und dauert insgesamt achtzehn

Monate“, sagt Andrea Merker, Refe-

rentin der Handwerkskammer. „Wir

planen aber als erstes eine Kompanie

im Rahmen deren vier Informations-

treffen stattfinden werden. Die Teil-

nehmer des Projektes werden über

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

sowie über die Nachteile und Risiken

der Schwarzarbeit informiert“, fügt

Merker hinzu. 

Auch sei die Herausgabe von zwei

Broschüren zum Thema Berufsorien-

tierung geplant. „Ein wichtiger Teil

des Projektes sind die Ausbildungs-

kurse, die in den Bereichen Koch,

Kellner, Verwalter von Pension, Mau-

rer, Steinmetz, Installateur, Elektriker,

Möbeltischler und Rauchfangkehrer

veranstaltet werden. An den Kursen,

die ab August stattfinden, werden je

14 Personen teilnehmen und es wer-

den auch Stipendien vergeben. Auch

die Transportkosten werden wir für

die Teilnehmer finanzieren können“,

berichtet Andrea Merker. 

„Ziel des Projektes ist es, dass die

Teilnehmer nach dem Kurs einen Ar-

beitsplatz finden oder selber ein

Kleinunternehmen eröffnen. Die Stra-

tegien für die Gründung eines Unter-

nehmens werden den Teilnehmern

drei Strategieexperten anschließend

an die Kursen näher bringen und die

Endveranstaltung des Projektes wird

eine Jobbörse sein“, so Merker. 

g.r.

Kinder brauchen Liebe und Aufmerksamkeit
Die Kindergärtnerin 
Ingrid Leitner hat Freude 
an ihrer Arbeit

Seit rund 20 Jahren arbeitet Ingrid

Leitner als Kindergärtnerin der deut-

schen Abteilung in Sathmar. Die gebür-

tige Sathmarschwäbin absolvierte das

Nikolaus Lenau Pädagogische Postly-

zeum in Temeswar. Zur Zeit besucht sie

im zweiten Jahrgang die Vasile Goldis

Universität in Sathmar. 

Dass sie Kindergärtnerin wurde, ver-

danke sie eigentlich einem glücklichen

Zufall. „Gegen Ende der 12. Klasse ging

ich einmal ins Büro des Deutschen Fo-

rums, wo ich Pater Wendelin Fuhrmann,

den damaligen Forumsvorsitzenden traf.

Er fragte mich, ob ich mir vorstellen

könnte in Zukunft als Kindergärtnerin

einer deutschen Gruppe zu arbeiten. Die

Worte des Pfarrers weckten mein Inte-

resse und unmittelbar nach dem Abitur

begann ich im Kindergarten der Fabrik

Tricotex meine Tätigkeit als Kindergärt-

nerin, die ich seitdem sehr liebgewon-

nen habe“, erzählt Ingrid Leitner über

die Anfänge ihrer Arbeit als Kindergärt-

nerin. 

Seitdem sind mehrere Jahre vergan-

gen und Ingrid Leitner arbeitete im

Laufe dieser Zeit in der deutschen Ab-

teilung mehrerer Kindergärten in Sath-

mar. Zur Zeit leitet sie eine große

Gruppe von 22 Kindern im römisch-ka-

tholischen Ham Janos Kindergarten und

die Arbeit mit den Kleinen bereite ihr

jeden Tag große Freude. „Die Kinder-

gartenkindern sind den Blumen ähnlich,

sie brauchen viel Liebe und Aufmerk-

samkeit, damit sie sich gut entwickeln

können“, sagt die Kindergärtnerin. Die

Kinder seien sehr aufrichtig und die

Kindergärtnerin sehe die Ergebnisse

ihrer Arbeit sofort, denn die Kinder wür-

den ihre Dankbarkeit mit einem Lä-

cheln, einem Wort oder mit einer

kleinen Tat direkt ausdrücken. 

