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Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Volkstumsfest und Heimattreffen

Aus dem Inhalt:

„Droben im Wassertal“ in Oberwischau

Kreisvorstand tagte in Sathmar
Der jüngste DFDR-Bürgermeister in Sathmar
Imre Sütö arbeitet mit Engagement und Freude für Kalmandi
Neun Jahre in Rumänien
Fachschaftsberaterin Sabine Fischer über ihre Arbeit und Erfahrungen in Nordsiebenbürgen
Eine lebendige Gemeinschaft
Über 200 Teilnehmer werden erwartet
Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank
5 Jahre schwäbische Volkstanzgruppe „gute Laune“

Unter dem Motto „Droben im Wassertal“ veranstalten das Demokratische
Forum der Deutschen und die Jugendorganisation „Edelweiß“ aus Oberwischau/Vişeu de Sus am 4. und am 5.
August das Volkstumsfest und Heimattreffen der Deutschen aus Oberwischau.

Zu diesem Anlass werden u.a. verschiedene kulturelle Gruppen aus Nordsiebenbürgen erwartet. Samstagnachmittag
ab 16:00 Uhr werden alle Interessenten
zu einer Vorstellung ins Kulturhaus der
Stadt eingeladen. Ab 20:00 Uhr beginnt
die Abendunterhaltung. Sonntagvormit-

tag treffen sich die Teilnehmer der Veranstaltung um 9:00 Uhr vor dem Sitz
des Deutschen Forums in Oberwischau
und nehmen an einem Festumzug bis
zur römisch-katholischen Kirche teil.
Der Gottesdienst wird um 10:00 Uhr zelebriert. Anschließend können alle Inte-

Wolfenbüttler Delegation in
Sathmar
Vorbereitung der Jubiläumsfeier
der Städtepartnerschaft

ressenten die verschiedenen Trachten
bei einem Aufmarsch im Stadtzentrum
bewundern. Unterstützt wird das Volkstumsfest vom Demokratischen Forum
der Deutschen aus Rumänien und der
Deutschen Botschaft aus Bukarest.
g.r.

Delegation aus der Partnerdiözese Innsbruck

Trestenburger Kulturtage der Schwaben
Vortrag, Ausstellung, Trachtenumzug und Kulturprogramm
Rund 300 Mitglieder von verschiedenen kulturellen Gruppen aus
Nordsiebenbürgen nahmen vom
20. bis zum 22. Juli an den schwäbischen Kulturtagen in Trestenburg/Tăşnad teil. Zum dreitägigen
Programm gehörte ein Vortrag
über die Sathmarer Schwaben, eine
Ausstellung, der Trachtenumzug
der Teilnehmer durch das Stadtzentrum sowie ein kulturelles Programm auf der Freilichtbühne im
Hof des Lyzeums aus Trestenburg.

Die Partnergruppe des Deutschen
Forums aus Trestenburg aus Nagykálló/Ungarn wurde bereits am Freitagabend beim Sitz des Forums
empfangen. Samstagnachmittag fand
unter dem Motto „So sind wir angekommen...“ eine Vorstellung der Deutschen Jugendorganisation Gemeinsam
aus Trestenburg und des Jugendchors
Maestoso aus Trestenburg im Kulturhaus der Stadt statt. Die Jugendlichen
stellten kurz die Geschichte der Sathmarer Schwaben vor. Es wurden dabei

auch Bilder aus Ulm gezeigt, woher
die Vorfahren der Sathmarer Schwaben vor rund 300 Jahren nach Sathmar
übersiedelten. Der Vortrag der Jugendlichen wurde mit Gregorianischen Gesängen untermalt, die vom Maestoso
Jugendchor unter der Leitung von
Maria Schmidt präsentiert wurden.
Im städtischen Museum konnten die
Teilnehmer der Trestenburger Kulturtage anschließend an den Vortrag eine
Grafik- und Aquarell-Ausstellung von
Gabriella Leonte, Schülerin der 12.
Klasse der Kunstschule Aurel Popp besichtigen. Die Ausstellung wurde von
Maria Schmidt, Leiterin des Jugendchors „Maestoso“eröffnet.
Am Sonntagnachmittag schritten
über 100 Trachtenpaare auf Klänge der
Blasmusik der Vereinten Blaskapellen
aus Fienen, Schamagosch und Schinal
vom Sitz des Deutschen Forums bis
zum Lyzeum der Stadt. Die zahlreichen
Teilnehmer der Veranstaltung wurden
u.a. von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR Nordsiebenbürgen
und Kreis Sathmar, Adrian Stef, Vorsitzender des Kreisrats Sathmar und Vasile Mitraşca, Bürgermeister der Stadt

Trestenburg begrüßt. Zu den Darstellern, die im Laufe des Nachmittags auf
die Bühne traten, zählten Volkstanzgruppen aus Nagykálló/Ungarn, Sathmar, Großwardein/Oradea, Mühlpetri/
Petreu, Terem Tiream, Schinal/Urziceni, Großkarol/ Carei und Trestenburg, sowie die Chöre der Heilig Geist
Kirche aus Großkarol und des Jugendchors Maestoso aus Trestenburg. Das
Programm begannen die allerkleinsten

Teilnehmer der Kulturtage, die Kindergartenkinder der deutschen Abteilung
aus Trestenburg mit flotten schwäbischen Volkstänzen.
Die Vorstellung konnten die Zuschauer an Tischen sitzend verfolgen.
Nach dem kulturellen Programm
unterhielten sich die Gäste der schwäbischen Kulturtagen bei einem Schwabenball.
g.r.
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Kreisvorstand tagte in Sathmar

Die neuen Bürgermeister nahmen an der Sitzung teil
Am 19. Juli fand die Vorstandsitzung des Kreisforums
Sathmar/Satu Mare statt. Neben
den Vorstandsmitgliedern waren
beim Treffen im Wendelin Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts
in Sathmar auch die neuen DFDRBürgermeister anwesend. Zu den
wichtigsten Themen der Sitzung
zählten die Auswertung der Wahlergebnisse und die Planung der
Kulturveranstaltungen für die
Monate Juli und August.
Johann Forstenheizler begrüßte die
Vorstandsmitglieder und die neuen
Bürgermeister seitens des DFDR
Sathmar. Der Vorsitzende berichtete
danach kurz über die Vorstandsitzung
und die Vertreterversammlung des
DFDR vom 23. und 24. Juni in Hermannstadt/Sibiu und informierte über
die wichtigsten Ereignisse seit der
letzten Vorstandsitzung. Zu diesen
zählen die Einweihung des Denkmals
der Sathmarer Schwaben im Park der

V.Lucaciu Straße in Sathmar und der
Besuch der Delegation aus der Partnerstadt Wolfenbüttel.
Der Vorsitzende gratulierte den anwesenden Bürgermeistern und Ratsmitgliedern
zu
den
guten
Wahlergebnissen und schlug vor, die
neuen Bürgermeister in den Kreisvorstand aufzunehmen. Der Vorschlag
wurde von den Vorstandsmitgliedern
einstimmig angenommen.
Stefan Kaiser, Mitglied des Sathmarer Kreisrats beglückwünschte
auch die neuen Bürgermeister, stellvertretenden Bürgermeister und Ratsmitglieder und sagte, dass die sieben
Forumsbürgermeister des Kreises in
Zukunft stark zusammenhalten sollten. Auch Ladislaus Tempfli, stellvertretender
Vorsitzender
des
Kreisforums war der Meinung, dass
die Bürgermeister gemeinsam mit den
anderen gewählten Ratsmitgliedern
auf Kreisebene eine Macht vertreten
würden.
Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer

Stiftung für Internationale Zusammenarbeit sprach über den Besuch
des Staatssekretärs Christoph Bergner
in Sathmar. „Bei dem Treffen des
Staatssekretärs mit den Vertretern des
Kreisforums Sathmar wurde auch das
Problem
der Altenheime
in
Fienen/Foieni und Petrifeld/Petreşti
erwähnt und es wurde über die Möglichkeit gesprochen, dass eine bestimmte Anzahl von alten Menschen,
die geringe finanzielle Verhältnisse
haben, unterstützt werden könnten,
um in einem dieser Altenheimen ein
menschenwürdiges Leben führen zu
können“, sagte der Stiftungsleiter.
Anschließend wurden die nächsten
kulturellen Veranstaltungen besprochen. In den Monaten Juli und August
werden im Kreis Sathmar in den Ortschaften
Petrifeld/Petreşti,
Kaplau/Căpleni, Großmaitigen/Moftinu Mare, Sathmar und Bildegg/Beltiug und Schamagosch/Ciumeşti
kulturelle Veranstaltungen stattfinden.
g.r.

