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

Ferienlager in Sukunden

Vom 2. bis zum 5. September veranstaltet die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche für die Grundschulkinder der Klassen 2-4 ein Ferienlager in Sukunden/Socond. Für die
Schüler der Klassen 5-12 findet das
Ferienlager vom 5. bis zum 7. September statt.

Aus dem Inhalt:
Mit
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Josef

Merker

möchte

seine

Heimatgemeinde unterstützen
POSDRU-Projekt wurde gestartet
Handwerkskammer

organisiert

Vor dem Ferienlager trafen sich die
Jugendgruppenleiter des Ferienlagers
zu mehreren Vorbereitungstreffen in
Sukunden.
Neben der Ausarbeitung der Thematik des Ferienlagers probierten die
Jugendlichen die wichtigsten Programmpunkte selbst aus. Während

Zum 16. Mal Erntedankfest
Am 25. und am 26. August werden
alle Interessenten bei den Programmen
des Treffens deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank in Sathmar/Satu
Mare erwartet. Das diesjährige Erntedankfest wird von der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam
zum 16. Mal veranstaltet. Teilnehmer
des Treffens werden vor allem Jugendliche aus dem Kreis Sathmar, Großwardein/Oradea, Palota, Oberwischau/
Vişeu de Sus und Orşova sowie eine
Volkstanzgruppe aus Urspringen/
Deutschland sein.
Zum Programm des Treffens gehören u.a. eine Tanzwerkstatt, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Tradition
und Jugend“ im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts (Samstag
16:00 Uhr), ein Festgottesdienst in der

Kalvarienkirche (Sonntag 10:00 Uhr)
und das anschließende Blasmusikkonzert der Vereinten Blaskapellen aus
Fienen, Schamagosch und Schinal im
Kirchhof.
Höhepunkte des diesjährigen Erntedankfestes werden der Umzug der
über 100 Trachtenpaare auf Klänge
der Blasmusik vom Kulturtreffpunkt
durch das Stadtzentrum und die Präsentation der Volkstänze der Tanzgruppen aus Urspringen, Orşova,
Großwardein, Palota, Oberwischau,
Trestenburg/Tăşnad,
Kalmandi/
Cămin, Terem/Tiream, Erdeed/
Ardud, Stanislau/Sanislău, Großmaitingen/Moftinu Mare und Sathmar im
Park des Stadtzentrums sein (Samstag 18:00 Uhr).
g.r.

des Ferienlagers werden sich die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
mit Spielen, Freizeitbeschäftigungen,
verschiedenen Tätigkeiten, die ihre
Kenntnisse erweitern werden, sowie
auch mit Gebeten und religiösen Themen beschäftigen.
g.r.

Spektakuläre Flugvorstellungen
Mit einer Reihe von unterhaltsamen
Programmen wurden am 11. August
die zahlreichen Besucher beim fünften
Sathmarer Flugtag am Flughafen erwartet. Organisiert wurden die Flugvorstellungen vom Kreisrat Sathmar/
Satu Mare, dem Rumänischen Fliegerklub und dem internationalen Flughafen von Sathmar. Ein MIG 21 LanceR
Jagdflugzeug, ein PUMA Militärhub-

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Die Volkstanzgruppe der Jugendorganisation Gemeinsam in Sathmar

schrauber und die Extra 300 Flugzeuge
der Staffel Șoimii României präsentierten Attraktionen in der Luft. Die Vorstellungen des ungarischen Piloten
Zoltán Veres sowie der Fallschirmspringer waren auch spektakulär. Zum
Programm gehörte eine After Party und
man konnte mit dem TAROM-Flugzeug einen halbstündigen Spazierflug
über der Stadt unternehmen.

Ausbildungen
Erntedankfest 2011

Urspringer zu Gast in Sathmar
Wettbewerbe und Flohmarkt in
Kaplau!
Treffen der Schwaben in Stanislau
Ein frohes Fest im Zeichen des Jubiläumsjahres
Blaskapellentreffen in Kalmandi
Großmaitinger feierten Schwabentreffen
Buntes Programm auf der Freilichtbühne im Schulhof

Fallschirmspringer beim Flugtag

Festumzug im Park des Stadtzentrums
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Mit Herz und Seele für
Großmaitingen

POSDRU-Projekt wurde gestartet

Josef Merker ist seit Juni 2012
stellvertretender Bürgermeister
der Gemeinde Maitingen. Der gebürtige Großmaitinger nimmt seit
mehreren Jahren aktiv am Leben
seiner Gemeinde teil. Seit acht
Jahren leitet er das Demokratische Forum der Deutschen in
Großmaitingen, singt im Chor der
Gemeinde sowie im Männerchor
der Deutschen Foren aus Sathmar,
Großkarol, Petrifeld, Kalmandi
und Großmaitingen mit, ist Gründungsmitglied der „gute Laune“
Volkstanzgruppe und hält auch
das Sportleben der Gemeinde für
wichtig. Als ehemaliger Spieler,
Trainer und Leiter der Sathmarer
„Someşul“ Fußballmannschaft
(zwischen 1976 und 1994) engagiert sich Josef Merker auch in
diesem Bereich.

Die Sathmarer Handwerkskammer
startete in den Bereichen Gastwirtschaft und Handwerk Ausbildungskurse für sozial benachteiligte
Personen.
Die Kurse finden im Rahmen eines
POSDRU Projektes mit dem Titel „Entwicklung der menschlichen Ressourcen

Josef Merker möchte seine
Heimatgemeinde unterstützen

Das Lebensniveau der Gemeindemitglieder zu erhöhen und das kulturelle Leben der Gemeinde zu
unterstützen sind die wichtigsten Vorhaben des neuen stellvertretenden
Bürgermeisters der Gemeinde Maitingen. Zu der Gemeinde gehören insgesamt acht Dörfer, eines davon ist
sein Heimatdorf Großmaitingen.
„In Großmaitingen gibt es ein
reges Gemeindeleben. Die Mitglieder
der Gemeinde halten stark zusammen
und pflegen ihre Kultur. In der Erhaltung und Pflege ihrer Kultur und

Josef Merker, stellvertretender
Bürgermeister in Maitingen

Identität möchte ich sie mit Herz und
Seele unterstützen“, sagt Merker.
Seitdem er Forumsvorsitzender ist,
wird jährlich das Schwabentreffen in
Großmaitingen veranstaltet. „Dank
dem Gemeindeamt, dem Lokalrat und
den deutschen Foren Sathmar und
Großmaitingen, vor allem aber den
Organisatoren, den Mitgliedern der
Gemeinsam Jugendvolkstanzgruppe
und ihren Eltern aus Großmaitingen,
gelingt es uns das Schwabentreffen
seit acht Jahren immer wieder zu veranstalten“, so der stellvertretende
Bürgermeister. Stolz erwähnt er, dass
heuer rund 60% des Programms des
Schwabentreffens auf der Freilichtbühne von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen aus Großmaitingen
und aus Gilwatsch gestaltet werden.
Das sei ein Beweis dafür, dass die
Schwaben aus Großmaitingen und
Gilwatsch sich für die Erhaltung und
Pflege ihrer Traditionen und Kultur
aktiv einsetzen würden, sagt Merker.
„Zu den Vorhaben des Gemeindeamtes gehört neben der Unterstützung
des kulturellen Lebens vor allem die
Einführung des Kanalisationssystems, die Ableitung des Regenwassers,
die
Erneuerung
des
Wassersystems sowie die Sammlung
und Lagerung des Abfalls“, zählt der
stellvertretende Bürgermeister die
wichtigsten Projekte auf.
Josef Merker hatte ursprünglich
nicht vor als stellvertretender Bürgermeister für die Gemeinde Maitingen
zu kandidieren. „Die Mitglieder des
Deutschen Forums aus Großmaitingen haben mich gebeten für das Amt
des stellvertretenden Bürgermeisters
anzutreten und ich hoffe, dass ich in
meiner Amtszeit im Interesse meiner
Heimatgemeinde und auch der anderen sieben zu Maitingen gehörenden
Dörfern für die Bewohner etwas bewegen und leisten kann. Daran arbeite ich mit Herz und Seele“, sagt
überzeugt Josef Merker.
g.r.