Einerseits täte es ihr Leid, dass die

Kinder ihrer Gruppe im nächsten Jahr

den Kindergarten verlassen werden, an-

derseits freue sie sich darauf, dass die

Kleinen in die Vorschulklasse des Ettin-

ger Lyzeums gehen werden. Sie seien

für die Schule gut vorbereitet, denn je

früher sie mit dem Erlernen der deut-

schen Sprache beginnen, desto schneller

würden sie sich die Sprache aneignen

können, meint die Kindergärtnerin. „Die

Kinder haben bereits einen deutschen

Wortschatz, auf den man in der Schule

bauen kann. Sie können sogar über be-

stimmte Themen in kurzen Sätzen er-

zählen, so Ingrid Leitner. Ein Vorteil des

deutschen Kindergartens  sei außerdem,

dass hier mehrere Volksgruppen zusam-

men kämen, die auch voneinander ler-

nen würden, fährt sie fort. „Die Kinder

können im Kindergarten an mehreren

außerschulischen Programmen teilneh-

men. Einige davon besuchen sie zusam-

men mit ihren Eltern, wie die Ausflüge

nach Weinberg Erdeed, den Erntedank-

fest, den Fasching, den Sankt Martin

Tag, den Vatertag, den Muttertag und

den Tag der offenen Tür. Viele der Pro-

gramme seien eng mit dem Brauchtum

der Sathmarer Schwaben verbunden,

wie die wöchentlichen deutschen Volks-

tanzstunden, die von Ingrid Leitner ein-

geführt wurden. Dadurch würde den

Kindern bereits im frühen Alter auch die

Liebe für die deutsche Kultur vermittelt. 

g.r.

Ingrid Leitner
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Deutsch Express wurde erneuert

Junges Radio-Team stellt sich vor

Acht Jugendlichen sitzen an den
beiden Tischen in der Redaktion des
Deutsch Express im Kulturtreff zu-
sammen und man hat auf den ersten
Blick den Eindruck, dass sie ihre Ar-
beit an der Radiosendung sehr ernst
nehmen. 

Die Mitglieder des Teams schildern
kurz die Schritte ihrer Arbeit: Montag
gibt es eine Besprechung der vorheri-
gen Sendung und gleich danach die
Planung und die Verteilung der Aufga-
ben für die nächste Radiosendung. Der
Termin für die Abgabe der Beiträge  ist
der Mittwoch jeder Woche. Am Don-
nerstag wird die Sendung zusammen-
gestellt, es finden die Aufnahmen statt
und wenn irgendwelche Probleme auf-
tauchen, werden dafür gemeinsam Lö-
sungen gefunden. Die Arbeit sei nicht
immer so professionell gewesen, be-
haupten die Mitglieder des Radio-
teams. Seitdem Alex Gyulai dabei sei,
würde die Arbeit strukturierter laufen.
Der junge Absolvent der Fakultät für
Politikwissenschaften, Kommunika-
tion und Administration lebte nach
dem Abschluss seines Studiums ein

Jahr in Deutschland. Als Redakteur
konnte er jedoch in dieser Zeit keine
Stelle finden, denn überall sei das
Praktikum gefragt. So beschloss er,
nachdem er zufällig von der deutsch-
sprachigen Radiosendung in Sathmar
von Izabella Veibel, Kulturmanagerin
des DFDR Sathmar erfuhr, beim
Deutsch Express mitzumachen. Die
Frage, ob er nach Deutschland zurück-
kehren werde oder in Rumänien
bliebe, sei noch offen.  

Alexandra Chereches war vor kur-
zem von einem Mitglied des Radio-
teams, Markus interviewt worden.
Dabei lernte sie das Team der deut-
schen Sendung und die Arbeit des
Teams kennen. „Die Arbeit beim
Radio hat mir so gut gefallen, dass die
Jungs mich leicht überzeugen konnten
mitzumachen. Sie haben sich gefreut,
dass auch eine Frauenstimme dabei
ist“, erzählt Alexandra.  