Sieben Bürgermeister und
sechs Vizebürgermeister
Erfolgreiche
Kommunalwahlen für das
Deutsche Forum in Sathmar
Sieben Bürgermeister, sechs Vizebürgermeister und 35 Gemeinderatsmitglieder hat das Demokratische
Forum der Deutschen im Kreis Sathmar. „Die guten Ergebnisse konnte man
vor allem dank der aktiven Beteiligung
des Kreisforums und der Lokalforen an
der Wahlkampagne erreichen“, sagt Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und des
Kreises Sathmar. „Wichtig ist auch,
dass die Bürgermeister ihre Pflichten
ernst genommen haben und alle hatten
enge Kontakte zu der Bevölkerung
ihrer Gemeinden“, erklärt Forstenheizler die Gründe der erfolgreichen Kommunalwahlen für das Deutsche Forum
im Kreis Sathmar. Zum Erfolg führte
auch die kontinuierliche Präsenz des
Forums bei den Kommunalwahlen in
den vergangenen 22 Jahren seit seines
Bestehens, meint der Vorsitzende.
Unter den sieben gewählten Bürgermeistern des Forums im Kreis Sathmar
gibt es solche, die wiedergewählt wurden, wie Josef Mellau in Schinal/Urziceni,
Michael
Löchli
in
Schamagosch/Ciumeşti, Gheorghe Otto
Marchiş in Petrifeld/Petreşti und Gabor
Fezer in Terem/Tiream. Es gibt aber
auch Gemeinden, in denen es dem
Deutschen Forum zum ersten Mal gelungen ist einen Bürgermeister zu stellen. In Kalmandi/Cămin werden
Emmerich Sütö, in Turterebesch/Turulung Nicolae Gheorghe Gyakon und in
Stanislau/Sanislău Ioan Zoltan Kardosi
im nächsten Mandat Gemeindevorsteher sein. Vizebürgermeister gelang es
dem Deutschen Forum in sechs sathmarschwäbischen Ortschaften des
Kreises zu stellen: Aluis Kinczel in
Schamagosch, Arpad Schwegler in
Terem, Josef Merker in Großmaitingen/Moftinu Mare, Gelert Tepfenhart in

Turterebesch, Tibor Tempfli in Fienen
und Josef Brendli in Bildegg/Beltiug.
„Worauf wir noch stolz sein können ist
die große Anzahl der Lokalräte, von
denen 35 im Kreis Sathmar und einer
im Kreis Bihor gewählt wurden“, sagt
Johann Forstenheizler. „Bereits im vergangenen Jahr kam es zur Wahl eines
Ausschusses, der sich mit der gründlichen Vorbereitung der Wahlen beschäftigte. Dieser bestand aus sechs
Mitgliedern, die von Ortschaft zu Ortschaft gegangen sind und sich regelmäßig mit den Forumskandidaten
getroffen haben. Die Mitglieder des
Ausschusses unterstützten die Kandidaten auch bei der Ausarbeitung ihrer
Zielsetzungen und Programme“, so
Forstenheizler. Der Ausschuss des Forums führte auch Verhandlungen mit
anderen politischen Parteien, vor allem
mit dem Ungarnverband/UDMR.
„Aufgrund eines Abkommens mit dem
Ungarnverband kamen zwei Vertreter
des Deutschen Forums, Stefan Kaiser
und Maria Nagy in den Kreisrat und
drei Vertreter Johann Müller, Ladislaus
Tempfli und Ludovik Keizer in den
Stadtrat von Großkarol/Carei. Ludovik
Keizer wurde auch als Vizebürgermeister der Stadt Großkarol seitens des
Deutschen Forums wiedergewählt“,
sagt der Vorsitzende und fügt noch
hinzu: Im neuen Mandat sei es genauso
wichtig wie in den vorherigen Mandaten, dass die seitens des Deutschen Forums
gewählten
Bürgermeister,
Vizebürgermeister und Ortsvertreter
beweisen, dass sie dem Vertrauen der
Wähler gerecht werden und ihre Pflichten zugunsten der deutschen Minderheit
sowie der gesamten Bevölkerung der
Ortschaften, in denen sie tätig sind, gewissenhaft erfüllen.
g.r.

Der jüngste DFDR-Bürgermeister in Sathmar
Imre Sütö arbeitet mit Engagement und Freude für Kalmandi
Seit seinem 17. Lebensjahr nimmt
Imre Sütö aktiv am Leben der Gemeinde Kalmandi/Cămin teil. Der
frisch gewählte Bürgermeister von
Kalmandi ist mit seinen 35 Jahren
der jüngste DFDR-Bürgermeister
im Kreis Sathmar.
In der schwäbischen Gemeinde
Kalmandi im Kreis Sathmar leben
rund 1400 Bewohner. Dreiviertel von
ihnen sind schwäbischer Abstammung. Doch bekennen sich nicht alle
zur deutschen Minderheit.
Imre Sütö ist gebürtiger Kalmander, der als Sohn einer schwäbischen
Familie in der deutschen Kultur aufgewachsen ist. Er war jahrelang Mitglied der deutschen Volkstanzgruppe
in Kalmandi und mit 17 Jahren wurde
er von der Leitung der Gemeinde zum
Direktor des Kulturhauses ernannt.
Seitdem leitet und unterrichtet er auch
die Jugendvolkstanzgruppe Heidenröslein des Deutschen Forums.
„In Kalmandi gab es immer ein
reges Kulturleben. Die Blaskapelle
blickt auf eine über hundertjährige
Vergangenheit zurück. Es gibt einen
Kirchenchor, Jugendchor und auch
eine Musikband“, berichtet der Bürgermeister über das Kulturleben in
Kalmandi.
Im Jahr 2002, nachdem sich die

Imre Sütö, Bürgermeister der Gemeinde Kalmandi
beiden Gemeinden Kalmandi und Kaplau/Căpleni getrennt hatten, wurde
Imre Sütö als Mitglied seitens des
Deutschen Forums in den Lokalrat
gewählt. Seit anderthalb Jahren wurde
er vom Gemeinderat zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. „Ich
wollte mehr für die Gemeinde tun und
es sollte auch Kalmandi endlich von
einem DFDR-Bürgermeister geleitet
werden, so wie die anderen schwäbischen Gemeinden in der Umgebung“,
motiviert der neue Bürgermeister
seine Entscheidung, bei den vor kurzem stattgefundenen Lokalwahlen als
Kandidat für das Bürgermeisteramt

anzutreten. Auch freue er sich, dass es
den Wählern des Deutschen Forums
in Kalmandi gelungen sei, drei Mitglieder in den Lokalrat zu wählen.
Szilárd Tempfli, László Keizer und
Antal Schradi sind engagierte junge
Leute, die für die Gemeinde arbeiten
möchten.
Das wichtigste Projekt, das noch in
diesem Jahr im Interesse der Gemeindebewohner durchgeführt werden
solle, sei die Kanalisierung, meint der
neue Bürgermeister. Der Gesamtwert
des Projektes, das aus Geldern des
Umweltministeriums verwirklicht
wird, beträgt 3,5 Millionen Lei. Die

Eigenbeteiligung daraus betrage
520.000 Lei, die von der Gemeinde
zur Verfügung gestellt werden sollen.
„Diesbezüglich haben wir das Versprechen des Kreisrates, dass er uns
behilflich sein wird“, sagt Sütö. Die
Ausschreibung habe bereits stattgefunden und es werde bald bekannt,
welche Firma die Arbeiten ausführen
werde. Danach können in der Gemeinde die Arbeiten beginnen.
Im Bereich Kultur möchte der neue
Bürgermeister durch das LEADERProgramm der „Kalmander Harmony“
Blaskapelle neue Instrumenten beschaffen und das Kulturhaus außen renovieren lassen. In diesem Mandat
nimmt er sich auch die Säuberung des
Fischteiches der Gemeinde vor. Natürlich möchte er die Kirche, den Unterricht und den Sport weiterhin
unterstützen wie auch die schwäbische
Kultur. „In der Gemeinde gibt es eine
deutschsprachige Kindergartengruppe
und die Kinder haben die Möglichkeit
im naheliegenden Großkarol die
Schule in deutscher Sprache zu besuchen“, sagt der Bürgermeister.
Das kulturelle Bereich wurde jahrelang auch von Joseph Solomayer, berühmter Sohn der Gemeinde
Kalmandi, großzügig unterstützt. Der
vor zwei Jahren in Amerika verstorbene gebürtiger Kalmander spendete

jährlich rund 2000 Dollar für die Gemeinde. „Sein ausdrücklicher Wunsch
war, dass seine Hilfe zur Unterstützung
der Bereiche Unterricht, Sport und
Musik verwendet wird. So wurden
Sprachkurse, Musik- und Tanzunterricht gehalten, die Fußballmannschaft
und die Blaskapelle der Gemeinde unterstützt. Auch spendete der Professor
eine bedeutende Summe für den Ausbau des Dachbereiches des Forumshauses in Kalmandi, wo Gästezimmer
errichtet wurden und für einen Minibus, der in der Gemeinde als Schulbus
verwendet wird“, sagt der Bürgermeister.
Imre Sütö blickt zuversichtlich in
die Zukunft. „Die Gemeinde hat eine
Zukunft, denn der Großteil der Jugend bleibt in Kalmandi. Es gibt auch
in der Gemeinde Arbeitsmöglichkeiten und weil die Stadt nahe liegt, pendeln viele nach Großkarol/Carei, wo
sie vor allem bei den großen deutschen Unternehmen arbeiten“, so der
Bürgermeister. Er finde gut, dass sich
die Kalmander in einer großen Anzahl
an den Kommunalwahlen sich beteiligt hätten und sei besonders den Bewohnern, die ihre Stimme für ihn und
die Räte des DFDR vergeben hätten,
dankbar.
Gabriela Rist
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A Megyei Fórum ülésezett Szatmárnémetiben
A Német Demokrata Fórum színeiben megválasztott új
polgármestereket beválasztották a vezetőségbe
Julius 19-én került sor Szatmárnémetiben a Német Kulturális Központ Wendelin Fuhrmann termében a Német
Demokrata Fórum megyei ülésére. A
vezetőségi tagok mellett a Demokrata
Fórum színeiben megválasztott új polgármesterek is, immár mint vezetőségi
tagok is részt vettek az ülésen. A gyülés
egyik fontos témája volt a választási
eredmények kiértékelése valamint a júliusi illetve az augusztusi kulturális rendezvények tervezésével kapcsolatos
megbeszélések.
Johann Forstenheizler köszöntötte a