Handwerkskammer
organisiert Ausbildungen

Teilnehmer der Ausbildung, Andrea Merker (erste v.l.)

Ein frohes Fest im Zeichen des Jubiläumsjahres

Teilnehmer der Ausbildung, Andrea Merker (erste v.l.)
„Ein heißer Tag mit heißer Stimmung“ könnte auch als Titel des kurzen Berichtes über die neueste Auflage
des Treffens der Schwaben in Stanislau dienen.
Über der im Hof des Lokalforums
aufgebauten Bühne hing beginnend
mit den Morgenstunden des 4. August
das bekannte, große Banner mit der
Anschrift in drei Sprachen „300 Jahre
Sathmarschwaben“.
Im Zeichen des großen Jubiläums-

Festgottesdienst,
Trachtenumzug und Kulturprogramm

Gemeinsam mit den Ehrengästen,
dem Parlamentarier Ovidiu Ganţ,
Vorstandmitgliedern der Lokalforen
aus dem Banat wie auch mit zahlreichen Teilnehmern aus Österreich, aus

Kirchweihmesse in Reschitz

dem Bundesland Steiermarkt, konnten wir ein gut strukturiertes Programm, das von Josef Ţigla,
Vorsitzender des DFDR Reschitz und
seiner Mannschaft vorbereitet wurde,
erleben.
Der Festgottesdienst in der Maria
Schnee Kirche wurde von sieben
Priestern in den Sprachen deutsch, rumänisch und ungarisch zelebriert.
Der Trachtenumzug der kulturellen Gruppen aus dem Bergland, Palota
und
aus
anderen
banaterschwäbischen Ortschaften
sowie der österreichischen Trachtenträger war fast 300 m lang. Vor dem

Kellner, Verwalter von Pension, Maurer, Installateur, Elektriker und Rauchfangkehrer beinhalten 720 Stunden
und werden sowohl praktische als
auch einen theoretischen Teil haben.
Die Teilnehmer des Kurses werden in
Hotels und Restaurants der Stadt sowie
bei gut ausgestatteten Firmen ihr Praktikum machen“, sagt Andrea Merker,
Referentin der Handwerkskammer.
Nach der Beendigung des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Diplom, das
in ganz Europa anerkannt wird. Außerdem erhalten sie monatlich einen Zuschuss in der Höhe von 350 Lei und
ihre Transportkosten werden auch bezahlt. „Wir möchten die im ländlichen
Raum lebenden Personen mobilisieren
damit ihr Lebensniveau steigen kann“,
sagt die Referentin.
g.r.

Treffen der Schwaben in Stanislau

Kirchweih und Trachtenfest in Reschitz

Am 4. und am 5. August hatte ich
die Gelegenheit mit Stefan Ressler,
Vorstandsmitglied des DFDR
Sathmar/Satu Mare an der traditionellen Feier der Berglanddeutschen in Reschitz teilzunehmen.
Im Rahmen der Veranstaltung
wurde das Kirchweihfest in der
Maria Schnee Kirche gefeiert und
es fand ein Trachtenumzug statt.

im ländlichen Raum im Kreis Sathmar
in den Bereichen Handwerk und Tourismus” statt. Das Projekt wird von der
Beratungsfirma Projekt Consulting Age
aus Bukarest in Zusammenarbeit mit
der Handwerkskammer und dem Gemeindeamt Turţ abgewickelt.
„Die Kurse in den Bereichen Koch,

Denkmal der ehemaligen Russlanddeportierten wurden Kränze niedergelegt.
Das kulturelle Programm war im
Kreise der Zuschauer sehr beliebt.
Die Tanzgruppen, Chöre und Blasmusikanten wurden mit reichlichem Applaus belohnt.
Der Höhepunkt des Programms
war die Darbietung der Gäste aus
Österreich. Die Tänzerinnen und Tänzer boten lustige österreichische
Volkstänze.
„Die Freiwilligen aus Österreich
kommen jährlich nach Reschitz, wo
sie zusammen mit uns ein Volkstanzferienlager veranstalten“, sagt Josef
Tigla.
Während unseres Besuches in Reschitz besichtigten wir den Sitz des
Deutschen Forums und die Kreisbibliothek mit Büchern in deutscher
Sprache, die von den Forumsmitgliedern verwaltet wird.
Es war eine schöne Erfahrung und
wir konnten uns mal wieder von den
hohen Werten der deutschen Traditionen und Kultur überzeugen, zu denen
auch die sathmarschwäbische gehört.
Josef Hölczli

jahres fand die traditionelle Veranstaltung am 4. August statt, an der Kinder,
Jugendliche und Erwachsenen aus
dem Dorf und aus Deutschland teilnahmen.
Mit dem Umzug der Trachtenpaare,
die mit großen Applaus empfangen
wurden, nahm die Veranstaltung ihren
Anfang. Eröffnet wurde das Fest von
Zoltan Kardosi, Bürgermeister der Gemeinde in den Farben des DFDR und
auch Vorsitzender des Lokalforums.

Begrüßungsworte richtete an die
Anwesenden auch Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR, Kreis
Sathmar und Region Nordsiebenbürgen, der die Anwesenden an das Jubiläumsjahr der Sathmarschwaben
erinnerte und konkret auch an die Geschichte der deutschen Siedlung Stanislau.
Viel Applaus ernteten dann die
Tanzgruppen aus Stanislau und aus
dem benachbarten Dorf Schamagosch,
die schwungvolle deutsche und ungarische Tänze und auch einen modernen
Tanz vorführten. Das ganze Programm
verlief im Geiste der Pflege der Multikulturalität, aber natürlich vor allem
der Bewahrung und Pflege der
deutsch-schwäbischen Traditionen.
In den Abendstunden fand ein frohes Beisamensein der Teilnehmer statt,
die sich in heißer Stimmung bis in die
späte Nacht mit Gesang und Tanz unterhielten.
j.f.

Wettbewerbe und Flohmarkt

Die Programme machten allen Spaß
Zum vierten Mal wurden Anfang
August in Kaplau Wettbewerbe veranstaltet. Diesmal fand im Forumshaus auch ein Flohmarkt statt. Das
Forumshaus beheimatete bereits Gobelin-, Foto-, Bilder-, und Grafiksaustellungen. In dem vorigen Jahr wurde
das Haus für das ganze Jahr als Dorfmuseum ausgestattet.
Die Veranstaltung wurde von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
Deutschen Demokratischen Forum
aus Sathmar, begrüßt. In seiner Rede
spornte der Vorsitzende die vor 300
Jahren angesiedelten Kaplauer
Schwaben an, ihre Kultur zu bewahren und auf ihre Wurzeln stolz zu
sein.
Es traten unter anderen die Musikanten-Flötengruppe, der Literaturkreis Páter Szabó Dömjén, die Band
von Zsuzsa Szilagyi, Andrea Altfater

und Hannelore Hauler mit einem Gitarren-Duo und andere Kulturgruppen
auf.
Die Veranstaltung bot eine gute
Gelegenheit, für die im Ausland lebenden Kaplauer zu Besuch zu kommen und an dem Programm und den
Wettbewerben aktiv teilzunehmen.
Zum Schluss konnten alle Interessenten an einem gut gelungenen Ball
teilnehmen und tanzen.
Herzlichen Dank für die Organisation gilt der Männergruppe des Deutschen Demokratischen Forum aus
Kaplau, der Schwägerin von Hensi
und ihrer Schwester, Czilli Annamária, Ivett Schvegler, Tünde Szilágyi,
Zsuzsanna Szilágyi, Anna Donca,
Dorina Donca, Laura Jónucz, Tünde
Tóth, Arnold Fleisz, Csilla Kind,
Anna Tankó und Alexandra Heveli.
Alfonz Jonucz