„Wir möchten durch unsere Sendung
die junge Generation ansprechen“, sagt
Alex Gyulai. Früher waren nicht unbe-
dingt die Jugendlichen die Zielgruppe
der Sendung“, fügt er hinzu. 

Die Themenkreise der Beiträge
habe sich eher in Richtung Schule,
Freizeit, Partys verändert. „Wir be-
richten aber auch über die Gescheh-
nisse im künstlerischen Bereich, wie
zum Beispiel Ausstellungen.“ Es wer-
den natürlich auch viel Musik sowie
Nachrichten gesendet, fassen die Mit-
glieder des neuen Radioteams die In-
halte der Sendung zusammen. Auch
haben sie bereits eine neue Rubrik ein-
geführt. Darüber berichtet Davice
Lung, der Leiter der Rubrik: „Die Ru-
brik wird ‚Davice Tipps‘ heißen. Die
Idee kam so, dass ich gerne den ande-

ren Jugendlichen Tipps gebe und das
werde ich nun auch in der Radiosen-
dung tun. Die Jugendlichen werden
von mir Tipps bekommen darüber wie
sie ihre Nachmittage gestalten kön-
nen“. Zu den Plänen der Jugendlichen
gehört auch die Gestaltung von Live-
Sendungen wie auch die Verlängerung
der Sendezeit auf anderthalb Stunden
und die Vergrößerung des Teams.  Da-
rüber, dass die längere Sendezeit mehr
Arbeit und Zeit erfordert, sind sich die
Mitglieder des jungen Radioteams im
klaren. „Manche denken, dass eine
halbe Stunde Sendezeit zusammenzu-

stellen eine einfache Sache sei. Wer
das aber schon ausprobiert hat, weiß,
dass es gar nicht so leicht ist“, sagt
Robert Mic. Dabei stimmen auch die
anderen zu und sind darüber einig,
dass sie noch manches zu lernen
haben zum Beispiel beim Schnitt oder
bei der Führung der Interviews. Dazu
sind sie aber alle bereit und der erste
Schritt in diese Richtung sei die Teil-
nahme an der Fortbildung beim Funk
Forum und Radio Temeswar, wo sie
die Möglichkeit hätten von den „Gro-
ßen“ zu lernen. 

g.r.

Das neue Deutsch Express Team

Pi-Wettbewerb und Ausstellung
Über 200 Schülerinnen 
und Schüler bewarben sich

Ende März fand die Preisverlei-
hung des Pi-Wettbewerbs im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar/Satu
Mare statt. Die bereits zum sechsten
Mal von der Physiklehrerin Rodica
Moise organisierte Ausstellung und
der Wettbewerb wurden im Physikla-
bor veranstaltet. In diesem Jahr be-
warben sich über 200 Schülerinnen
und Schüler mit 62 Projekten aus den
Gymnasial- und Lyzealklassen. Die
Erfindungen und Experimente gehör-
ten zu den Bereichen der Physik,
Chemie, Biologie, Informatik, Geo-
graphie und Geschichte. „Ziel des
Wettbewerbs ist nach wie vor, dass
wir das Interesse der Schüler für die
Wissenschaft erwecken, ihre Kom-
munikationsfähigkeiten, die Teamar-
beit sowie ihre Kreativität fördern“,
sagt die Organisatorin. 

Den ersten Platz gewannen bei den
Lyzealschülern Andreica Raul, Vischi
Roland, Dorner Kevin und Navala
Paul mit dem Projekt „Rythmic Ma-
chine“ sowie Pop Jurj Andra, Lapuste
Andrea und Megyesi Orsolya mit dem
Projekt „Leuchtender Rauch“. Bei den
Gymnasialschülern erhielten das Pro-
jekt „Substanzsee“ von Domuta Raul,
Antonio Bud und Alexandra Pasca
sowie das Projekt „Illusionen und
Überlagerungen“ von Alex und Ro-
xana Moise den ersten Preis. Die Ge-
winner (I-III. Platz) wurden mit
Diplomen und Sachpreisen prämiiert.
Sonderpreis erhielten Rachel Szekely-
hidi, Brigitta Virag und Kevin Dorner
mit dem Projekt “Smart Brain”.  Allen
Teilnehmern wurden Teilnehmerur-
kunden überreicht. 