jelenlevőket. Az elnök öszzefoglata a
Romániai Német Demokrata Fórum junius 23-a és 24-e között tartott nagyszebeni ülésén elhangzottakat valamint az
utóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekről is beszélt. Ezek közé tartozik a szatmári svábok emlékére állított
tábla felszentelése a V. Lucaciu utcai
parkban valamint a wolfenbütteli testvérváros küldöttségének a látogatása. Ezt
követően gratulált az ujdonsült polgármestereknek az elért szép eredményekhez valamint javasolta a megyei fórumba
való felvételüket. Az elnök javaslatát a

vezetőségi tagok egyhanguan elfogadták. Stefan Kaiser megyei tanácsos szintén köszöntötte a hét polgármestert és
javasolta, hogy ezek a jövőben szorosan
együttműködjenek. Ladislaus Tempfli
alelnök véleménye szerint is a megválasztott polgármesterek valamint a beválasztott tanácsosok együttműködése
jelentős eredményeket hozhatna.
Josef Hölczli, a Szatmári Stiftung
vezetője Christoph Bergner államtitkár
szatmári látogatásáról beszélt. Az államtitkár látogatása során találkozott a Megyei Német Demokrata Fórum

képviselőivel. Többek között szó volt a
mezőpetri illetve a mezőfényi öregek otthonával kapcsolatos problémákról és
egy olyan finanszirozási lehetőségről
ami egy bizonyos számú csekély bevétellel rendelkező idős ember számára az
otthonokban egy civilizált életmódot biztosíthatna.
Az ülés hátralevő részében a következő hónapokban a mezőpetriben,
kaplonyban, nagymajtényban, szatmáron, krasznabélteken és csomaközön
megrendezendő kultúrális eseményekről
volt szó.

Sütö Imre elkötelezetten és
Wolfenbütteli küldöttség
örömmel dolgozik Kálmándért
A Szatmári Német
Demokrata Fórum
legfiatalabb polgármestere
Sütő Imre tizenhét éves kora óta
aktívan részt vállal a kálmándi közösség életében. Kálmánd frissen megválasztott polgármestere 35 évesen
egyben a Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum legifjabb polgármestere is. A Szatmárnémetiben található
Kálmánd 1 400 lakosának nagy része
sváb származású. Nem minden sváb
ösökkel rendelkező lakos vallja
magát svábnak.
Imre Sütő kálmándi születésű sváb
család gyermekeként a német kultúrában nőtt fel. Évekig tagja volt a kálmándi német néptánccsoportnak és
tizenhét évesen kinevezte őt a község
akkori vezetősége a kultúrotthon
igazgatójává. Azóta vezeti és tanítja a
Német Fórum fiatalokból álló
Heidenrőslein tánccsoportját. „ Kálmándon mindig is élénk kultúrélet
volt. A fúvósbanda egy több mint
százéves múltra tekint vissza. Van

Sütö Imre, Kálmánd polgármestere
templomi kórusunk, fiatalokból álló
kórusunk és egy zenekarunk is“ –
mondja Sőtő Imre. Amikor annak idején 2002-ben Kálmánd és Kaplony
községek különváltak lett Sütő Imre
beválasztva a Német Demokrata
Fórum helyi tanácsába. Másfél éve
megválasztotta őt a községi tanács alpolgármesternek. „ Én többet akartam
tenni a községért és azt gondolom,
hogy Kálmándnak is egy a Német
Demokrata Fórum szineiben megválasztott polgármestere kell legyen
mint a környék többi sváb községének.“- okolja meg elhatározását Sütő
Imre. „Az is nagyon örvendetes, hogy
a helyi tanácsba Tempfli Szilárd, Keizer László valamint Schradi Antal
személyében három képviselője is bejutott a Német Demokrata Fórum-

nak.“ Ezek a képviselök fiatal elkötelezett a községért tenni akaró emberek. A legfontosabb projekt ami a
község lakosainak az érdekét szolgálja a csatornarendszer kiépítése“közli Sütő. „A projekt összértéke 3.5
millió lej. A község önrésze 520 000
lej értékű. Ebben a megyei tanács is
támogatást igért. Nemsokára megtudják melyik cég nyerte meg a munkálatok elvégzéséért tartott kiirást.
Ezután elkezdődhetnek a munkálatok.“- ismerteti a helyzetet a polgármester.
A kultúra terén is tervei vannak az
új polgármesternek. A LEADER
program keretében a „Kalmander
Harmony“ fúvószenekar számára új
hangszereket szeretne vásárolni valamint a kultúrotthon külső felújítását
is tervezi.
Mandátuma alatt szeretné rendbe
hozatni a község halastavát. Természetesen támogatja továbbra is az
egyházat, az oktatást és a sportot valamint a sváb kulturát. „A községben
müködik egy német óvodai csoport és
a gyermekeknek lehetöségük van a
közeli Nagykárolyban az iskolát
német nyelven folytattni“, mondja a
polgármester. Dr. Joseph Solomayer,
Kálmánd jeles szülötte éltében évente
2000 dollárral támogatta a községet.
A két éve Amerikában elhunyt kálmándi óhaja szerint az adományt a tanítás, a sport valamint a zenei élet
támogatására kell fordítani. Ennek értelmében az adományból nyelvkurzusokat, zene és táncórákat finszíroztak
valamint támogatták belőle a helyi
futballcsapatot és a fúvószenekart.“
magyarázza Sütő.
A professzor a Kálmándi fórumház
tetőterében kialakított vendégszoba
kiépítését és berendezését is finanszírozta és egy mikrobuszt is ajándékozott a községnek. Ezt a mikrobuszt
jelenleg iskolabusznak használja a
község. – mondja a polgármester.
Sütő Imre bizalommal tekint a
jövőbe. “ A községnek van jövője hi szen a fiatalok legnagyobb része Kálmándon marad. Munkalehetőség is
akad a községben és mivel a város
közel van sokan ingáznak Nagykárolyba, ahol legtöbben a nagy német
vállalkozó cégeknél dolgoznak. “magyarázza a polgármester. Jó jelnek
véli azt, hogy a kálmándiak nagy
számban vettek részt a helyi választásokon és megköszöni mindazoknak a
bizalmát akik a Német Demokrata
Fórumra szavaztak.

Egy wolfenbütteli, Szatmár németországi testvérvárosábol érkezett küldöttség látogatta meg julius 5-e és 8-a
között Thomas Pink polgármester vezetésével Szatmár városát. A látogatás
célja a két város közötti partnerkapcsolat 40 éves jubilleuma megünneplésének az elökészitése volt. A
jubilleum megünneplésére két év
mulva kerül sor. Emellett a wolfenbütteliek szeretnék a két város együttmüködését a kultura, oktatás és sport
mellett az egészségügy területére is
kiterjeszteni, mondta Thomas Pink. A
küldöttséget fogadta Dr. Dorel Coica
polgármester, dr. Radu Roca és Marcela Papici alpolgármesterek. A wolfenbütteli vendégek meglátogtták

többek között a városi korházat, a
Casa Sătmăreană alapitványt, a Károlyi kastélyt és a Károlyi család kriptáját Kaplonyban.
A látogatás alatt a küldöttség tagjai
találkoztak a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum képviselöivel. Johann Forstenheizler, az Északerdélyi
és Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum elnöke köszöntötte a
wolfenbütteli küldöttséget. Thomas
Pink wolfenbütteli polgármester a 40
éves jubileum kapcsán elmondta,
hogy reméli a jubileum alkalmábol
rendezett ünnepségek megtervezésében a Német Demokrata Fórum is
részt vesz.
g.r.

Röviden
Forum
Julius 22-én rendezték meg Majtényban a község napját. A rendezvényen részt vett a nagymajtényi
Gemeinsam ifjusági tánccsoport.
Augusztus 5-én lesz a Német Kulturális Nap Szaniszlón.
A Mezöpetri NDF augusztus 19én rendezi meg 15-órai kezdettel a
Néptánccsoportok találkozóját.
Augusztus 11-én a község napja
keretében ünneplik Csomaközön a
svábok 300 évvel ezelötti letelepedését Szatmár megyében.
Augusztus 12-én 17 órai kezdettel
kerül megrendezésre a Talentshow
a Kaplonyi Német Demokrata
Fórum székhelyén.
Augusztus 19-én szervezi meg az
NDF Nagymajtényban a Kirbájt
és a Svábtalálkozót.
Augusztus 25-én rendezi meg a
Krasznabélteki Német Demokrata
Fórum a közösség ünnepét.
Minden hétfön várják 18 órátol a
Német Kulturális Központban (V.
Lucaciu 9) a kisiskolás gyermekeket a Játékklubba.
Egyház
Szeptember 2-töl 5-ig rendezi meg
a Kálvária Templom német közössége 2- 4 osztályos gyermekek részére a Szokondi tábort.
Szeptember 5-töl a 8-12 osztályos
tanulók vesznek részt a Szokondi
tábor programjain.

Tasnádi Sváb Kulturális Napok
Elöadás, kiállitás és kulturális program
Közel 300–an léptek fel Északerdélyböl a julius 20-a és 22-e között megrendezett Tasnádi Sváb Kulturális
Napokon. A háromnapos rendezvény
keretén belül hallhattak az érdeklödök
egy elöadást a Szatmári Svábokrol, részt
vehettek egy kiállitáson, láthattak egy
felvonulást és egy kulturális programot
is a tasnádi liceum udvarán felállitott
szabadtéri szinpadon.