Schwabenpost Nr. 8. - August 2012

Seite 3

Szívvel. lélekkel Nagymajtényért

Josef Merker minden töle telhetőt
meg szeretne tenni szülőfalujáért
Josef Merker június óta Majtény
alpolgármestere. Nagymajtény
szülötteként évek óta aktívan vesz
részt a közösségi, kulturális életben. Már nyolc éve elnöke a helyi
Német Demokrata Fórumnak,
énekel a nagymajtényi kórusban
valamint a Szatmári, Nagykárolyi,
Petri, Kálmándi és Nagymajtényi
Német Demokrata Fórumok egyesült férfikórusában, alapító tagja
a „gute Laune“ német néptánccsoportnak. Aktiv futballistaként valamint a szatmári Someşul
fudballcsapat egykori vezetőedzőjeként a község sportéletére is
hangsúlyt szeretne fektetni.
A község lakosainak az életkörülményeinek a javítása valamint a kultúrális élet fellendítése szerepelnek a
nagymajtányi alpolgármester fontosabb tervei között. A községhez összesen nyolc falu tartozik.
„Nagymajtényban pezseg a közösségi élet. A falu lakosai összetartanak
és ápolják hagyományaikat, kultúrájukat. Ő maga szívvel, lélekkel támogatja a falu lakosait mindabban

Röviden
Fórum
Augusztus 11-én került megrendezésre Csomaköz napja. A
rendezvényen számos kultúrcsoport csomaközi, csanálosi, fényi,
nagymajtényi, kálmándi, szaniszlai valamint egy németországi
müncheni csoport is fellépett.
Augusztus 19-én volt Erdőd
város napja megrendezve. Az
Erdődi Német Demokrata Fórum
tánccsoportja is fellépett valamint
a Fórum kulináris tehetséggel
megáldott tagjai sváb strudlit
sütöttek a kézműves utca programjainak a keretében.
A bélteki német közösség plébániájának az ünnepe augusztus
26-án lesz.
A Monospetri Német Demokrata Fórum szeptember 9-én szüreti bált szervez.
Szeptember 9-én Csanáloson
kerül majd sor a fúvószenekarok,
kórusok és néptánccsoportok találkozójára.
Augusztus 23-án lesz Felsővisón a Felsővisói Német Demokrata Fórum rendezésében a
kissebségek napja.
A Vasile Lucaciu utcai Német
Kulturális Központban minden
hétfőn 18 órakor játszóklub várja
az 1-4 osztályos tanulókat.
Templom
Szeptember 16-án 12 órakor
kerül majd sor a római katolikus
püspökség bejáratánál a szatmári
68-as bombázások áldozatainak az
emlékére állított emléktábla fel szentelésére.
Szeptember 23-án lesz a Kálvária templomban az iskolakezdés
alkalmából tartandó „Veni Sancte“
valamint a plébánia ünnepe.

ami a kultúra valamint az identitás
megőrzését szolgálja.“- mondja Merker. Mióta ő a Nagymajtényi Német
Demokrata Fórum elnöke évente
kerül sor a nagymajtényi Svábtalálkozó megrendezésére. „A polgármesteri hivatal, a helyi tanács, a
szervezők, valamint a fiatal tánccsoporttagok és szüleik segítségével
immár nyolc éve sikeresen lett a svábtalálkozó megrendezve.“-tudtuk meg
az alpolgármestertől. Az idei svábtalálkozó kultúrprogramjának hatvan
százalékát a nagymajtényi valamint a
gilvácsi gyermek, fiatal valamint
felnőtt kultúrcsoportok fogják a szabadtéri szinpadon előadni. Mindez
alátámasztja azt, hogy a nagymajtényi
és a gilvácsi svábok aktívan őrzik és
ápolják kultúrális hagyományaikat. –
jelenti ki nem kevés büszkeséggel
Merker.
A kultúrális valamint a közösségi
élet fellendítését célzó tervei mellett
szívügyének tekinti a csatornarendszer bevezetését, a vizrendszer felújjítását valamint a szemét begyűjtését és
tárolását célzó projektek megvalósítását.

Josef Merker, Majtény község
alpolgármestere
Josef Merker erdetileg nem tervezte alpolgármesterként való indulását a helyi választásokon. „A
Nagymajtényi Német Demokrata
Fórum tagjai kértek fel arra, hogy jelöltessem magam. Remélem, hogy a
mandátumom futamideje alatt mind
Nagymajtény mind pedig a többi hét
Majtényhoz tartozó község lakosainak az érdekeit méltóan fogom képviselni és hozzá fogok tudni járulni
ahhoz, hogy a község kulturális és
gazdasági élete előre mozduljon.
Ezen leszek szivvel, lélekkel.“ mondja meggyőződéssel Merker.

Szeptember 16-án
megrendült a város
Szatmárnémeti
történelmének
egyik legnagyobb tragédiájára emlékezik a Szatmári Római Katolikus
Püspökség.
Boldog Scheffler János püspök
akaratát teljesíti a Szatmári Római
Katolikus Püspökség, amikor megemlékezik a város, és az egyházmegye egyik legnagyobb tragédiájára, az
1944. szeptember 16-i bombázások
eseményére. A vértanú püspök közvetlen elszenvedője volt a második
világháború történéseinek. A harcterek véres eseményeinek, a tömeggyilkosságoknak híre, a szovjet
frontvonal közeledése, a hívek menekülése, a könyörtelen, Szatmárnémetit romba döntő bombázások, majd a
szovjet vasuralom és deportálások,
később pedig kényszerlakhelyre szállítása, bebörtönzése és kínzások után
bekövetkező mártírhalála a történelem viharainak szenvedőjévé tették.
Scheffler János ugyanakkor nem áldozat, sokkal inkább tanúságtevő
volt, aki a fájdalmakat erénnyé tudta
változtatni, Isten akaratát, a megpróbáltatásokat a tökéletesedés felé
vezető
útként,
a
krisztusi
szenvedésből való szerepvállalásként
élte meg. Amikor a nehézségek érkeztek, azokat imában oldotta fel, híveit
is erre ösztönözte, szorosabbra fűzve
így a közte és Isten, az egyházmegye
és Mindenható közötti kapcsolatot.
A második világháború – helyi
vonatkozásban – legdrámaibb momentumai között kétség kívül kiemelt
helyen vannak az 1944-es bombázások, amikor három alkalommal érte
légi támadás Szatmárnémetit. Ezek

közül a legtöbb pusztítást végző, és
legtöbb áldozatot követelő a szeptember 16-i volt, amikor a város jelentős
része romba dőlt, az érintett épületek
között pedig a Püspöki Palota is szerepelt. A masszív, vastag falú épület
több, mint egyharmada összedőlt, az
alagsorban kialakított óvóhelyre menekült huszonkét egyházi és világi
személy közül pedig csak egyetlen
maradt életben. Boldog Scheffler
János az isteni gondviselésnek köszönhette túlélését, melynek még tervei voltak vele. A bombázások napján
a szatmárhegyi szőlőben tartózkodott
öccse, és helynöke társaságában. Az
események pusztítása megrendítette,
ezért is hagyta meg az utókornak az
emlékezés, és az áldozatok előtti
főhajtás kötelességét.
Ennek tesz eleget a Szatmári
Római Katolikus Püspökség, amikor
egy évvel a nagy püspök boldoggá
avatása után a drámai történések felidézésére hívja híveit és a szatmárnémeti lakosokat. Hatvannyolc évvel a
bombázások után, épp szeptember
16-án, vasárnap tizenkét órakor veszi
majd kezdetét a megemlékezés a Püspöki Palota bejáratánál, ahol emléktáblát szentelnek, majd a palota
dísztermében egy kiállítást nyitnak
meg. A múlt eseményeire ugyanis
emlékezni kell, az embert próbáló
idők áldozatait és hőseit fénylő jelként kell felmutatni az utókor nemzedékeinek, hiszen példák ők, a kitartás,
a hit, és emberség mintái. Boldog
Scheffler János hagyatéka, hogy ne
feledjük őket.
Jozsa János