g.r

Kreuzwegandacht und Jugendmesse
Jugendliche, vor allem zukünftige

Firmlinge, beteten am 25. März, am
Fest Mariä Verkündigung,  unter der
Leitung von Tiberius Schupler, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der Kalvarien-
kirche die Kreuzwegandacht vor dem
Gottesdienst in der Kalvarienkirche.
Die heilige Messe  wurde vom Jugend-
chor und der Flötengruppe der Kalva-
rienkirche musikalisch mitgestaltet. In
seiner Predigt erinnerte Pfarrer Schup-
ler an die drei wichtigsten Wege des
Fastens: das Gebet, den Verzicht auf das
Fleisch und das Vollbringen von guten
Taten. „In der Fastenzeit soll alles ster-
ben, was schlecht und böse ist, damit
alles, was gut und edel ist, in unserer
Seele wachsen kann und die Früchte
des Friedens, der Freude und der Liebe
für Gott und unsere Mitmenschen, tra-
gen kann“, sagte Pfarrer Schupler. 

g.r.

Viel Spaß beim Fasching in Zillenmarkt
Ende Februar feierten die Grund-

schulklassen der Mihai Eminescu
Schule das Faschingsfest. Die Kinder
freuten sich sehr über die Veranstal-
tung und hatten sich mit großer Auf-
regung und Eifer während mehrerer
Wochen auf das Fest vorbereitet. Das
Schönste war dabei, dass die größeren
Schüler außer der Vorstellung noch
kleine Szenen darstellten. Die Kinder
waren in folgende Personen verklei-
det: Hi Man aus Zalău und der Repor-
ter, Stan und Bran, Rocker-Mädchen,
Türkische Tänzerin, Scheich, Weißer
Osterhase, Zombie, Ninja- Kämpfer,
Hexe, weltberühmter Fußballspieler,
Pirat und Piratin und viele andere. Die
Eltern und die Mitschüler halfen mit,

den kleinen Schauspielern ein richti-
ges Make-Up auf die Gesichter zu
malen. Nach der Parade der Kostüme

und der Vorstellungen stärkten sich
die Schüler bei einer guten Jause. 

Melinda GombosDie Schüler stellten den Fachlehrern ihre Projekte vor

Der Jugendchor der Kalvarienkirche

Stan und Bran waren auch dabei

Seit ein paar Monaten bekam die wöchentliche deutschsprachige 
Radiosendung Deutsch Express“ des City-Radios in Sathmar ein neues
Gesicht. Für das neue Image sind sieben Jugendliche und neulich ein
Journalismusabsolvent und vor allem ifa-Kulturmanagerin Christine 
Sutoris und Izabella Veibel, Kulturreferentin des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Sathmar verantwortlich. 

„Deutsch Express“ ist eigentlich ein Jugendprojekt geworden, sagt
Christine Sutoris. 

Die meisten der jungen Redakteure (Markus Mihnea, Robert Mic, 
Davice Lung, Patrick Maurer und  Roland Balint) sind Schüler des Johann
Ettinger Lyzeums und landeten als Ergebnis des Projektes „Jugend
medientage in Sathmar“, die Ende vergangenes Jahres in Sathmar statt-
fanden, bei der Radiosendung. Der Absolvent eines Journalismus-Studi-
ums, Alex Gyulai und Alexandra Chereches kamen vor kurzem dazu. 

Über ihre Arbeit, die Schwierigkeiten und die Erfolgserlebnisse 
erzählten die Mitglieder des Deutsch Express-Team Gabriela Rist. 
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Tradition und Symbol der Fahne

Was wären Feste und Umzüge
ohne die prächtigen Fahnen der Ver-
eine, die den Ort des Geschehens in
ein buntes Farbenmeer verwandeln? 