A tasnádi Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet és a Maestoso ifjusági kórus
elöadást tartottak szombat délután a
Szatmári Svábok történetéröl. Az elöadás alatt a Maestoso kórus Schmidt
Mária tanárnö vezényletével gregorián
énekeket adott elö. A városi muzeumban
a kulturnapok résztvevöi az elöadást követöen egy kiállitást láthattak Leonte
Gabriella, az Aurel Popp Müvészti Li-

Leonte Gabriella kiállitását Schmidt Mária nyitotta meg

ceum 12 osztályos diákja képeiböl. Vasárnap délután több mint 100 népviseletbe öltözött pár vonult végig Tasnád
központjában a Fényi, Csomaközi és
Csanálosi Egyesitett Fuvószenekarok
zenéjére a Német Fórum székházátol a
liceumig. A számos jelenlevöt többek
között köszöntötte Johann Forstenheizler, az Északerdélyi és Szatmár megyei
Német Demokrata Fórum elnöke,
Adrian Ștef, a Szatmár Megyei Tanács
elnöke és Mitrașca Vasile, Tasnád polgármestere. A délután folyamán felléptek a liceum szabadtéri szimpadán
néptánccsoportok Nagykállórol, Szatmárrol, Váradrol, Monospetriböl, Teremröl, Csanálosrol, Nagykárolybol és
Tasnádrol. A kulturális progam után a
vendégek egy sváb bálon szórakozhattak.
g.r.

Kálmándi kirbáj és termésünnep
Rezesbanda, kultúrális program és szórakozás
Szent Anna napján ünneplik minden
évben a kálmándiak a kirbájt és a termésünnepet. Az idén már az Anna nap előtti
vasárnapon elkezdődött a rendezvénysorozat a szokásos futballmérkőzéssel. A
község öreg legényei mérték össze focitudásukat a „Heidenröslein“ tánccsoport

fital táncosaival. A német nyelvű szentmisét Néma Sándor a község plébánosa,
Borota Otto a nagykárolyi Szent Lélek
templom plébánosa valamint Knecht
Adalbert a község volt plébánosa celebrálták a Szent Anna templomban.
A templomban az oltár előtt megál-

A Kalmander Harmony fuvószenekar

dott búzakoszorút egy népviseletbe öltözött pár vitte a kultúrházig. A „Kalmander Harmony“ rezesbanda nyitotta meg
a kulturprogramot. Johann Vezer a Kálmándi Német Demokrata Fórum elnöke
ünnepélyes köszöntő szavai után Sütő
Imre, a község új polgármestere megköszönte a kálmándiaknak, hogy bizalmat szavaztak a Német Demokrata
Fórum jelöltjeinek.
A táncos, verses, dalos kultúrális
program elnyerte a közönsg tetszését.
Különösen nagy sikert aratott a Szatmári,
Nagykárolyi és Mezöpetri Német Demokrata Fórumok férfikórusának az
előadása. A szatmári, szaniszlói valamint
a kálmándi tánccsoportok gondoskodtak
a nagyérdemű szórakoztatásáról. A rendezvény a kálmándi Német Demokrata
Fórum udvarában megrendezett bállal
folytatódott, ahol sokan hajnalig jól érezték magukat és vidáman szórakoztak.
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Eine lebendige Gemeinschaft

Über 200 Teilnehmer werden erwartet

Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank
Jugendvolkstanzgruppen aus dem
Kreis Sathmar/Satu Mare, Orşova,
Neumarkt/Târgu Mureş, Großwardein/Oradea und
Oberwischau/Vişeu de Sus erwartet
die Deutsche Jugendorganisation
Sathmar „Gemeinsam“ zum diesjährigen Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank. Die
dreitägige Veranstaltungsreihe findet heuer vom 24. bis zum 26. August in Sathmar statt. Am Treffen
nehmen u.a. Josef Christoph Karl,
Leiter des Kultur- und Minderheitenreferates der deutschen Botschaft aus Bukarest und Vertreter
der Ungarndeutschen Selbstverwaltung in Fünfkirchen/Ungarn teil.

Die Jugendvolkstanzgruppe Schandemer Sternele
Am 2. Juni feierten die Schandener
Landsleute ihr traditionell gewordenes Jahrestreffen in Lauf beim Nürnberg.
Dieses Treffen bieten Jahr für Jahr
Möglichkeit für Jung und Alt sich
wieder zu sehen, einmal längere Gespräche mit Freunden und Bekannten
zu führen, für die in unserem überspannte Alltag kaum noch Zeit bleibt.
Schön ist es auch immer viele Kinder und Jugendliche dabei zu haben,
weil nur durch sie kann diese Gemeinschaft weiter leben. Die Verantwortung liegt bei allen Landsleuten,
als Vorbilder nicht nur von Zusammenhalt und der Wichtigkeit der Traditionspflege zu reden, sondern diese
auch vorzuleben.

Die Schandener schaffen das und
darauf dürfen sie auch stolz sein. Über
150 Personen kamen auch heuer, viele
von ihnen waren zur Einstimmung als
Spieler oder Zuschauer schon am
Nachmittag beim Fußballspiel dabei.
Der offizielle Teil des Treffens bestand aus einer Begrüßungsrede des
Vorsitzenden der HOG Martin Scherer, in der er die Ereignisse des letzten
Jahres kurz zusammenfasste und Ausblicke auf die geplanten Veranstaltungen bot. Bei den darauf folgenden
Wahlen zeigte sich die Zufriedenheit
mit der Arbeit des Vorstands durch
seine Wiederwahl. Zu kleinen Änderungen kam es nur durch den Rücktritt von zwei Mitgliedern aus
privaten Gründen, was alle bedauer-

ten. Danach tanzten und feierten alle
ausgelassen auf moderne und altbekannte Klänge. In den Pausen sammelten sich die Männer spontan zum
Singen von alten Heimatliedern.
Höhepunkt des Abends war der
Auftritt
der
Jugendtanzgruppe
„Schandener Sternele“. Lob gab es
für alle Mitglieder, neue und alte Leiter der Gruppe, die sich für die hohe
Professionalität ihrer Aufführungen
wöchentlich in ihrer knapp bemessenen Freizeit zum Üben treffen.
Durch solche gelungene Veranstaltungen lebt unsere Hoffnung an eine
langlebige und lebendige Gemeinschaft weiter. Dank an alle Organisatoren und Mitwirkenden!
Klara Kaiser

Bereits am Freitagabend findet im
Wendelin Fuhrmann Saal im Kulturtreffpunkt ein Kennenlernabend statt.
Samstagvormittag ab 10 :00 Uhr werden die Teilnehmer aus Orşova, Neumarkt, Oberwischau, Großwardein,
Palota und Sathmar im Rahmen einer
Tanzwerkstatt voneinander verschiedene deutschen Volkstänze erlernen.
Samstagnachmittag um 15:00 Uhr
werden alle Interessenten im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts
(V. Lucaciu Straße 9) zu einer Fotoausstellung zum Thema „16 Jahre Erntedankfest“ erwartet.

Anschließend an die Ausstellung
wird ein Rundtischgespräch zum
Thema „Tradition und Jugend“ veranstaltet.
Der Trachtenumzug der über 100
Trachtenpaare aus Orşova, Neumarkt,
Großwardein, Palota, Oberwischau,
Trestenburg, Kalmandi, Erdeed, Stanislau, Terem, Großmaitingen und
Sathmar, dem sich auch eine Seniorentanzgruppe aus Urspringen/
Deutschland, die Partnergruppe der
„gute Laune“ Tanzgruppe, anschließen wird, findet unter der Führung
der Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal um
18:00 Uhr vom Kulturtreffpunkt
bis zum Stadtpark (P-ţa Libertăţii)
statt.
Die Volkstänze werden im Freien im
Stadtpark präsentiert.
Gegen 21:00 Uhr wird die Veranstaltung mit einem Unterhaltungsabend
im Kulturtreffpunkt fortgesetzt.
Sonntagvormittag werden alle Interessenten um 10:00 Uhr zu einem Festgottesdienst in der Kalvarienkirche
erwartet.
Das Tanzgruppentreffen wird vom
Demokratischen Forum der Deutschen
aus Rumänien, dem Kreisrat Sathmar
und der Kulturstiftung Sathmarense finanziell unterstützt.
Gabriela Rist

Tanzwerkstatt – Erntedankfest 2011

Neun Jahre in Rumänien

Fachschaftsberaterin Sabine Fischer über ihre Arbeit
und Erfahrungen in Nordsiebenbürgen
Sabine Fischer, Fachschaftsberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Köln, geht nach
neun Jahren Arbeitszeit in Sathmar/Satu Mare in Pension. Über
ihre Arbeit und die Erfahrungen,
die sie in Rumänien gesammelt
hatte, sprach sie mit Gabriela Rist
von der Schwabenpost.
Die Banater Schwaben und die Siebenbürger Sachsen waren für Sabine
Fischer, Fachschaftsberaterin aus
Deutschland schon bekannt, als sie vor
neun Jahren das Angebot der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
wahrgenommen hatte nach Sathmar/
Satu Mare zu kommen. „Von den Sathmarer Schwaben hatte ich keine
Kenntnisse. Vorher war ich noch nie in
Rumänien gewesen, deswegen kam
ich mit Neugier und gleichzeitig einer
gewissen Scheu hierher. In Ungarn gab
es den sogenannten ´Gulaschkommunismus´ und Rumänien hatte eine gewisse Sonderrolle im damaligen
Ostblock gespielt, denn Ceauşescu
führte den Nationalkommunismus in
Rumänien ein“ , erinnert sich Sabine
Fischer.
Von Anfang an habe sie keine
Schwierigkeiten wegen der Sprache
gehabt, denn sie konnte sich im Johann
Ettinger Lyzeum mit den Kollegen
sowie mit den Vertretern des Deutschen Forums in ihrer Muttersprache
verständigen. Inzwischen versteht sie
rumänisch. Beim Erlernen der rumänischen Sprache seien ihr die Franzö-