Ki mit tud és bolhapiac
Negyedik alkalommal szerveztük
meg Kaplonyban augusztus elején a
már hagyománynak számító ”Ki mit
tud” vetélkedőt. Első alkalommal
kampányrendezvény volt – az időközi
választások mait. A második alkalommal a tehetség gondozás volt a cél. A
tavalyi esetében is tulajdonképpen
erről volt szó, ám akkor elsősorban
családok ki mit tudját tartottuk - testvérek, szülő-gyermek álltak a közönség elé, és énekeltek, avagy szavaltak,
táncoltak vagy bohókás jelenteket
adtak elő. Az idei évben a Bolhapiac
volt az újdonság. De szerveztünk itt
már korábban kiállítást goblenekből,
fényképekből, festményekből, grafikákból. A Fórum épülete a tavalyi
évben egy nap erejéig a falumúzeum
szerepét töltötte be.
Megtisztelt bennünket jelenlétével az
NDF megyei szervezetének elnöke, Johann Forstenheizler aki beszédében a
300 esztendeje érkeztt kaplonyiak
utódait biztatta, hogy a hagyományokat
továbbra is ápolják és a sváb gyökereinkre pedig legyenek büszkék.
Felléptek a Musikanten furulyaegyüttes; a Páter Szabó Dömjén Vegyeskar irodalmi köre; Szilágyi Zsuzsa és
bandája; Altfater Andrea; gitár-duó;
Hauler Hannelore; Fiatal Ferences
Szösszenet, Gitár-duó, Határokon
átívelő tánc, Dodea Daniel zongora.
Volt német, magyar és modern tánc is.
Rendezvényünkön jelen volt Csehi
Árpád Szabolcs is. A megyei tanács
alelnöke meglepetésünkre viccmesélésre adta a fejét. Egy politikai szójáté-

kra épülő mókát adott elő amiben megkérdezte a hallgatóságot, hogy szerintük - főleg az utóbbi hónapok bukaresti
fejleményeit figyelembe véve „- miért
nem szeretik a Trabantot a politikusok.”
Több találgatás is érkezett, ám a
viccmesélő megoldása aratta a legnagyobb tetszést - mert kormányváltós. Elmondta, hogy régi ötletét szeretné a
kaplonyi példán is felbuzdulva megvalósítani. „Megyei szintű Ki mit tudot
kellene tartani” - hangoztatta. Meglátása szerint ugyanis Szatmár megyében
mindenhol találni igencsak tehetséges
fiatalokat. Günthner Tibor szenátor is
szólt az ünneplőkhöz. Elmondta, hogy
a községi napok sorában kifejezetten
üdítő ilyen alkalmakra ellátogatni, ahol
nem drága pénzen elhozott magyarországi „sztárocskák”, hanem helyi tehetségek örvendeztetik a lakosságot.”
Rendezvényünk jó alkalom az elszármazott Kaplonyiakkal való találkozásra és beszélgetésre. Többen közülük
aktívan is bekapcsolódtak a programokba.
A vetélkedők sorát bál zárta, ahol önfeledten szórakozott Kaplony apraja
nagyja.
A szervezésben oroszlánrészt válaltak a Német Demokrata Fórum férficsapata, Henszi sógornője és
testvére, Czilli Annamária, Schvegler
Ivett, Szilágyi Tünde , Szilágyi Zsuzsanna, Donca Anna, Donca Dorina,
Jónucz Laura, Tóth Tünde, Fleisz
Arnold, Kind Csilla, Tankó Anna és
Heveli Alexandra. Köszönjük szépen!
Jónucz Alfonz

Ki mit tud: Sokan bekapcsolódtak a programokba

Erntedankfest

Német Néptánccsoportok
találkozója
A Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet augusztus 25-én és
26-án Német Néptánccsoporttalalkozót szervez az Aratóünnep alkalmábol.
A
16-dik
alkalommal
megrendezésre kerülö Erntedankfestre német néptánccsoportokat várnak Németországbol, Orsovárol,
Felsövisórol, Nagyváradrol, Palotárol, Tasnádrol, Kálmándrol, Erdödröl,
Nagymajténybol, Teremröl, Szaniszlórol és Szatmárnémetiböl. A rendezvényen részt vesznek a Mezöfényi,
Csanálosi és Csomaközi fúvósok is.
Az Erntedankfest szombat délelött
10 órátol a Német Kulturális Központ
Wendelin Fuhrmann termében (V.Lucaciu 9) veszi kezdetét egy közös
táncházzal melyen részt vesznek a
szatmári, orsovai, váradi, palotai és
felsövisói tánccsoportok tagjai. A fiatalok egymástol tanulnak külömbözö
német néptáncokat.
Szombaton délután 15 órátol
ugyancsak a Wendelin Fuhrmann teremben lesz az Erntedankfest
ünnepélyes megnyitója egy fényképkiállitással „16 éve Erntedankfest” cimmel melyet egy kerekasztal
beszélgetés követ. A beszélgetés témája „Tradició és ifjúság”.
A néptánccsoportok felvonulására

18:00 órátol kerül sor a Mezöfényi,
Csanálosi és Csomaközi fúvósok zenéjére. A felvonulás a Német Kulturális Központtol indul a következö
utvonalon: V.Lucaciu- B-dul Bratianu
C.I. – P-ţa Libertatii –Dacia hotel–
Aurora hotel– római-katolikus katedrális –Dacia hotel– központi park. A
felvonuláson közel 100 népviseletbe
öltözött pár vesz részt. A parkban bemutatják a külömbözö német néptáncokat.
Vasárnap 10 órátol ünnepi szentmise lesz a Kálvária templomban melyet Schupler Tibor, a német közösség
plébánosa, Hársfalvi Ottó, püspöki
helynök és Roman Ioan, a Kálvária
templom román közösségének a plébánosa celebrálnak. A mise elött és
után a Mezöfényi, Csomaközi és Csanálosi fúvósok koncertet adnak a
templomkertben.
A meghivottak között jelen lesznek
többek között Josef Christoph Karl, a
bukaresti német nagykövetség kulturáeért es kisebbségekért felelös referense, Christiane Cosmatu, államitkár
helyettes, Carol König, a Kulturális
Minisztérium részéröl, Zoltán Schmidt
és Stefan Bürgermayer a pécsi német
önkormányzat részéröl.
g.r.
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Droben im Wassertal

Feier der Zipser in Oberwischau

Konzert im Kirchhof und im Park

Vereinte Blaskapellen
aus Fienen, Schamagosch
und Schinal in Sathmar
Zum Erntedankfest und im Rahmen des Festivals Fanfarenklänge
konzertieren die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch
und Schinal am 26. August in Sathmar/Satu Mare.