Eine Fahne ist in ihrer ursprüngli-
chen Bedeutung ein ein- oder mehr-
farbiges, meist mit Wappen und
Sinnbildern ausgestattetes Tuch, das
symbolisch Menschen zur Treue ver-
pflichtet. 

Als Feldzeichen wurde sie schon
im Altertum benutzt. Im Abendland
hielt sie im 9. Jahrhundert Einzug.
Eine sehr lange Tradition hat die
Fahne auch im Vereinswesen. Früher
schworen Mitglieder vor ihrer Auf-
nahme über der Vereinsfahne Treue. 

Der modernen Zeit angepasst ist sie
heute eher zu einer Art Erkennungs-
zeichen für einen Verband geworden.
Dennoch darf auch heutzutage die
Vereinsfahne bei bedeutenden öffent-
lichen und internen Anlässen nicht
fehlen. Zu einer Fahne gehören in der
Regel Fahnenbänder, die an der
Spitze der Tragestange befestigt wer-
den. Es ist ein alter Brauch, dass Bän-
der von Mitgliedern und befreundeten
Gruppen, Foren, Vereine gestiftet
werden. 

Jedes Band trägt zur Erinnerung
den Namen des Spenders.

Im Volksmund nennt man eine Ver-
einsfahne auch einen Banner. Banner
sind im Vereinswesen (wie Traditi-

ons-, Sport- und Musikvereine) und
bei Bruderschaften gebräuchlich. Sie
tragen meist das Vereinssymbol oder
ein Bild des Patrons und werden bei
Umzügen und repräsentativen Veran-
staltungen, bei denen die Gruppie-
rung auftritt, mitgeführt.

Schon aus der Zeit der Antike
kennt die Militärgeschichte das Feld-
zeichen, das symbolhaft für einen be-
stimmten Truppenteil stand und auf
Feldzügen und in der Schlacht mitge-
führt wurde. Im alten Rom führten die
einzelnen Legionen einen Adler auf
einer Stange mit sich, an der Erinne-
rungsplaketten und Auszeichnungen
angebracht wurden. Im Mittelalter
wurden Fahnen mit Farben und Wap-
pen zum wichtigen Erkennungsmerk-
mal in der Schlacht, da man Freund
und Feind aufgrund fehlender einheit-
licher Kleidung (Uniform) noch nicht
unterscheiden konnte. Im Gefecht
wurden die Fahnen stets vom jüngs-
ten Offizier, dem Fähnrich begleitet.
Er hatte dafür zu sorgen, dass das
Symbol der Einheit nicht in Feindes-
hand geriet.

Auf der Vorderseite ist das Wappen
der Sathmarer Schwaben mit den Jah-
reszahlen zu sehen. Die Zahl 1712
steht für die Ausreise aus Deutschland
und 2012 das Jahr der 300 Jahrfeier
in Sathmar. Auf der Rückseite sieht
man die Verbundenheit der Sathmarer

Schwaben zum christlichen Glauben,
dargestellt als Symbol mit der Kalva-
rienkirche.

Die Fahne wird am 6. Mai 2012,
10:00 Uhr, von Pfarrer Schupler in
der Kalvarienkirche geweiht und so
ihrer Bestimmung übergeben. 

Begleitet wird dieses Ereignis von
festlich angekleideten Ehrendamen
und den in Trachtenkleidern anwesen-
den Tanzgruppen aus Sathmar und
dem Kreis.

Dazu laden wir Sie alle recht herz-
lich ein und freuen uns auf Ihren Be-
such. 

Die Patenschaft der Fahne wird
von Stefan Kaiser übernommen, der
die Fahne dem Kreisforum feierlich
überreicht.

Auch die Tanzgruppe „gute Laune“
wird anlässlich ihres fünfjährigen Be-
stehens bei dieser Fahnenweihe einen
Fahnenbanner an die Mutterfahne
übergeben.

Es ist ein alter Brauch, dass be-
freundete Vereine einen Fahnenban-
ner als Erinnerung an besondere
Anlässe an die Mutterfahne anhän-
gen/übergeben.

