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

Liebe Sathmarer Schwaben
und Oberwischauer Zipser
Sehr geehrte Mitglieder der
Deutschen Foren in Nordsiebenbürgen,
bekanntlich finden die Parlamentswahlen in Rumänien am 9. Dezember statt.
Wir Sathmarer Schwaben und
Oberwischauer Zipser werden die Gelegenheit haben, gemeinsam mit den
Siebenbürgen Sachsen und Banater
Schwaben im rumänischen Parlament
einen Vertreter zu haben. Unser Kandidat ist Ovidiu Victor Ganţ, der in
den vergangenen vier Jahren diese
Aufgabe bereits gewissenhaft und mit
Erfolg wahrgenommen hat. Stimmen
wir für ihn damit er in einem weiteren
Mandat unsere Interessen im Parlament Rumäniens vertreten kann und
damit er für unsere Anliegen weiterhin kämpfen und sich einsetzen kann.
Es ist wichtig, dass wir unsere
Stimmen für ihn abgeben. Er hat in
seiner vorherigen Amtszeit bewiesen,
dass er uns beisteht, denn er hat durch
seine wirkungsvolle Arbeit u.a. zur
Gründung von neuen Arbeitsplätzen
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meinschaft in Rumänien nimmt er
auch eine Brückenfunktion wahr. Er
warb und wird auch weiterhin für ausländische Investitionen in Rumänienwerben und nach seinen Möglichkeiten die sathmarschwäbischen
bzw.deutschen Gemeinden unterstützen.
Wir zählen auf Ihre Stimme! Wählen Sie das Herz , die Position Nr.10
auf dem Abstimmungszettel!

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Das Demokratische Forum der Deutschen
wünscht all seinen Mitgliedern sowie allen
Lesern der Schwabenpost eine gesegnete
und besinnliche Adventszeit.

Strudlifestival zum vierten
Mal in Sathmar
Hunderte von Besuchern kosteten die
schwäbische Spezialität
im Kreis Sathmar beigetragen. Eine
seiner Prioritäten ist die Unterstützung des deutschsprachigen Unterrichts, der eine Garantie für die
Existenz der deutschen Gemeinschaft
in Rumänien ist.
Als Vertreter der deutschen Ge-

Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in
Nordsiebenbürgen

Zweiter Preis beim
Folklorefestival
Die Volkstanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums nahm am 24. November am Festival-Wettbewerb
„Danţul mânânţăilor” teil. Das Folklorefestival wurde heuer zum zweiten
Mal in Sathmar/Satu Mare vom Zentrum für Bewahrung und Förderung
der Traditionellen Kultur gemeinsam

mit dem Kreisrat und dem Kreisschulinspektorat veranstaltet.
An dem Wettbewerb nahmen diesmal rund 600 Kinder der Klassen
1-8 teil. Die Kindertanzgruppe des
Ettinger-Lyzeums erhielt in der Kategorie der Volkstänze den zweiten
Preis.

Gegen 17:00 Uhr kamen die ersten
Besucher beim Strudlifestival im Kulturtreff an. Am Rande des Saals standen
bereits die Teams aus Sathmar, Petrifeld, Schinal und Großmaitingen vor
ihren Wirkbrettern und walzten den
Teig aus. Danach strichen sie Kartoffel,
Quark oder Marmelade drauf und formten die Strudel. In der Küche warteten
die Männer bereits vor dem Herd und
buken in heißem Öl die leckere schwäbische Spezialität aus.
Das von der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche und dem Demokratischen Forum der Deutschen in Sathmar
zum vierten Mal organisierte Strudlifest
lockte im Laufe des Abends immer
mehr Interessenten an. Manche saßen
bereits an den Tischen und kosteten die
verschiedenen Strudlisorten, zu denen
sie entweder Dickmilch oder Glühwein

tranken, andere standen noch in der
Reihe diskutierend und warteten darauf,
dass sie bedient wurden.
Auch gab es eine wachsende Gruppe
von Kindern, die von den Großen das
Strudlibacken erlernen wollten und mit
großer Freude walzten und den Teig
füllten. Noch größer war die Freude, als
ihre selbstgemachten Strudlis vor ihnen
in der Küche im Öl ausgebacken wurden. Die schmeckten ihnen dann auch
am besten.
Es gab auch Interessenten, die den
Spezialisten beim Strudlibacken zuschauten und das Rezept verlangten.
„Schwäbische Strudli und Nudli
kann man jederzeit machen, man muss
sich nur zur Arbeit hinstellen“, sagte
Magdalena Hauler, Hauptorganisatorin
des Strudlifestes.
g.r.