Die Teilnehmer des Zipsertreffens in Oberwischau
Mit einem bunten kulturellen Programm begann am 4. August das
Volkstumsfest und Heimattreffen
„Droben im Wassertal“ der Oberwischauer Zipser. Zur zwölften
Auflage des Treffens kamen in großer Anzahl sowohl Einheimische
als auch Ausgewanderte.
Das kulturelle Programm wurde
von Cristina Funer, der Vorsitzenden
des Demokratischen Forums der Deutschen und Alfred Fellner, Vorsitzender
der Jugendorganisation „Edelweiß“
aus Oberwischau/Vişeu de Sus präsen-

tiert. Im Laufe des dreistündigen Programms traten abwechselnd die Harmony Blaskapelle aus Bistritz/
Bistriţa-Năsăud, die Volkstanzgruppen
Edelweiß aus Oberwischau, Regenbogen aus Großwardein/Oradea sowie
Gemeinsam und Gute Laune aus Sathmar und der Chor der St. Anna Kirche
aus Oberwischau auf die Bühne des
Kulturhauses. Christopher Funer trug
das Gedicht „Zipserland“ von Anton
Joseph Ilk vor und es wurde ein Theaterstück in Mundart in Darbietung der
Theatergruppe des Deutschen Forums
aus Oberwischau präsentiert.

Am Sonntagmorgen nahmen alle
Teilnehmer des Zipsertreffens an einem
Festgottesdienst teil. Anschließend
zeigten die Mitglieder der kulturellen
Gruppen ihre bunten Volkstrachten bei
einem Umzug im Stadtzentrum.
Mit ihrer Anwesenheit ehrten die
Veranstaltung u.a. Alfred Korner, deutscher Konsul in Hermannstadt, Walter
Übelhart, Vorsitzender des DFDR Maramuresch, Stefan Simski, Bürgermeister von Chmelnica/Slowakei und
Vasile Coman, Bürgermeister der Stadt
Oberwischau.
g.r.

Sonntagvormittag werden die Kirchenbesucher im Hof der Kalvarienkirche mit Blasmusik erwartet und
nach der Messe bieten die Musikanten ein Konzert mit traditioneller
deutscher Musik an. Am Nachmittag
ab 18:00 Uhr unterhalten die Blasmusikanten im Park die Interessenten sowohl mit traditioneller Musik als
auch mit modernen Bearbeitungen.
Die von Zsolt Czier geleiteten jungen Blasmusikanten spielen in der aktuellen Zusammensetzung seit 2004.
Zu ihrem Repertoire gehören sowohl
schwäbische Musik als auch moderne
Bearbeitungen von Filmschlagern
oder Diskomusik.

„Im Sommer haben wir an den Wochenenden immer viele Auftritte.
Heuer konzertierten wir u.a. in Ungarn, Großwardein, Sathmar und Negresti Oas. Einladungen erhalten wir
auch zu den Gemeindetagen der
schwäbischen Ortschaften des Kreises Sathmar“, sagt der Blaskapellenleiter.
Im Herbst nehmen die jungen Musikanten an einem Blasmusikfestival
in Târnăveni teil und Anfang Oktober
spielen sie bei einem Herbstfest in
Klausenburg.
Ab November bereiten sich die
Vereinten Blaskapellen aus Fienen,
Schamagosch und Schinal für die
Weihnachtskonzerte vor. „Zu unseren
Zukunftsplänen gehört die Gründung
einer Blasmusikschule nach deutschem Muster, damit der Nachwuchs
für die Blaskapellen gesichert wird“,
sagt Zsolt Czier.
g.r.

Die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal

Urspringer zu Gast in Sathmar

Ferienlager in Seligstadt

Kinderspielstadt Danubius

Die Urspringer Volkstanzgruppe aus Deutschland
Die Trachtengruppe aus Urspringen/Deutschland wird mit 50 Vereinsmitgliedern am 24. August
2012 an der fünfjährigen Jubiläumsfeier der schwäbischen Volkstanzgruppe „gute Laune“
teilnehmen.
„Alles begann bei einem Tanzkurs,
als wir vor 25 Jahren anfingen“ erzählt Gerhard Hart, Leiter der Trachtengruppe. „Uns hat es gefallen die
alten fränkischen Tänze wieder aufleben zu lassen. Später kam dann zum
Tanzen noch das Singen dazu. Mittlerweile ist unsere Gruppe über 30
Mann stark, außerdem wirkt auch
eine ca. 30 köpfige Kindertanzgruppe
mit.“
Der Franke, spezifisch der Unterfranke, sagt natürlich nicht Urspringen,
sonder für ihn ist es „Öschpringe“, und
auf diesen Dialekt ist man heute wieder stolz.
Gerhard und seine Gruppe freuten
sich damals riesig über unser Kommen
zu ihrem 25-jährigen Bestehen, sodass
die Tanzgruppe „gute Laune“ heute

noch, fast drei Jahre danach, immer
noch über den Besuch in Öschpringe
in Gedanken versinkt. Schön war es.
Ziel der „Freunde fränkischen
Brauchtums“ ist es, die alten Traditionen zu erhalten, fränkisches Liedgut
und Tänze wieder zu beleben und weiter zu geben sowie die Urspringer
Mundart zu erhalten.
Die Mitglieder der Tanzgruppe
„gute Laune“ haben für Ihre Gäste aus
Deutschland, die 4 Tage in Sathmar
verweilen werden, ein reichhaltiges
Programm zusammengestellt.
So wird die Trachtengruppe am
Donnerstagvormittag zu einer Weinprobe mit Grill in Bildegg bei Franz
Pech erwartet. Am Freitag empfängt
uns Pfarrer Tiberius Schupler im bischöflichen Ordinariat Sathmar und
wird den Gästen in einem Rundgang
die Kathedrale, die Bücherei, Kapelle
im Ordinariat und vieles mehr zeigen.
In Großkarol werden uns der Bürgermeister Eugen Kovacs sowie Johann
Müller und Ladislau Tempfli vom
Deutschen Forum in Großkarol im
Schloss Karolyi zu einer Schlossbe-

Fotoquelle: Main-Post
sichtigung begrüßen. Auch die Gruft
der Familie Karolyi in Kaplau und
das schwäbische Museum in Petrifeld
werden besichtigt.
Danach geht es zum Grillabend
zum 5-jährigen Bestehen der Tanzgruppe „gute Laune“ nach Viile Satu
Mare, bei dem viele geladene Gäste,
darunter Carol König vom Kultusministerium Bukarest, Josef Christoph
Karl, Erster Sekretär der Deutschen
Botschaft in Bukarest, sowie Mitglieder des Kreisforums Sathmar, und
viele mehr, dieses Ereignis feiern
werden.
Samstag um 9:30 Uhr wird der Bürgermeister von Sathmar die Trachtengruppe aus Urspringen empfangen.
Danach werden wir den Gästen die Sehenswürdigkeiten der Stadt Sathmar
bei einem Rundgang zeigen.
Ab Samstagnachmittag nehmen die
Urspringer am Erntedankfest der Jugendorganisation „Gemeinsam“ teil.
Zum Abschluss geht es dann am Sonntagnachmittag zum Polenta essen nach
Certeze.
Karl Heinz Rindfleisch