Sabine Fischer
sischkenntnisse behilflich gewesen.
Als Repräsentant Deutschlands im
Auftrag der ZfA (Zenralstelle für das
Auslandsschulwesen) war Sabine Fischers Aufgabe in erster Linie die
Vorbereitung, Organisation und
Durchführung der Deutschen Sprachdiplomprüfungen (DSD). „Wichtig
waren die Vorbereitungskurse für die
Ortskollegen für das DSD und ich
denke, dass es mir gelungen ist, mich
überflüssig zu machen, denn letztendlich war das unser Ziel. Vor allem dank
der intensiven Fortbildungskurse, die
in den letzten Jahren in Mediasch stattgefunden haben, sind die KollegInnen
in Sathmar von den Lyzeen Ettinger,
Kölcsey und Stanca fit und können die

Prüfungen unter der Leitung eines
deutschen Beamten weiterführen“,
meint Sabine Fischer.
Zu ihrem Verantwortungsbereich
gehörten die deutschsprachigen Schulklassen in Sathmar, Großwardein/
Oradea, Zillenmarkt/Zalău und Oberwischau/Vişeu de Sus.
„Die ZfA Köln unterstützt die
DSD-Schulen nicht nur personell, sondern es gibt auch eine bedeutende
materielle Hilfe mit Lehr- und Lernmitteln“, sagt die Fachschaftsberaterin.
So sei es ihr gelungen, ein multifunktionales Klassenzimmer mit Smartboard, Laptops für die Schüler, Beamer
und Kopierer im Johann Ettinger-Lyzeum einzurichten. Neben Sathmar,
wo sie im Ettinge-Lyzeum regelmäßig
unterrichtete, war in Zillenmarkt in der
Mihai Eminescu Schule die erste deutsche Abteilung, die sie betreut hatte.
„Zum ersten Mal war ich 2004 in Zillenmarkt bei einem Maifest des Deutschen Forums, wo ich Frau Ana Dan
kennengelernt habe. Sie war eine engagierte Lehrerin, die eine deutsche
Abteilung aufgebaut hat. Wir haben
Versuche gestartet um in Zillenmarkt
eine Lyzealklasse in deutscher Sprache
einzuführen und es hat geklappt, denn
die Direktorin des Lyzeums erklärte
sich bereit, für deutsche Schüler einen
Klassenzug aufzubauen“, sagt Sabine
Fischer.
Zurückblickend auf die Arbeit der
letzten neun Jahre, während der sie als
Fachschaftsberaterin in Nordsiebenbürgen tätig war, stellt sie fest, dass das

Interesse an der deutschen Sprache
trotz der Konkurrenz der englischen
ununterbrochen hoch sei und sogar zugenommen habe. Das liege daran, dass
es stellenweise in Zillenmarkt, Großwardein und Sathmar unheimlich engagierte Lehrkräfte gebe, die sich für
den deutschsprachigen Unterricht voll
einsetzen würden.
Eine wichtige Aufgabe von Sabine
Fischer war auch die Berufs- und Studienberatung für die Schüler. In
diesem Sinne organisierte sie Infor mationsfahrten nach Klausenburg,
damit die Schüler sich über deutschsprachigen Studiengänge informieren
konnten.
Zu ihren Erfolgserlebnissen würden
vor allem die Erfolge ihrer Schülerinnen und Schüler gehören. „Ich habe
mich gefreut, als die Schüler bei den
Olympiaden weitergekommen sind
und es ist schön wenn man sieht, dass
die Schüler engagiert mitarbeiten“, so
Fischer. Im letzten Jahr haben ihre
Schüler an einem Geschichtswettbewerb in Bayern einen Sonderpreis
erhalten und es gibt eine DAD-Stipendiantin (Deutsche Akademische Austauschdienst) des Ettinger-Lyzeums.
Luciana Tămaş möchte später an der
Kunstakademie in Düsseldorf studieren. Mit Freude und Genugtuung erwähnt die Fachschaftsberaterin, dass
inzwischen Eszter Anzich, eine der
ersten Schülerinnen, die von ihr geprüft wurden, heuer ihre Kollegin am
Ettinger-Lyzeum geworden ist.
Über das Johann Ettinger Lyzeum

meint Sabine Fischer, dass es sich im
Laufe der Jahre behauptet habe: „Als
ich nach Sathmar gekommen bin, gab
es im Lyzeum nur je einen Klassenzug.
Jetzt gibt es drei oder neulich vier
Klassenzüge, sodass die Zukunft der
Schule gesichert ist. Ganz wichtig ist
aber, dass die Schule wegen der hohen
Schüleranzahl dringend noch ein Gebäude braucht“.
Während der letzten neun Jahre, in
denen Sabine Fischer als Fachschaftsberaterin aus Deutschland in Nordsiebenbürgen tätig war, konnte sie sich
über die Sathmarer Schwaben gründlich informieren. Ihr Ansprechpartner
war dabei das Demokratische Forum
der Deutschen. „Ich habe viel über die
Sathmarer Schwaben gelernt. Meine
Beziehung zum Deutschen Forum
kann ich als gut bis sehr gut bewerten,
auch wenn sie manchmal ihre Höhen
und Tiefen hatte“, sagt die Fachschaftsberaterin. Ganz wichtig sei für
das Forum, dass es auch dass aktuelle
Deutschlandbild vertrete und als Zielgruppe auch die Mehrheitsbevölkerung anspreche. In diesem Sinne habe
sie u.a. auch bei den Sathmarer Deutschen Kulturtagen durch die Einbeziehung nicht nur der Ettinger-Schüler,
sondern Schüler anderer Lyzeen mitgewirkt.
Sabine Fischer kann sich noch nicht
vorstellen in Ruhestand zu gehen und
plant auch bereits einen Besuch im
nächsten Jahr nach Sathmar: „Mal
überlegen, was ich tun werde, denn
Unterricht macht immer Spaß“.
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Delegation aus der
Gabriella Leonte möchte Grafikerin werden Partnerdiözese Innsbruck
Erster Platz bei Kunstolympiade

9. Klasse in der Aurel Popp Kunstschule
in Sathmar zu studieren. Seit der 5.
Klasse ist sie Mitglied des Maestoso Jugendchors in Trestenburg. Als sie Drittklässler war, wollte sie Chormitglied
werden. Mit 18 Jahren weiß sie schon,
dass sie in Klausenburg Grafik studieren
möchte um später Grafikerin zu werden.
Ihre erste Ausstellung hatte Gabriella
Leonte im Ferienlager der Kunstschule
in Călineşti. In diesem Jahr gewann sie
den ersten Platz bei der Kunstolympiade
auf Landesebene in Ploieşti. „Am ersten

Tag sollten wir ein Porträt zeichnen und
am zweiten Tag eine Komposition“, sagt
Gabriella Leonte. Die Schülerin der
Aurel Popp Kunstschule verwendet verschiedene Techniken. Sie arbeitet gern
mit Tusche, Sepia und Akryl. Am liebsten zeichnet sie aber Grafiken.
Im August wird Gabriella Leonte in
einer Sathmarer Galerie eine Ausstellung mit Landschaftsbildern zeigen und
im Herbst findet eine Grafikausstellung
mit ihren Bildern in Sathmar statt.
g.r.

Gabriella Leonte
Im Rahmen der Trestenburger Kulturtage der Schwaben wurde am 21.
Juli eine Bilderausstellung im Museum der Stadt Trestenburg/Tăşnad
veranstaltet. Ausgestellt wurden die
Aquarelle und Grafiken von Gabriella Leonte, Schülerin der 12.
Klasse der Kunstschule Aurel Popp
in Sathmar/Satu Mare.
Gabriella Leonte zeichnete schon im
Kindergarten und später in der Schule
sehr gern. Deswegen begann sie ab der

Porträt von Gabriella Leonte

Wolfenbüttler Delegation in Sathmar

Vorbereitung der Jubiläumsfeier
der Städtepartnerschaft
Eine Delegation aus Wolfenbüttel,
einer der Partnerstädte Sathmars/Satu
Mare, besuchte vom 5. bis zum 8. Juli
die Stadt Sathmar. Geleitet wurde die
fünfköpfige Delegation von Thomas
Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel. Zur Delegation gehörten
auch Axel Gummert, ehemaliger Bürgermeister aus Wolfenbüttel und Vorsitzender des Freundeskreises Satu
Mare-Wolfenbüttel, Ralf Harmel, Direktor des Krankenhauses und Kinan
Rifai, Chefarzt des Krankenhauses in
Wolfenbüttel sowie Sabrina Meyer,
Beauftragte für Städtepartnerschaften.
Anlass des Besuches war die Vorbereitung des Jubiläums der Partnerschaft zwischen den beiden Städten
Wolfenbüttel und Sathmar. In zwei
Jahren wird die 40-jährige Partnerschaft der beiden Städten gefeiert.
Auch möchten die Wolfenbüttler
neben den Bereichen Kultur, Unterricht und Sport die Zusammenarbeit
auf die Ebene des Gesundheitswesens
erweitern, sagte Thomas Pink.
Die Delegation wurde von Bürgermeister Dorel Coica, Radu Roca und
Marcela Papici, stellvertretende Bürgermeister sowie Iuliu Ilyes, ehema-