Arbeitschancen für die
Absolventen des Schornsteinfeger-Ausbildungskurses
Benefizabend in Neunkirchen
Identität der Schwaben
untersucht
Konferenz über die Sathmarer
Schwaben

Die Volkstanzgruppe des Johann Ettinger Lyzeums auf der Bühne

So wurden die leckeren Strudlis zubereitet
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Deutschsprachiger Unterricht als Priorität

Ovidiu Ganţ traf DFDRMitglieder in Nordsiebenbürgen
„Ich werde die ganze deutsche Gemeinschaft in Rumänien vertreten“, sagte Ovidiu Ganţ,
Parlamentarier des DFDR und
Kandidat seitens des Deutschen
Forums für ein weiteres Mandat
im rumänischen Parlament, am
22.November in Sathmar. Der
Parlamentarier traf Vorstandsmitglieder des DFDR Sathmar, Mitglieder von Ortsforen im Kreis
Sathmar, DFDR-Bürgermeister
der sathmarschwäbischen Gemeinden sowie Jugendliche im
Sathmarer Kulturtreffpunkt.

v.l.n.r.: Stefan Leitner, Vorsitzender des DFDR Sathmar, Parlamentarier
Ovidiu Victor Ganţ, Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer Stiftung für die
Internationale Zusammenarbeit

Der deutschsprachige Unterricht sei
eine seiner Prioritäten, denn dieser
würde die Existenz der deutschen Gemeinschaft in Rumänien für die Zukunft sichern, meinte Ganţ. Auch
erwähnte der Parlamentarier den Versuch, den er für die Renovierung des
zweiten Internatsgebäudes im Hof des
Johann-Ettinger-Lyzeums unternommen habe und sprach seine Hoffnung
aus, dass es in Zukunft eine Möglichkeit geben werde, dieses in ein modernes Schulgebäude zu verwandeln.
Informiert wurden die Anwesenden
über die finanzielle Unterstützung,
die das Deutsche Forum von der Regierung für die Finanzierung von kul-

turellen Veranstaltungen, Verwaltungskosten,
Herausgabe
von
deutschsprachigen Zeitungen sowie
für Bücher jährlich erhält. Die Höhe
dieser Unterstützung sei in den vergangenen vier Jahren um eine Million
Lei gewachsen.
Der Parlamentarier bot auch den
DFDR-Bürgermeistern im Kreis
Sathmar seine Hilfe an. Wenn sie Unterstützung brauchen, werde er sich
bemühen ihnen nach seinen Möglichkeiten zu helfen. Stefan Kaiser, stellvertretender Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen, bedankte sich beim DFDR-Parlamentarier dafür, dass er sich für ein weiteres

Mandat als Parlamentarier des Forums zur Verfügung stellt, denn durch
seine effiziente Hilfe wurden im
Kreis Sathmar neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch habe er für die Fertigstellung des Kulturtreffpunkts in
Sathmar Unterstützung geleistet. Der
Parlamentarier traf vergangenes Wochenende auch Mitglieder der deutschen Foren in Großkarol/Carei,
Neustadt/Baia Mare, Seini und Bildegg/Beltiug. Er drückte bei den Treffen seine Hoffnung aus, dass die
DFDR-Mitglieder bei den Parlamentswahlen für das Deutsche Forum
stimmen werden.
g.r.