Es sind alle aufgefordert sich an
diesem alten Brauchtum zu beteili-
gen.

Karl Heinz Rindfleisch

Probe des Männerchors

Hans Lindner, 

în vizită la Satu Mare
Omul de afaceri şi filantropul ger-

man Hans Lindner se afla la sfârşitul
lunii  în vizită în judeţul Satu Mare,
unde verifică modul de implementare
a proiectelor sociale pe care le susţine
şi se întâlneşte cu beneficiarii acestor
proiecte.

În cursul zilei de vineri,
industriaşul bavarez a avut întâlniri cu
primarul Iuliu Ilyes şi preşedintele
Consiliului Judeţean, Csehi Arpad,
apoi a vizitat centrul pentru copii
săraci al Asociaţiei Sfânta Rita din
Satu Mare şi a participat la inaugura-
rea unui service pentru camioane la
Carei, construit în cadrul programului
Hospitanten, finanţat de Fundaţia
„Hans Lindner”.

Preşedintele fundaţiei, Tiberiu
Koczinger, a precizat în timpul unei
scurte întâlniri cu presa că intenţia
finanţatorului acestei organizaţii este
să extindă colaborarea în proiecte so-

ciale şi la nivelul judeţului, de aceea
s-a întâlnit şi cu directorul Direcţiei
pentru Protecţia Copilului şi Asistenţă
Socială, Bartolomeu Bartoş, vizitând
împreună mai multe centre de plasa-
ment şi cămine de zi.

Hans Lindner este un activ
susţinător al programelor sociale din
judeţul Satu Mare încă din 1993, când
a început colaborarea cu Organizaţia
Caritas, iar din 1997 şi-a înfiinţat
fundaţia proprie, de numele căreia se
leagă, printre altele, renovarea foste-
lor blocuri NATO şi Dallas din Micro
14, construcţia locuinţelor sociale de
pe străzile Toamnei şi Vulturului, a
adăpostului de noapte pentru oamenii
străzii, programul Raza Speranţei
pentru copii bolnavi de cancer, pre-
cum şi sprijin substanţial pentru copiii
autişti sau cei suferinzi de Sindromul
Down.

Florin Rachitan

Gründung eines Männerchores
Großkarol & Sathmar

Es war im Jahre 2010 bei einem
schönen Fest in Kalmandi, bei dem
unter anderem die Sathmarer anwe-
send waren. Bei guter Stimmung setz-
ten sich Johann Weser, Johann
Schupler und Karl Heinz Rindfleisch,
wie schon immer, wenn man sich traf,
bei einem guten Glas Wein zusam-
men und tauschten Informationen und
Neuigkeiten aus.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch
das Thema Männerchor wieder ein-
mal angesprochen, nach dem Motto,
warum gründen wir Großkaroler und
die Sathmarer keinen Männerchor.

Man ging wieder auseinander mit
dieser guten Idee, nur geschah nichts.
Bei unserem letzten Treffen zum
„Herz-Jesu-Fest“ in Großkarol disku-
tierten wir beim gemütlichen Beisam-
mensein abermals über das Thema
„Männerchor“.

Mitte Februar 2012 griff ich das
Thema wieder auf und telefonierte
mit Johann Weser. Ich fragte, was
denn nun sei, ob nach wie vor Inte-
resse bestehe einen Männerchor zu
gründen. Johann sagte voller Begeis-
terung zu und meinte, das wäre eine
schöne Sache.

Daraufhin trommelte auch ich alle
Männer in Sathmar zusammen, die Lust
haben im Männerchor mitzusingen.
Auch hier war die Resonanz sehr groß.

Am 9. März 2012 war es soweit,
man traf sich das erste Mal im
Schwabenhaus in Sathmar und legte
so den Grundstein für den Männer-
chor. Aus Großkarol gibt es bereits 16
Männer, aus Sathmar neun Männer,
die dem Männerchor beigetreten sind.