Drei Tage verbrachte die Delegation aus der Innsbrucker Partnerdiözese in der römisch-katholischen
Diözese in Sathmar/Satu Mare. Die
31-köpfige Delegation kam mit dem
Ziel nach Sathmar, die Partnerschaft unter den beiden Diözesen
Sathmar und Innsbruck zu stärken
und die Partnerdiözese besser kennen zu lernen. Geleitet wurde die
Delegation von Bischof Manfred
Scheuer. Zu den Innsbrucker Gäste
gehörten die Leiter der Pastoralbüros, der Caritas, die Oberin der
barmherzigen Schwestern sowie
eine Gruppe von Jugendlichen.
Neben dem Erfahrungsaustausch
konnten sie einen Einblick in die
Funktionsweise der Partnerdiözese
und ins Leben der Pfarreien und
der verschiedenen Gemeinschaften
der Diözese gewinnen.
Unmittelbar nach der Ankunft der
Delegation unterschrieben im Rahmen
des Gottesdienstes am Sonntag Bischof
Manfred Schuer und Bischof Eugen
Schönberger die Partnerschaftserklärung. Am gleichen Tag besichtigten die
Gäste aus Innsbruck die Stadt und besuchten das Helga Winter Gemein-

schaftshaus in Weinberg Erdeed/Ardud
Vii. Die Delegation lernte während
ihres Aufenthalts in der Diözese u.a.
das von den Sathmarer Barmherzigen
Schwestern geleitete Scheffler János
Zentrum in Sathmar, die Heilige Geist
Pfarrei in Sathmar, das Klaus
Winter Integationszentrum in Großkarol/Carei, das Ordenshaus der Kaplauer
Franziskanerbrüder sowie die Möbelfabrik Polipol und das Altenheim in
Fienen/Foieni kennen. In der St. Michael Kirche in Fienen zelebrierten die
beiden Bischöfe Eugen Schönberger
und Manfred Scheuer gemeinsam mit
anderen Priestern der Diözese Sathmar
einen Gottesdienst.
Die Partnerschaft unter den beiden
Diözesen Innsbruck und Sathmar
blickt auf eine 170-jährige Vergangenheit zurück, denn es wird ab der ersten
Ankunft der Barmherzigen Schwestern
aus Innsbruck in Sathmar gezählt.
Nach der Wende wurde die Partnerschaft wieder aufgenommen.
Die Leitung der Diözese erhielt eine
Einladung seitens der Innsbrucker
Gäste, die Diözese Innsbruck im
nächsten Sommer mit einer Delegation
zu besuchen.
g.r.

Die Gäste aus Innsbruck mit ihren Gastgebern

Aufrichtiges Beileid
Die Wolfenbüttler Delegation wurde von Bürgermeister Thomas Pink geleitet
liger Bürgermeister der Stadt Sathmar
im Bürgermeisteramt empfangen.
Die Gäste aus Wolfenbüttel besuchten u.a. das städtische Krankenhaus,
die Stiftung Casa Sătmăreana, das Karolyi-Schloss in Großkarol/Carei und
die Gruft der Grafenfamilie Karolyi in
Kaplau/Căpleni.
Zu einem Treffen mit den Vertretern des Deutschen Forums in Sathmar kam es auch während des
Besuches. Die Delegation wurde im
Kulturtreffpunkt empfangen. Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Kreis Sathmar und Nordsie-

benbürgen begrüßte die Gäste aus
Wolfenbüttel und bedankte sich im
Namen des Deutschen Forums für die
gute Zusammenarbeit und die Unterstützung seitens der Stadt Wolfenbüttel. Hinsichtlich der Jubiläumsfeier 40
Jahre Städtepartnerschaft, die 2014
gefeiert wird, werden verschiedene
Programme und Veranstaltungen geplant, sagte Thomas Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel und er
drückte seinen Wunsch aus, dass das
Deutsche Forum bei der Planung dieser Ereignisse aktiv mitwirken werde.
g.r.

Mit großem Bedauern erfuhren wir die Nachricht vom Tode des Vaters
des Bürgermeisters der Stadt Großkarol.
Auf diesem Wege sprechen wir ihm und seiner trauernden Familie
unser tief empfundenes Beileid aus.
das DFDR Großkarol

Das DFDR Kreis Sathmar möchte Jenö Kovács, Bürgermeister der
Stadt Großkarol und seiner Familie sein tief empfundenes Beileid aussprechen.
Ruhe er im Frieden!

Kalmander feierten Kirchweih- und Erntedankfest
Blasmusikkonzert, Kulturprogramm und gemütliches Beisammensein
Zum Tag der Heiligen Anna wird
in Kalmandi/Cămin jedes Jahr
das Kirchweih- und Erntedankfest
gefeiert. Heuer begann die Veranstaltung am Sonntag, 22. Juli, mit
dem Fußballspiel zwischen den
alten Jungs der Gemeinde und
den jungen Tänzern der Volkstanzgruppe Heidenröslein. Der
deutschsprachige Festgottesdienst
wurde in der St. Anna Kirche von
Sándor Néma, Pfarrer der Gemeinde, Otto Borota, Pfarrer der
Heilig Geist Kirche aus Großkarol
und Adalbert Knecht, ehemaliger
Pfarrer der Gemeinde Kalmandi
zelebriert.

Die Blaskapelle Kalmander Harmony gab ein Konzert

Nachdem der Weizenkranz vor
dem Altar gesegnet worden war, trug

ihn ein Kalmander Trachtenpaar aus
der Kirche hinaus. Der Trachtenumzug mit dem Weizenkranz fand von
der Kirche bis zum Kulturhaus statt.
Die Musik spielten dabei die Mitglieder der Blaskapelle „Kalmander Harmony“.
In einem vollen Saal begrüßte Johann Vezer, Vorsitzender des DFDR
Kalmandi die Anwesenden. Imre
Sütö, neuer Bürgermeister der Gemeinde Kalmandi, bedankte sich bei
den Kalmandern, die in großen Anzahl an den Lokalwahlen teilgenommen und ihre Stimmen für die
Vertreter des Deutschen Forums abgegeben hatten.
Auf die Bühne traten danach die
Kindergarten- und Grundschulkinder
aus Kalmandi mit Tänzen, Gedichten

und Liedern auf. Für ihre Darbietungen
wurden sie von den Zuschauern mit
großem Beifall belohnt. Gefallen hatten
dem Publikum auch die Vorstellung des
Männerchors der DFDR aus Sathmar,
Großkarol/Carei und Petrifeld/Petreşti
sowie der Tanzgruppe „Gute Laune“
aus Sathmar/Satu Mare, der Jugendtanzgruppe aus Stanislau/Sanislău und
der „Heidenröslein“ Tanzgruppe aus
Kalmandi. Vor dem Forumshaus erwartete die Blaskapelle „Kalmander Harmony“ die Interessenten mit einem
Konzert. Im Hof des Forumshauses
wurde die Veranstaltung mit einem gemütlichen Beisammensein fortgesetzt.
Bis zum frühen Morgen unterhielten
sich die Teilnehmer des Festes mit Gesang und Tanz.
g.r.
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Tabăra Aventurilor
pentru copii bolnavi de cancer
La fel ca în anii trecuți Fundatia
Hans Lindner, prin programul
Raza Speranţei, facilitează accesul
la concedii odihnitoare şi asigurarea condiţiilor prielnice recuperării
copiilor cu boli maligne din județul
Satu Mare.
În cursul săptămânii trecute a avut
loc Tabăra Aventurilor la Sárospatak Ungaria, cu participarea acestor copii
şi a familiilor lor, organizată împreună
cu Fundatia Kosztyu Ádam din localitatea respectivă.
Peste 80 de copii, împreună cu
părinţii lor, veniţi din Ungaria, Ucraina
şi România, printre care şi patru familii
din Satu Mare, s-au jucat şi s-au distrat, au avut ocazia să formeze prietenii, iar părinţii implicându-se şi ei activ
în realizarea programelor, au putut săşi împărtăşească reciproc experienţele
referitoare la boala propriilor copii.
Programele oferite copiilor în cursul
săptămânii au fost diverse: lupte medievale, tir cu arcul, auto-cross, acrobatism cu bicicleta, coborâri cu bobul
pe şine, lansări de şoimi, jonglerii cu
focul, demonstraţii ale pompierilor şi

Jugendaustausch in Frankreich

Tanzgruppe aus Großmaitingen trat in Avignon auf
Zu einem Jugendaustausch nach
Rognanas in der Nähe von Avignon
wurden vom 8. bis zum 17. Juli die
Mitglieder der Volkstanzgruppe der
Jugendorganisation Gemeinsam aus
Großmaitingen/Moftinu Mare eingeladen.
Der erste Auftritt der Jugendtanzgruppe fand nach einer langen Fahrt
in Avignon im Ruhr Palais statt. Betreut wurden die Jugendlichen aus
Großmaitingen während ihres Aufenthalts in Frankreich von ihrer
Partnergruppe, der Jugendvolkstanzgruppe „Le Rouben de Provence“,
mit denen sie an gemeinsamen Pro-

jandarmilor, spectacol cu clovni, jocuri
în piscina taberei, îndeletniciri manuale şi întreceri ale familiilor.
Tabăra a durat doar o săptămână,
însă organizatorii sunt încrezători că
atât copiii, cât şi adulţii s-au putut
detașa de problemele zilnice de acasă,
bucurându-se de clipe de neuitat.
Organizatorii mulţumesc şi pe
această cale celor care au contribuit la
buna desfăşurare a taberei, cu o

grammen teilnahmen. Auch kam es
zu gemeinsamen Auftritten und Ausflügen der beiden Tanzgruppen und
am 13. Juli nahmen die Tänzerinnen
und Tänzer aus Großmaitingen am
Nationalfeiertag Frankreichs in Rognanas teil. Die Jugendlichen wurden
in Rognonas und Avignon auch im
Bürgermeisteramt empfangen. Die
Mitglieder der Volkstanzgruppe wurden bei Familien untergebracht. Die
Partnergruppe aus Frankreich wurde
für das nächste Jahr bereits für einen
Jugendaustausch nach Großmaitingen
eingeladen.
g.r.