Vom 15. bis zum 22. Juli 2012 fand
in Seligstadt (Selistat )/Kreis Kronstadt
ein Ferienlager mit dem Titel “Kinderspielstadt Danubius “statt. An der Veranstaltung nahmen Kinder zwischen 8
und 13 Jahren aus Serbien, Kroatien
und Rumänien teil. Dieses Jahr durfte
ich 11 Schüler aus dem Deutschen
Theoretischen Lyzeum “Johann Ettinger” begleiten und betreuen.
Die Stadt Danubius befand sich auf
dem Gelände der Kirchenburg und
Schule in
Bekokten. Bei der Anmeldung erhielt jedes Kind einen Bürgerausweis
und ein Sparbuch. Die Stadt wurde offiziell am Montag, 16. Juli eröffnet. Die
Kinder mussten täglich arbeiten um
Geld (Selis) zu verdienen, womit sie
dann in der Stadt einkaufen konnten.
Beim Arbeitsamt durften sie unter folgenden Arbeitsstellen wählen: Rathaus,
Arbeitsamt, Polizei, Feuerwehr, Arztpraxis, Presse- und Radio, Bäckerei, Joghurt/Müsli-Stand,
Gärtnerei,
Tischlerei, Kreativladen, Seifen/Kerzen-Werkstatt, Schönheitsstudio, Juwelierladen,
Laden
und
Lager,

Schneiderei, Wäscherei, Freizeitpark,
Reisebüro und Deutsches Institut. Am
Dienstag wurde sogar ein Bürgermeister gewählt. Aus ihrem täglichen Gehalt
(25-30 Selis) konnten die Kinder Souvenirs, Getränke, Backwaren, Seifen,
Kerzen, Karten, Blumen und vieles
mehr kaufen. Das Geld konnten sie
auch auf die Bank legen, von wo sie es
am nächsten Tag mit Zinsen (10 %) zurückbekamen.
Ihre Freizeit verbrachten die meisten
Kinder im Freizeitpark. Nach dem
Abendessen gab es auch noch Programme wie z.B. : Sport-und Geschicklichkeitsspiele,
Völkerballturnier,
Dorfrallye, am Samstag gab es eine
Kinderdisko und ein Lagerfeuer.
Wir haben also eine interessante
Woche hinter uns. Außer, dass die Kinder „das Leben der Erwachsenen“ miterleben konnten, konnten sie sich mit
anderen Kindern befreunden und natürlich ihre Deutschkenntnisse erweitern.
Ich fand dieses Ferienlager echt toll
und lehrreich und freue mich, dass ich
daran teilnehmen konnte.
Monika Brutler

Die Teilnehmer des Ferienlagers aus Sathmar
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Absolventen des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Die Klasse 12 A/B – Profil: Mathematik-Informatik zweisprachig
Klassenlehrer: Robert Elek

Die Klasse 12 C – Profil:Philologie
Klassenlehrer: Monika Tompoș

Großmaitinger feierten Schwabentreffen

Buntes Programm auf der Freilichtbühne im Schulhof
Ein Trachtenumzug, Festgottesdienst
und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm auf der Freilichtbühne
sowie Konzerte wurden im Rahmen
des achten Schwabentreffens in
Großmaitingen veranstaltet.
Gäste aus nah und fern, darunter nach
Deutschland ausgewanderte Großmaitinger und Vertreter der Deutschen Foren
aus Sathmar und Großkarol kamen zum
Schwabentreffen nach Großmaitingen.
Die Veranstaltung begann mit einem
Festumzug der Blaskapelle Kalmander

Harmony, der Majoretten und der Trachtenpaare aus Großmaitingen und Sathmar. Vor der römisch-katholischen
Kirche wurden die Teilnehmer des
Schwabentreffens von Norbert Biro,
Pfarrer der Gemeinde gesegnet.
Der Gottesdienst zelebrierte er zusammen mit den Gastpfarrern Paul Lang und
Tiberius Schupler. Pfarrer Lang sprach
in seiner Predigt über die Marienverehrung der Schwaben, die sie noch von
ihren Vorfahren geerbt haben. Pfarrer
Schupler erinnerte an die vor 300 Jahren
stattgefundene Einwanderung der

Die Kindergartenkinder präsentierten deutsche Volkstänze

Der Chor des DFDR Großmaitingen trat zum ersten Mal auf

Aufmarsch der Trachtenpaare

Schwaben. Anschließend an den Gottesdienst wünschte Pfarrer Biro in drei
Sprachen allen freudenvolle Begegnungen und eine gelungene Feier.
Am Sportplatz wurden die Anwesenden von Gheorghe David, Bürgermeister
der Gemeinde und Josef Merker, stell-

vertretender Bürgermeister und Vorsitzender des DFDR Großmaitingen sowie
Robert Knil, Gemeinderatsmitglied und
Vorsitzender der Jugendorganisation Gemeinsam aus Großmaitingen begrüßt.
Die Zuschauer verfolgten im Schatten
der Sonnenschirme das bunte kulturelle
Programm, das großteils von den Großmaitinger Kindergartenkindern, Schülern und Erwachsenen geboten wurde.
Die Gastgeber servierten ihnen Gulaschsuppe, Bratwurst und schwäbische
Strudli. Zum Gelingen des Programms
trugen auch das Karoler Trio, die Tanzgruppen „Gute Laune“ und „Gemeinsam“ aus Sathmar sowie die
Zitherspieler aus Pocspetri/Ungarn und
der Männerchor der Deutschen Foren

aus Sathmar, Kalmandi und Petrifeld bei.
Zum ersten Mal traten die Mitglieder des
vor kurzem gegründeten Chors des
DFDR Großmaitingen auf die Bühne.
Sie waren bei den Zuschauern so erfolgreich, dass sie erst nach drei Zugaben
von der Bühne kommen konnten.
Das Fußballspiel zwischen Großmaitingen und Kalmandi lief parallel ab
18:00 Uhr mit dem kulturellen Programm ab. Nach einer harten Kampf endete das Spiel mit einem Unentschieden.
Am Abend unterhielten die „Control
Dance“ Tanzgruppe aus Secuieni Bihor,
der Folkloresänger Horea Someșan und
das „Sógor Duo” aus Ungarn die Teilnehmer des Schwabentreffens.
g.r.

Der Männerchor sang deutsche Lieder
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Donatus-Fest in Weinberg Erdeed
Zum Fest des Heiligen Donatus,
des Schutzpatrons der Weingärten,
kamen am 12. August viele Gläubigen aus Weinberg Erdeed, Erdeed,
Weinberg Sathmar und Sathmar zum
Festgottesdienst in die St. Donatus
Kapelle. Auch nach Deutschland ausgewanderte Landsleute besuchten zu
diesem Anlass die kleine Kapelle. Der
Festgottesdienst wurde von Ernö
Tzier, Pfarrer aus Erdeed und Generalvikar Otto Hársfalvi zelebriert.
Nach der Messe segnete der Generalvikar die Weintrauben.
g.r.

Ziua comunei Ciumeşti 2012
La Ciumeşti a fost sărbătoare mare
sâmbătă, 11 august, organizatorii
pregătind un program foarte bogat şi
variat pentru manifestările ocazionate
de Ziua Comunei, la care a participat
şi preşedintele Consiliului Judeţean
Satu Mare, Adrian Ştef.
El a asistat împreună cu localnicii
la spectacolul oferit de interpreţii şi
formaţiile artistice din zonă, dar şi de

invitaţii de onoare, o trupă de dans
din Munchen – Germania.
În paralel cu momentele artistice,
cei mai iscusiţi bucătari din regiune,
dar şi de peste graniţă, din
Ungaria, au participat la concursuri
de bogracs, iar gospodinele au
pregătit sute şi mii de ştrudli, preparat
tradiţional şvăbesc foarte apreciat de
toţi cei prezenţi.