Zurück zum Ausgangsort

Ausstellung „Migration im Donauraum. Die Ansiedlung der
Deutschen im 18. Jahrhundert und ihre Folgen“ wird in
Sathmar gezeigt
Die Ausstellung, die bis Frühsommer
2013 in Rumänien – über die Stationen
Sathmar, Arad, Temeswar und Reschitza
– zu sehen sein wird, räumt erstmals mit
der durch populärwissenschaftliche und
Geschichtsforschungen des 19.-20. Jahrhunderts tief verankerten Meinung auf,
dass die Ansiedlung der Deutschen im
18. Jahrhundert eine ausschließlich
staatlich geförderte Migrationsbewegung nach Osten war. Sie klärt auf, dass
durch die „Schwabenzüge“ rund
150.000 deutsche Siedler im 18.-19.
Jahrhundert in den Mittleren Donauraum kamen, aber dass über private Kolonisierungsinitiativen im selben
Zeitraum rund 250.000 Siedler in diesen
Raum gekommen sind. Durchwegs auf
Initiative von ungarischen Adligen, die
sich durch deutsche Untertanen höhere
Einkünfte von ihren Gütern erhofften.
Vorreiter und konsequente Organisator solcher privater Kolonisierungen
waren die Grafen Károlyi aus Großkarol/Carei im Sathmarer Land. Die Ausstellung würdigt – beispielhaft objektiv
– den Grafen Sándor Károlyi, einen ehemaligen Kuruzengeneral, der rechtzeitig
die Aussichtslosigkeit der Kuruzenbewegung erkannt hatte und ausgestiegen
war und der am 16. Juni 1712, nach seinem Privatfrieden mit dem König und
Kaiser Karl, von Pressburg aus den ersten Schwabenzug in den Sathmarer
Raum organisiert hatte. In 30 Jahren besiedelt Graf Sándor acht Dörfer im Sathmarer Land mit 600 römischkatholischen Familien, alle aus Oberschwaben, und bis 1838 gelingt es den
Károlyis, 2072 schwäbische Familien
im Raum Sathmar sesshaft zu machen.
Die Ausstellung wurde durch Christian Glass, Andrea Vándor, Leni Perencevic und Henrike Hampe mit Hilfe
der Partnermuseen aus Pécs, Neusatz

Traditionspflege mit Strudlifestival

Die Traditionen stärken das
Identitätsbewusstsein
Mit der Bekanntmachung der kulinarischen Spezialität der Sathmarer
Schwaben soll die schwäbische Kultur beworben werden, sagt Tiberius
Schupler, Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche und einer
der Organisatoren des Strudlifestivals.
Schwabenpost: Zum vierten Mal
findet heuer das Strudlifestival in
Sathmar, organisiert von der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
und dem Demokratischen Forums der
Deutschen in Sathmar, statt. Wie kam
die Idee für die Veranstaltung des
Festivals im Jahr 2008?
Pfarrer Tiberius Schupler: Die Idee
und die Motivation stammen daher,
dass das Schwabentum seit rund 300
Jahren im Sathmarland präsent ist und
in Folge der vielen Leidensproben –
Weltkriege, Deportation, Exodus –
sehr geschwächt wurde. Doch ist es
wichtig, dass wir unsere Anwesenheit,
Traditionen, Kultur im Leben erhalten
und bewusst machen: in der hier bestehenden bunten Welt erscheint das
Schwabentum mit seinen Werten! Der
Strudli ist ein Symbol dafür.
Schwabenpost: Wen sprach die
Veranstaltung an?
Pfarrer Tiberius Schupler: In erster
Linie sprachen wir die Personen mit
schwäbischer Abstammung an. Man
muss aber wissen, dass heutzutage die
rein schwäbischen Menschen immer
weniger werden. Denn 90% der Ehen
sind gemischt. In diesem Sinne gibt
es aber sehr viele Familien mit
schwäbischen Wurzeln. Das Festival
spricht aber natürlich alle, die den
Strudli mögen, an. Sie sind herzlich
willkommen!