Im Männerchor werden viele Sath-
marlieder als auch kirchliche Lieder
einstudiert und gesungen. 

Für eine perfekte Kleidung sorgte
Pfarrer Schupler, der dem Männer-
chor Sakkos und Fliegen spendierte,
so hat der Männerchor ein einheitli-
ches Auftreten.

Erstmals wird der Chor in Sagas zum
Osterbrauch und anschließend in Bild-
egg zum Treffen der Deportierten sin-
gen. Am 6. Mai und am  29. April wird
der Chor zur Fahnenweihe in Sathmar
und Großkarol, am 19. und am 20. Mai
beim Schwabentreffen auftreten.

Weiteres wird folgen.
Viel Glück und allzeit frohe Lieder,

das wünsche ich dem Männerchor.
Karl Heinz Rindfleisch

Die Fahne des Ortsforums Sathmar
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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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Magisches Quadrat

Gesegnete Ostertage und eine wunderschöne Feier
wünscht die Sathmarer Stiftung für Internationale

Zusammenarbeit all ihren Mitarbeitern, Partnern und
ihren Familien. 

Frohe Ostern und gesegnete Feiertage wünscht der
Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein all seinen
Mitgliedern und Partnern sowie ihren Familien. 

Ein friedliches Osterfest und schöne Feiertage
wünscht die Sathmarer Handwerkskammer all ihren
Mitarbeitern, Mitgliedern, Partnern und ihren Fami-

lien. 

Widder: Im Kollegenkreis könnte
es Spannungen geben. Bleiben Sie
höflich, aber distanziert. Klatsch und
Tratsch sollten Sie kalt lassen, denn
sonst werden Sie in unerfreuliche
Dinge verwickelt. Besser einfach
Dienst nach Vorschrift machen, ohne
zu murren. 

Stier: Ihre Gesundheit wird von den
Sternen sehr stark unterstützt. Da kann
es passieren, dass Sie übermütig wer-
den. Und wenn Sie vor lauter Kraft
gar nicht mehr wissen, was Sie noch
anfangen sollen, können Sie Ihre
Energien ja auf dem sportlichen Sek-
tor gründlich ausleben. 

Zwillinge: Ihr Körper braucht ein
wenig Ruhe und Entspannung, auch
Ihrem Seelenleben würde ein wenig
Ruhe gut bekommen. Bedenken Sie,
dass auch Sie Ihre Regenerationspha-
sen brauchen. Wer nicht frei be-
kommt, sollte es sich wenigstens
stundenweise gemütlich machen.

Krebs: Kompromisse finden! Ver-
lassen Sie sich auf Ihre Fairness und
vermeiden Sie Überreaktionen! Das
bringt Ihnen beiden nichts und er-
schwert die Versöhnung. Versuchen
Sie, die guten Seiten im anderen zu
sehen, und akzeptieren Sie, dass Men-
schen auch kleine Schwächen haben,
dann ebben Gefühlsausbrüche schnell
ab.

Löwe: Wenn es kleinere Spannun-
gen geben sollte, dann bitte nicht
überreagieren. Es geht nicht gleich die
Welt unter, wenn Sie und Ihr Schatz
mal verschiedener Meinung sind.
Gönnen Sie sich gegenseitig Ihre Vor-
lieben, dann läuft alles prima. Für Sin-
gles ist es weniger rosig, vergnügen
Sie sich mit guten Freunden.

Jungfrau: Geben Sie sich Ihren Ge-
fühlen hin. Sie sind jetzt leicht zu ver-
führen und besonders anschmiegsam.
Ihre Liebessterne sind wieder aktiv.
Alle, die sich einsam fühlen, sollten
etwas unternehmen. Beim Reden auf-
passen! Denn nun können Sie mit

Worten große Spannungen erzeugen.
Keine großen Reden schwingen. 