Viele Gläubigen kamen zum Festgottesdienst

Kirchweihfest in Oberwischau

Alle Kirchenbesucher wurden bewirtet
Am 26. Juli dieses Jahres wurde in
der Oberwischauer St. Anna Kirche
zur Ehren der Heiligen Anna und Joachim, Eltern der Gottesmutter Maria,
das Kirchweihfest oder „Aplass“ wie
es die Zipser nennen, gefeiert.
Das Innere der Kirche wurde festlich mit weißen Blumen geschmückt.
Viele gläubige Frauen verbrachten
den ganzen Vormittag damit Essen zu
kochen und Kuchen und Getränke
für die große Anzahl der Pilger, die
erwartet wurden, vorzubereiten.
Aus diesem Anlass besuchte eine
große Anzahl ausgewanderter Oberwischauer Zipser ihre Heimatstadt,
für die Pfarrer Kinzel extra eine deutsche Messe zelebrierte. Die große
Kirchweihmesse sollte am Nachmittag mehrsprachig stattfinden. Die
Kirche war randvoll, wie sie leider
nur selten ist, die Lesungen und die
Predigt waren speziell für diesen Anlass ausgesucht und hatten eine sehr
gute, lehrreiche Wirkung auf die Anwesenden. Während der Liturgie
wurde auch eine Kerze geweiht, die
an diesen Tag erinnern soll.
Am Nachmittag erreichten uns die
ersten Busse mit Pilgern aus den

Nachbarortschaften. Zu unserer
Freude erschienen sie sehr zahlreich.
Die Heilige Messe wurde von neun
Priestern in drei verschiedenen Sprachen ( Deutsch, Ungarisch und Rumänisch ) zelebriert. Die vielen
Priester und der Chor der St. Anna
Kirche hatten auch ihren Beitrag geleistet und machten das Kirchweihfest zu einem echten Festtag. In
hohen und niedrigen Tönen erklangen
in allen drei Sprachen die “Heiligen
Sangln” wie sie von den Zipsern genannt werden. Der musikalische Höhepunkt des Tages war das ”Ave
Maria”, das bei den Priestern ein stilles und beruhigendes Lächeln bewirkte und bei dem einige die Augen
schlossen um sich vom Klang des
wahrscheinlich schönsten Kirchenliedes erfüllen zu lassen. Die Heilige
Messe ging mit frohem Gesang zu
Ende. Die anwesenden Gläubigen
sowie die vielen Pilger wurden nach
der Messe in den Pfarrgarten eingeladen um dort zu speisen. Auch einige
Obdachlose und arme Menschen
waren gekommen und wurden mit
Nahrung und Getränk gesättigt. Es
heißt ja in der Heiligen Schrift:

Schließlich sagte Jesus zu seinem
Gastgeber: «Dann sagte er zu dem
Gastgeber: Wenn du mittags oder
abends ein Essen gibst, so lade nicht
deine Freunde oder deine Brüder,
deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich
ein, und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst,
dann lade Arme, Krüppel, Lahme und
Blinde ein. Du wirst selig sein, denn
sie können es dir nicht vergelten; es
wird dir vergolten werden bei der
Auferstehung der Gerechten..»
(Lukas 14,12-14). Und wahrhaftig
segnete uns der Himmlische Vater mit
Sonne und gutem Wetter. Er machte
sich unter uns spürbar, wie es die
Liedzeile sagt: Wo ein oder zwei in
meinem Namen versammelt sind,
dort bin ich mitten unter ihnen.
Das Fest der Heiligen Anna und
Joachim ging spät nachmittags zu
Ende. Die Herzen und Seelen wurden
vom Heiligen Geist erfüllt, das Essen
hat geschmeckt und das Wichtigste
war, dass die ganze Gemeinde gemeinsam für Schutz und Verständnis
dankten und beteten.
Alfred Ludovic FELLNER

Kalte Gurkensuppe mit Walnüssen
1 große Salatgurke(n)
2 Becher Joghurt
1 Becher Wasser
2 EL Walnüsse
1 Knoblauchzehe(n)
Pfeffer
Salz
EL Zitronensaft
1 EL Balsamico, weiß
Zucker
½ Bund Dill

In Gläser füllen. Nun mit
den Gurkenscheibchen und
etwas Dill dekorieren.

Hideg uborkaleves
1 nagy salátának való uborka
2 pohár joghurt
1 pohár víz
2 evőkanál dió
1 cikk fokhagyma
bors
só
1 evőkanál citromlé
1 evökanál fehér balzsamecet
cukor
½ köteg kapor

Zubereitung

Elkészítés

Die Salatgurke grob würfeln, einige dünne Scheiben für
die Garnitur zur Seite legen.
Die gewürfelte Gurke mit Joghurt, Wasser, Knoblauchzehe
und Walnüssen im Mixer pürieren.

A salátának való uborkát
durván felkockázzuk, egy pár
szép karikát félrerakunk a diszítéshez. A felkockázott uborkát a joghurttal, a vizzel, a
fokhagymával és a dióval a mixerrel jól összeturmixoljuk.
Borssal, sóval, citromlével,
fehér balzsamecettel és cukorral izesítjük. Belekeverjük az
apróra vágott kaprot majd po-

Mit Pfeffer, Salz, Zitrone, Balsamico bianco und Zucker abschmecken. Dill hacken und
unterheben.

harakba töltjük. Uborkaszeletekkel diszítve és kevés kaporral meghintve tálaljuk. Jó
étvágyat!
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Kurz über…
Forum
Am 11. August fand der Tag der
Gemeinde Schamagosch/Ciumeşti
statt. An der Veranstaltung nahmen
u.a. zahlreiche Kulturgruppen aus
Schamagosch, Schinal, Fienen,
Großmaitingen, Kalmandi, Stanislau
und München/Deutschland teil.
Am 19. August wurde in
Erdeed/Ardud der Stadttag veranstaltet. Dabei trat u.a. die Volkstanzgruppe des DFDR Erdeed auf. Die
Mitglieder des DFDR boten in der
Handwerkerstraße
schwäbische
Strudli an.
Am 26. August veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
in Bildegg/Beltiug das Pfarrfest.
Am 9. September veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
in Mühlpetri/Petreu das Traubenfest.
In Schinal/Urziceni wird am 9.
September das Treffen der Blaskapellen, Chöre und Volkstanzgruppen
stattfinden.
Am 23. September organisiert das
Demokratische Forum der Deutschen
in Oberwischau/Vişeu de Sus den
Minderheitentag.
Jeden Montag um 18 Uhr werden
im Kulturtreffpunkt auf der V. Lucaciu Straße in Sathmar die Grundschulkinder zum Spielklub erwartet.

Alles Gute zum Geburtstag
Dem aus Fienen stammenden Künstler Stefan Gnandt gratuliert das Demokratische Forum der Deutschen in Sathmar
herzlichst zu seinem 60. Geburtstag.
Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen
aus Sathmar, die Gute Laune Volkstanzgruppe und der
Männerchor der deutschen Foren aus Sathmar, Großkarol,
Kalmandi und Großmaitingen gratulieren Herrn Josef Merker, stellvertretender Bürgermeister in Maitingen, herzlichst zu seinem 60. Geburtstag.
Aufrichtiges Beileid

Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Sathmar
möchte Johann Schupler und seiner Familie zum Anlass des Todes seiner
Mutter Rozalia Schupler sein aufrichtiges Beileid ausdrücken. Gott
schenke ihr die ewige Ruhe!