deosebită consideraţie domnilor Gheorghe Bodea, Camil Burian, Hutton
Richard, Feher Zoltan, Keserű Ștefan,
Barta Ludovic, Daniel Micu, Kohan
Andrea, Varga Attila, Ioan Nistor, Cristian Băbuț, Pasztor Zoltan, respectiv
tuturor celor care au direcţionat cei
2% din impozitul pe venit Fundației
Hans Lindner. Ei sunt într-adevăr
părtaşi la menţinerea vie a speranţei.
Florin Răchitan

Festival Fanfarenklang

Die jungen Blasmusikanten aus
Kaplau/Căpleni und Petrifeld/Petreşti
unterhielten am 29. Juli im Rahmen
des Festivals Fanfarenklang das Sathmarer Publikum im alten Zentrum im
Stadtpark. Die Zuschauer, die trotz
großer Hitze dabei waren, konnten
unter der Leitung von Mircea Câcu in
Darbietung der Blaskapelle Märsche,
Walzer, Polkas und sogar Klänge aus
Lateinamerika hören. Auch die
Hymne Rumäniens erklang während
dem Konzert zum Ehre des Tages der
Nationalhymne.
Bis zum 26. August werden jeden
Sonntag ab 19:00 Uhr im Stadtpark
Blasmusikkonzerte stattfinden. Das

Festival wird vom Kreisrat Sathmar,
die Stadt Sathmar, das Zentrum für
die Erhaltung der traditionellen Kul-

tur sowie vom Kulturzentrum „G.M.
Zamfirescu“ veranstaltet.
g.r.

Unterrichtstheater – aber wo
bleibt denn der Unterricht?

Die jungen Musikanten aus Kaplau und Petrifeld

Umgang mit Demenzkranken

Vortrag im St.Paul Zentrum der Caritas
Wie gehen wir mit den Demenzkranken um? war die zentrale
Frage eines Vortrags, den Barbara
Kleissl am 25. Juli im St. Paul Zentrum der Caritas in Sathmar hielt.
Die österreichische Expertin für
schwere psychiatrische Erkrankung beschrieb in ihrem einstündigen Vortrag die Symptome der
Krankheit und gab nützliche und
praktische Ratschläge für Personen, die demenzkranke Menschen
betreuen.
Der Umgang mit der Demenz sei
eine große Herausforderung sowohl für
die Betreuer als auch für die Kranken,
betonte Barbara Kleissl. Die Erkrankung verlaufe ungefähr 30 Jahre. Das
heißt, dass davon auch junge Menschen betroffen sein können. Die Demenz kann bereits im 50. Lebensjahr
symptomatisch beginnen und kann das
Gedächtnis, die Orientierungs- und Urteilsfähigkeit sowie das abstrakte Denken beeinflussen. Es gibt rund 60
verschiedene Demenzerkrankungen.
„Die Wahrnehmung ist bei den Demenzkranken gleich wie bei den gesunden
Menschen
und
das
Langzeitgedächtnis ist auch gesund.
Probleme gibt es aber, die Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu transportieren“,
erklärte die Expertin. Mit ständigem
Üben oder indem die Informationen
mit Emotionen verbunden werden, sei

Die „Gemeinsam“ Tanzgruppe aus Großmaitingen in Frankreich

das möglich. Die soziale Integration sei
im Umgang mit den Demenzkranken
sehr wichtig, sonst beginne der Abbauprozess schneller, behauptete Barbara
Kleissl. Die Krankheit hat vier Stadien
und im zweiten Stadium sterben die
meisten Demenzkranken, obwohl sie
noch relativ aktiv sind. „Man braucht
ein System um sie auf einem stabilen

nötig“, sagt die Expertin. Die Demenzkranken solle man mit den Händen in
der Hosentasche pflegen. Das heißt,
dass nicht geholfen wird wenn dem
Kranken Tätigkeiten abgenommen
werden. Man sollte den Kranken beim
selbstständigen Gehen nicht hindern,
auch wenn er manchmal stürzt, denn
das wäre für ihn eine starke psychische

Barbara Kleissl sprach über die Altersdemenz
Niveau zu erhalten. Es ist wichtig, dass
sie das Gefühl haben gebraucht zu werden. Wenn sie sich in den ersten zwei
Stadien wohl fühlen dann ist es für sie
nicht notwendig ins dritte oder vierte
Stadium zu kommen“, erläutert die Expertin. Barbara Kleissl nannte auch einige goldene Regeln in Verbindung mit
Demenzkranken: Man solle sowohl die
Überforderung als auch die Unterforderung der Kranken vermeiden. „Hilfe
so wenig wie möglich und so viel wie

Beeinträchtigung. Es ist auch sehr
wichtig, dass man mit dem Demenzkranken frontal, klar und eindeutig
spricht, denn die Überforderung mache
aggressiv.
Anschließend an den Vortrag entstand noch eine dreiviertel Stunde
lange Diskussion. Die Expertin berichtete u.a. auch über die Pflegemöglichkeiten für Demenzkranken in
Österreich.
g.r.

Das seit einigen Jahren den SchülerInnen und Lehrkräften von Fachberater
Willaredt
angebotene
internationale Seminar erfreut sich
Jahr für Jahr sowohl in seiner Vorbereitunsphase in der Schule als auch in
seiner Präsentationsphase im Zentrum
für Lehrerfortbildung in Mediasch
großer Beliebtheit. Die eigentliche
eifrige Arbeit setzt bereits mit der
Gruppenbildung ein und wird mit
zahlreichen Proben mit den notwendigen Veränderungen der Form und des
Inhalts des Projekts fortgesetzt, wobei
es natürlich auch an humorvollen, die
SchülerInnen und Lehrkräfte zum Lachen bringenden, lustigen Momenten
überhaupt nicht mangelt.
So sah es selbstverständlich auch
beim letzten Projekt, dem Unterrichtstheater aus. Die Lernenden, zukünftige DSD- Kandidaten(Deutsche
Sprachdiplomprüfung), haben ihr
diesbezügliches Thema diesmal dem
Alltag entnommen: Der bedauerlicherweise aus gesundheitlichen
Gründen vorübergehend zurückgetretene Mathematiklehrer wurde durch
eine gut aussehende, nette, die Pünktlichkeit und die mathematische
Strenge nicht so buchstäblich ernst
nehmende, junge, hübsche Mathelehrerin ersetzt. Freilich zur großen
Freude und Zufriedenheit der jungen
Männerwelt, die diesmal in der 5-er
Unterrichtstheater-Gruppe die Mehrheit bildete.
Der Matheunterricht dieser auch
von unserer Lehrergesellschaft positiv
angenommenen Lehrkraft sollte das
Thema für das diesjährige Unterrichtstheater-Präsentationsseminar in
Mediasch werden. Das Verfassen des
Drehbuchs ging Hand in Hand mit
den periodisch stattfindenden Proben,
so dass man allem Anschein nach ungeduldig auf den sich nähernden Abfahrtstag nach Mediasch wartete.
Der ist wirklich gekommen, aber
zwei Tage vor der Abfahrt musste sich
aus irgendwelchen Gründen ein Teil-

nehmer zurückziehen. Sein umfangreicher, bereits einstudierter Teil
konnte vom nachrückenden Teilnehmer in so kurzer Teil nicht mehr einstudiert werden. Deshalb hat man sich
in der zur Verfügung stehenden kurzer
Zeit (in den letzten zwei Osterferientagen) für ein völlig neues Stück entschieden, es neu erlernt und während
der Fahrt im Zug zur Unterhaltung der
anderen Fahrtgäste ein paar Mal geprobt.
Auf die Teilnahme am Seminar
wollten die Schüler auf keinen Fall
verzichten. So ist die Bemerkung oder
die Frage des Fachberaters unmittelbar nach der Präsentation: ,,Was wir
gesehen haben, ist Theater, aber wo
bleibt denn der Unterricht?“, teilweise berechtigt. Denn: erstens erfolgte die Ausarbeitung des von den
Schülern konzipierten Stückes im
Rahmen des DaF-Unterrichts , zweitens wurden auch die Proben zum wesentlichen Bestandteil des Unterrichts
und drittens war das Thema ebenfalls
Unterricht im Fach Mathematik. Andererseits muss man zugeben, dass die
Richtlinien des Seminars für alle Teilnehmer gelten sollten: Unterrichtstheater soll doch mit Unterricht zu tun
haben. Das wurde allerdings den
Schülern auch in einer schulinternen
Nachbereitungsphase erklärt , wobei
der in der ADZ erschienene Artikel
des Journalisten R.Tari über das in
Mediasch stattgefundene Seminar gelesen und besprochen wurde.
Der Lerneffekt wurde sowieso erreicht, die Motivation der Schüler war
vorhanden und man konnte auch das
Publikum während der Präsentation
oft zum Lachen bringen. Neugierig
warten wir auf den nächsten Vorschlag unseres ideenreichen Fachberaters Willaredt und auf seine
Einladung zum nächsten internationalen Seminar in Mediasch.
Adalbert Csaszar
DaF-Lehrer am Nationalkolleg
Kölcsey Ferenc Sathmar
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Kurz über… 5 Jahre schwäbische Volkstanzgruppe „gute Laune“
Forum
Am 22. Juli fand in
Maitingen/Moftinu Mic der Tag der
Gemeinde statt. An der Veranstaltung nahm u.a. die Jugendvolkstanzgruppe Gemeinsam aus
Großmaitingen teil.
Am 5. August findet in Stanislau/Sanislău der Deutsche Kulturtag
statt.
Das Demokratische Forum der
Deutschen veranstaltet am 19. August ab 15:00 Uhr den Volkstanzwettbewerb in Petrifeld/Petreşti.
Am 11. August wird in Schamagosch/Ciumeşti im Rahmen des Gemeindefestes das 300-jährige
Jubiläum der Ansiedlung der Sathmarer Schwaben gefeiert.
Am 12. August findet ab 17:00
Uhr beim Sitz des Deutschen Forums in Kaplau/Căpleni die Talenteshow statt.
Am 19. August organisiert das
Demokratische Forum der Deutschen in Großmaitingen/Moftinu
Mare das Kirchweih-und Schwabentreffen.
Am 25. August veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen in Bildegg/Beltiug das Pfarrfest.
Jeden Montag um 18 Uhr werden
im Kulturtreffpunkt auf der V. Lucaciu Straße die Grundschulkinder
zum Spieleklub erwartet.