Waage: Eins nach dem Anderen,
dann kommen Sie diese Woche nicht
ins Schwitzen. Sie können nicht alles
auf einmal machen, auch wenn Ihr
Ehrgeiz dies von Ihnen fordert. Finden
Sie genug Zeit, um Ihren Interessen
nachzugehen, und investieren Sie
mehr Energie in die Partnerschaft. Am
sportlichen Sektor etwas nachlassen.

Skorpion: Pflegen Sie Ihre Be-
kanntschaften, gehen Sie aus und un-
terhalten Sie sich. Wer weiß, vielleicht
lassen sich wichtige Kontakte knüp-
fen. Das lenkt ab und bringt Sie in
gute Stimmung.

Schütze: Könnte es nicht schaden,
Ihren Beziehungen mehr Schwung zu
geben. Schlagen Sie spannende Unter-
nehmungen vor oder veranstalten Sie
spontan ein Fest mit unterhaltsamen
und netten Leuten. 

Steinbock: Sie bekommen jede
Menge positive kosmische Energie.
Sie brauchen die Intensität und Lei-
denschaft, um sich wirklich geliebt zu
fühlen. Ihr Schatz zieht begeistert mit,
es erwartet Sie ein Woche voller Har-
monie und erotischer Höhepunkte. Sie
können nun intensive Gefühle auskos-
ten, ohne sich darin zu verlieren.

Wassermann: Sie besehen sich die
Dinge oft sehr gerne aus der Ferne.
Wenn Sie zu sehr auf Distanz gehen,
kann Ihr Liebesleben darunter leiden.
Lieber Farbe bekennen, sprechen Sie
Ihre Zweifel und Bedenken aus und
zeigen Sie Ihre Gefühle. Dieser Ver-
trauensbeweis wird Ihre Liebesbezie-
hung langfristig stärken.

Fische: Venus wirkt wie ein Weich-
spüler, nun sind Sie schmuseweich
und kuschelig. Zeigen Sie deshalb
ruhig mal Ihre weiche und verletzliche
Seite. Planen Sie auch viel Zeit für
Ihren Partner ein, Arbeit ist nur das
halbe Leben. Da gibt es doch Dinge,
die viel mehr Spaß machen! Ihnen
fällt sicher etwas ein.

1 kastenloser Inder, 2 altgriechischer Marktplatz, 3 Schlitten, 4 Frauenname,
5 Stadt am Kocher

Kurz über…
Forum

Vom 18. bis zum 20. Mai finden
anlässlich der Jubiläumsfeiern zur
vor 300 Jahren stattgefundenen An-
siedlung der Schwaben im Sathmar-
land Veranstaltungen sowohl in
Sathmar als auch in Großkarol statt. 

Am 1. April wird in Sagas/Răteşti
der alte Brauch des Eierwerfens vom
DFDR Kreis Sathmar und dem Orts-
forum wieder belebt. 

In Bildegg veranstaltet das Ortsfo-
rum eine Gedenkfeier zum Andenken
an die Russlanddeportation.

Schule

In der ersten Aprilwoche findet das
Programm „Schule anders“ im 
Johann Ettinger Lyzeum statt. 
Die Schülerinnen und Schüler des
Lyzeums werden an verschiedenen
Projekten und Ausflügen teilnehmen. 

Für die Grundschulklassen findet
im Rahmen dieser Woche am 4. April
die zweite Phase des Lesewettbe-
werbs „Märchenwelt“ statt. 

Kirche

Am 22. April findet nach dem Got-
tesdienst in der Kalvarienkirche ein
Gespräch mit den Eltern der Firm-
linge statt. 

Das Programm der Karwoche in
der Kalvarienkirche:

Gründonnerstag um 20:00 Uhr:
Feier des letzten Abendmahls und
Fußwaschung Karfreitag um 20:00
Uhr: Kreuzwegandacht, Zeremonie
vom Karfreitag, Huldigung des Kreu-
zes

Karsamstag um 20:00 Uhr: Aufer-
stehungsmesse, Segnung von Speisen

Ostersonntag um 10:00 Uhr:
Ostermesse

Ostermontag vom 10:00 Uhr: Fest-
gottesdienst.
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