ASOCIAŢIA ALBERT SCHWEITZER
Pentru Copii şi Familii cu probleme sociale
Căutăm un/o
Asistent/asistentă manager
Sarcina dv.va fi ȋn primul rând sprijinul activităţii administrative. După
un timp de activitate în colectivul nostru veţi prelua proiecte sociale individuale şi comerciale ȋn care veţi dovedi calităţile dv. de conducere.
Cerinţele impuse dv. sunt cunoştinţe de organizare şi conducere de intreprindere şi un nivel ridicat de ȋnţelegere socială şi tehnică; să lucraţi
cu plăcere ȋntr-un colectiv şi să motivaţi şi pe colegii dv.
Să cunoaşteţi limba germană.
Pentru ȋntrebări vă stăm la dispoziţie: preşedinte Dr.Rognean Victor
administratoare Enikö Vasilovici
Scrisoarea de intenţie însoţită de un CV trimiteţi vă rog la:
Asociatia Albert Schweitzer pentru Copii,
Familie şi Comunitate din Halmeu
Telefon Mobil 0040740826731 - Fax 0040261773023
Str. Eliberării Nr. 89 – 447145 Halmeu/jud. Satu Mare

Kirche

Am 23. September feiert die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche
die Schuleröffnungsmesse „Veni
Sancte” und das Pfarrfest.

Sudoku

ALBERT-SCHWEITZER-HILFEVEREIN HALMEU
für Kinder und Familien mit sozialen Problemen
Wir suchen einen/eine
Assistenten/Assistentin der Geschäftsführung
Ihre Aufgaben werden zunächst die Unterstützung der Geschäftsführung sein, nach einer Einarbeitungszeit werden Sie einzelne soziale und
auch kaufmännische Projekte übertragen bekommen, in denen Sie Ihre
Führungsqualitäten unter Beweis stellen können.
Daher erwarten wir von Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse und
ein hohes Maß an sozialem und auch technischem Verständnis. Sie sollten
Spaß an Teamarbeit haben und auch Ihre Kollegen motivieren können.
Dazu sollten Sie die deutsche Sprache sprechen.
Für Fragen steht Ihnen
1. Vorsitzender Dr. Rognean Victor Geschäftsführerin Enikö Vasilovici
Bewerbungen bitte an die
Asociatia Albert Schweitzer pentru Copii,
Familie si Comunitate din Halmeu
Telefon Mobil 0040740826731 - Fix 0040261773023
Str. Eliberarii Nr. 89 – 447145 Halmeu/jud. Satu Mare

Widder: Mehr Bewegung machen,
das hilft, Nervosität abzubauen. Auto
stehen lassen und zu Fuß gehen wäre
bei den Benzinpreisen eine gute Option. Es reicht, immer wieder kurze
Strecken zurückzulegen; das beruhigt
auch Ihre Nerven und hilft Ihnen, abzuschalten. Auch beim Essen ist weniger mehr. Weniger Hausmannskost und
mehr frisches Obst und Gemüse.
Stier: Sie halten auch dann noch
durch, wenn andere das Handtuch werfen. Dabei kommt Ihnen auch Ihre
charmante Art zugute. Sie wissen, wie
Sie Ihre Anliegen „verpacken“ müssen,
damit Ihre Botschaft gut ankommt.
Wer eine Urlaubsreise antritt, darf sich
auf eine entspannte Zeit freuen.
Zwillinge: Glückskind! Mars, Merkur und Jupiter, sie stehen für Power,
Schlagfertigkeit und Optimismus. Was
soll da noch schief gehen? Wer die
Gunst der Zeit nicht nutzt, der ist selber
schuld. Ob beruflich oder privat, Sie
können nun viel erreichen.
Krebs: Mars, Pluto und Uranus in
schwierigen Winkeln zu Ihrem Zeichen
sorgen für Turbulenzen. Doch mit der
richtigen Mischung aus Geduld und
Beharrlichkeit kommen Sie ans Ziel
Ihrer Wünsche. Manchmal klappt es
nicht vorstellungsgemäß, dann sollten
Sie versuchen, einen fairen Kompromiss zu finden.
Löwe: I hre Kompetenz bringt Ihnen
viele Pluspunkte. Ihre Vorgesetzten erkennen Ihre Qualitäten und auch Ihre
Kollegen nehmen gerne einen Rat von
Ihnen an. Dank Merkur sind Sie bei
Geschäftstreffen und Verhandlungen in
der besseren Position..
Jungfrau: Falls Sie Ihr sportliches
Training in letzter Zeit etwas vernachlässigt haben, sollten Sie jetzt nicht
alles mit Gewalt nachholen. Das
könnte Ihnen eher schaden als nützen.
Wenn Sie vor haben, sich sportlich zu
betätigen, dann fangen Sie bitte langsam an und steigern Ihr Pensum allmählich
Waage: Ihre körperliche Verfassung
ist stabil. Ihr Gefühlsleben könnte mehr
Aufmerksamkeit vertragen. Achten Sie
auf die Stimmung, umgeben Sie sich
mit schönen Dingen und lieben Men-

schen. Ihre Nerven vertragen zurzeit
keinen Stress, nehmen Sie deshalb
keine Arbeit mit nach Hause und lassen
Sie sich nicht unter Druck setzen.
Skorpion: Merkur und Sonne in
Spannung zu ihrem Zeichen bringen zu
Monatsbeginn eine gereizte Stimmung
mit sich. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren, auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf Sie zukommen und sie nicht
wissen, wie Sie damit umgehen sollen.
Versuchen Sie, die Dinge im Überblick
zu sehen.
Schütze: Vieles liegt nun an maßvoller Planung. Angebote, die verlockend
sind, genau prüfen, denn sie könnten
einen Haken haben, der sich erst viel
später zeigt. Also nicht gleich in der
ersten Begeisterung zusagen! Besprechen Sie die Dinge mit guten Freunden, denn mehrere Sichtweisen zu
kennen, ist eine gute Entscheidungsgrundlage und bewahrt Sie vor Irrtümern.
Steinbock: Sie wollen Ihre Ideen
gleich die Tat umsetzen. Das kann zu
Hektik und hausgemachtem Stress führen. Gehen Sie die Dinge lieber langsam an und machen Sie Eines nach
dem Anderen fertig.
Wassermann: Wer Urlaub hat, der
hat es gut, doch auch für die arbeitenden Wassermänner ist eine gute Zeit in
Sicht. In beruflicher Hinsicht entwickeln sich die Dinge ausgesprochen
gut. Saturn bringt Stabilität und Sicherheit in Ihr Berufsleben. So können Sie
Ihre Position ausbauen und weiterhin
Pluspunkte sammeln. Man weiß, was
man an Ihnen hat und schätzt Ihre Fähigkeiten.
Fische: Nicht irritieren lassen, nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie,
was sie erreichen möchten und wie sie
dorthin kommen. Wenn Ihnen der Plan
fehlt, die Dinge geschehen lassen und
darauf vertrauen, dass das Leben es gut
mit ihnen meint. Oder delegieren Sie
Arbeit an Kollegen: Das setzt neue
Ressourcen frei und hilft Ihnen, die
Dinge erfolgreich zu ordnen.

Treppenrätsel
Tragen Sie die Wörter nachstehender Bedeutungen waagerecht ein. Die
Buchstaben der Treppe nennen – abwärts gelesen – ein anderes Wort für Zugstück, -nummer.
1 Bescheinigung eines Arztes, 2 Vergeltung für Unrecht, 3 Werbeanschlag,
4 Edelmetall, 5 Bezirk, Gegend

(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.

Auflösung Sudoku Nr. 59

Am 16. September wird um 12:00
Uhr beim Eingang des römisch-katholischen Bistums eine Gedenktafel
zum Andenken an die Opfer der vor
68 Jahren erfolgten Bombardierung
von Sathmar eingeweiht.

Monatshoroskop
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