Im Juli 2012 feiert die „gute
Laune“ Tanzgruppe ihr 5-jähriges Bestehen und sie zählt 16 Mitglieder.
Die Tanzgruppe wurde im Jahre
2007, Anfang Juli gegründet und hat
sich von Anfang an auf schwäbische
Tänze ausgerichtet.
Als die Mitglieder der schwäbischen Volkstanzgruppe, die unter der
Obhut des Demokratischen Forums
der Deutschen aus Sathmar ins Leben
gerufen wurde, nach einem Namen
für das Ensemble suchten, mussten
sie nicht lange überlegen, denn die
Antwort war eindeutig: „Gute Laune“
ist die richtige Wahl, zumal diese
einen konstanten Faktor in der gemeinsamen Tätigkeit der 14 Gründungsmitglieder darstellte.
Unsere Uhraufführung fand in Kalmandi/Cãmin am 29.07.2007 statt.
Wir bekamen viel Beifall dafür, sodass die Entscheidung nicht schwer
fiel, sich weiter mit traditionellen
schwäbischen Tänzen in schöner
Tracht zu beschäftigen.
Fünf Jahre, das ist nichts Außergewöhnliches für unser Bestehen. Das
Besondere daran ist, dass die Gruppe
nach wie vor mit guter Laune und
Freude auch heute noch gerne zusammen ist und tanzt.
Bei unserem Jubiläumsauftritt in
Kalmandi haben wir vergangene
Woche sogar ein weiteres Tanzpaar
aus Großkarol für unsere Tanzgruppe
gewinnen können. Ramona und Laci
Schuller haben sich dazu entschlossen und waren bereits am Mittwoch

zur Tanzprobe im Schwabenhaus
dabei.
Wir bekommen viele Einladungen
aus dem Inland als auch aus dem Ausland. So auch aus dem 1.250 km entfernten Urspringen. Auf der Suche im
Internet nach Partnerschaften bin ich
auf die deutsche Trachtengruppe
„Freunde fränkischen Brauchtums“
unter der Leitung von Gerhard Hart
aus Urspringen gestoßen. Unsere
schwäbische Tanzgruppe aus Sathmar
war beim Jubiläums- und Heimatabend im August 2010, zum 25jährigen
Bestehen
der
„Freunde
fränkischen Brauchtums“ zu Gast.
Begleitet wurde die Tanzgruppe von
Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit. Die Partnergruppe aus Urspringen wurde zum Erntedankfest
im August 2012 nach Sathmar eingeladen. Mit einer 50-köpfigen Mannschaft werden die „Freunde
fränkischem Brauchtums“ zum fünfjährigen Jubiläum der Tanzgruppe
und zum Erntedankfest kommen. Finanziell wird das Treffen vom DFDR
Sathmar, der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit, der
Kulturstiftung Sathmarense und dem
Kulturministerium unterstützt.
Zur Veranstaltung werden Carol
König seitens des Kulturministeriums
und Josef Christoph Karl, Leiter des
Kultur- und Minderheitenreferates
der deutschen Botschaft aus Bukarest
erwartet.
Karl Heinz Rindfleisch

Kirche

Monatshoroskop
Widder: Der Erfolg wird Ihnen
zwar nicht geschenkt, doch Ihr Einsatz wird belohnt. Durch Ihre Überzeugungskraft und Ihre Kompetenz
können Sie wichtige Menschen auf
Ihre Seite ziehen. Auch liebestechnischer Sicht eine angenehme Woche.
Stier: Lassen Sie Ihrem Schatz die
lange Leine und überwachen Sie ihn
nicht. Wenn Sie Ihren Partner als persönlichen Besitz betrachten, kann es
zu Spannungen kommen. Locker lassen, zumal aus kosmischer Sicht kein
Anlass für Eifersucht angezeigt ist.
Zwillinge: Körperliche Arbeit fällt
Ihnen leicht und im Sport laufen Sie
zur Bestform auf. In der Liebe stehen
alle Signale auf Grün. Gebundene erleben, wie ihre Liebe aufblüht, und
Singles sind begehrt wie nie.
Krebs: Nun sind schnelle Reaktionen und Innovationsgeist gefragt. Die
Umwelt erscheint unberechenbar.
Ganz und gar nicht so, wie sich der
sensible Krebs das vorstellt. Nun
müssen Sie Zähne zeigen und beweisen, dass Sie sich auch behaupten
können.
Löwe: Sie werden vom Kosmos
verwöhnt. In Liebesdingen haben Sie
ein gutes Gespür für die Bedürfnisse
Ihrer Lieben. Sie sind gesellig und
neuen Kontakten gegenüber aufgeschlossen.
Jungfrau: Weniger denken und
Taten setzen. Ihr Schatz will nicht
nur, dass Sie von ihm träumen, er will
spüren, dass Sie ihn lieben. Schaffen
Sie eine romantische Atmosphäre und
verführen Sie ihn nach allen Regeln
der Kunst.
Waage: Mars gibt Ihnen die Kraft,
mit jeder Herausforderung fertig zu
werden. Sie haben Power und Ausdauer. Ein Konzept gibt Ihnen das
Gefühl von Sicherheit. Das riecht
förmlich nach beruflichen Fortschrit-

Vom 2. bis zum 5. September veranstaltet die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche ein Ferienlager in
Sukunden/Socond für Grundschulkinder der Klassen 2 bis 4. Ab dem
5. September werden die Schüler
der Klassen 8 bis 12 am Ferienlager
in Sukunden teilnehmen.

ten. Auch in der Liebe zählen Sie zu
den Glückskindern. Sie sind diese
Woche einer von Amors Günstlingen.
Skorpion: Viele Wünsche, Träume
und Gedanken kreisen in Ihrem Kopf.
Versuchen Sie, Ihr inneres Gleichgewicht zu kultivieren. Lange Spaziergänge in der freien Natur bringen
Entspannung und Ihr Kopf wird frei
für lebensbejahende Gedanken. Körperlich wäre ein bisschen Erholung
fällig, das Beste wäre ein toller Urlaub.
Schütze: Der Ehrgeiz hat Sie gepackt. Nun wollen Sie es allen zeigen,
doch mit Köpfchen geht es leichter
und vor allem kräfteschonender. Sie
sind zwar voll Power, aber warum
diese nicht effektiv einsetzen. Sie
haben so viel Inspiration und Fantasie, dass Ihnen immer einfällt, wie
etwas besser gemacht werden kann.
Steinbock: Sie sind unzufrieden
und mitunter leicht reizbar. Manchmal wird Ihnen alles zu viel und manche brauchen starke Nerven.
Nervosität bringt Sie nicht weiter, gelassen bleiben. Manchmal verwirren
Sie Ihre Mitmenschen und Sie blicken nicht ganz durch. Hier hilft es
oft, die Dinge in kleinen Schritten anzugehen.
.
Wassermann: Sie verstehen es,
Ihre Umwelt zu faszinieren. Ihre Ausstrahlung ist einfach unglaublich. Sie
haben die richtige Mischung aus Initiative, Einfühlungsvermögen und
Überredungskunst. Da sollten Sie auf
Ihre Kosten kommen. Auch im Job
können Sie Pluspunkte sammeln. Die
Gesundheit sollte nun kein Thema
sein.
Fische: Alltägliche Arbeiten freuen
Sie im Moment weniger, alles ist in
dieser Zeit , was mit Psychologie,
Werbung oder kreativen Dingen zusammenhängt, begünstigt. Sie können
gut mit Menschen umgehen und spüren, wo der Schuh drückt.

Kammrätsel
Fünf Wörter nachstehender Bedeutungen sind senkrecht in die Figur einzutragen:
1 Teil des Vogelkleides, 2 islamischer Rechtsgelehrter, 3 Raubkatze, 4 Bodenfläche, Gelände, 5 Strich
Wenn Sie die obere Kammleiste vervollständigen, können Sie dort, wie in
den Kreisfeldern, zwei Sportgeräte erraten.
Die „gute Laune“ Volkstanzgruppe aus Sathmar

Auflösung Sudoku Nr. 60

Sudoku

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, 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 Beginn 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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