Schwabenpos: Warum ist eine solche Veranstaltung für die Erhaltung
der Gemeinschaft wichtig?
Pfarrer Tiberius Schupler: Ich
hoffe, dass dieses Strudlifestival zur
Stärkung der Wurzeln, des Identitätsbewusstseins und des Zugehörigkeitsgefühls beiträgt. Wie Aron Tamasi
sagte, wir sollten irgendwo in der
Welt zu Hause sein. Ich hoffe, dass
dieses Ereignis dazu beiträgt, dass wir
uns hier zu Hause fühlen.
Schwabenpost: Also ist die Bekanntmachung der schwäbischen
Kultur ein wichtiges Ziel des Festivals?
Pfarrer Tiberius Schupler: Am
Strudlifest waren heuer mehrere hundert Leute dabei. Die Begegnung ist
sehr wichtig. Einerseits stärkt sie, anderseits hilft sie dabei, dass auch andere die schwäbische Kultur kennen
lernen. Es ist aber nicht nur die Information für die andersnationale Mehrheit, sondern wir selbst sollen uns
unsere Kultur beibringen. Es fällt mir
ein, dass voriges Jahr eine Mutter gesagt hat, dass – obwohl sie als Ungarin geboren sei – ihre Großmutter
eine Schwäbin war und sie hält es für
sehr wichtig, dass ihre Kinder die
Zubereitung des Strudlis erlernen.
„Das gehört zu unserer Familie”,
sagte sie.
János Józsa

Tiberius Schupler, Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche

Migration im Donauraum
Werner Kremm (ADZ), Liviu Marta, der Direktor des Sathmarer Museums und Helmut Berner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben in Deutschland bei der Ausstellungseröffnung in
Sathmar
a.d. Donau/Novi Sad, Sathmar, Arad,
Temeswar und Reschitza konzipiert und
erstmals im Mai 2012 in Ulm anlässlich
der Eröffnung des Jubiläumsjahrs des
Beginns der Migration der Deutschen in
den Donauraum, als Teil der Ulmer
Festlichkeiten zum 300. Jubiläum, gezeigt.
Sehr lebendig und berührend wird die
Ausstellung durch die Darstellung historisch dokumentierter persönlicher
Schicksale von Siedlern durch Briefe an
die Zurückgebliebenen, durch Nachzeichnung von Erbschaftsstraßen, durch
die Demontage der (vor allem aus Ungarn kommenden) Vorurteile über den
Besitzstand der Siedler, durch das Nachzeichnen kurzer Familiengeschichten,
von Erfolgen und Siedlerflops.
Das Rahmenprogramm des auch über
die EU (90.000 der Gesamtkosten von
200.000 Euro kommen aus Brüssel) geförderten Projekts umfasste auch eine
Tagung der Partnermuseen zur Frage:
„Was nun?“ Denn neben der Ausstellung möchten die Partner des MI-

DANU (so das in Brüssel angegebene
Projektkürzel) auch, jeder für seinen
räumlichen
Zuständigkeitsbereich,
Mini-Reiseführer herausgeben, die zum
Besuch heutiger Zeugnisse der Umgestaltung Mitteleuropas durch die Migrationsbewegungen von Deutschen im 18.
und 19. Jahrhundert führen sollen.
Das wären etwa Spazierfahrten auf
dem 1754 fertiggestellten Bega-Kanal
von Temeswar in Richtung Theiß und
Donau oder zu den Reißbrettsiedlungen
Charlottenburg und Altringen in Richtung Marosch-Tal, zum Besuch des
Schlosses der Grafen von Károlyi im
Stadtpark von Carei/Großkarol, zum
Besuch der Weingegend im Arader Hügelland oder zum Besuch von Steierdorf/Anina und seinen industriellen
Reliquien.
Im Sathmarer Haus, wo 1712 der
Frieden zwischen den Kuruzen und den
Heeren Kaiser Karl VI. unterzeichnet
wurde, ist die Ausstellung bis zum 6. Januar zu besichtigen.
Werner Kremm

Vertreter von sieben Museen in Sathmar
Direktoren der Museen aus Ulm,
Arad, Temeswar/Timişoara, Reschitz/Reşiţa, Pécs/Fünfkirchen, Novi
Sad und Sathmar/Satu Mare trafen
sich am 8. November im Sathmarer
Kreismuseum. Das Treffen fand im
Rahmen des EU-Projektes „Migration im Donauraum“ statt. Begrüßt
wurden die Anwesenden von Liviu
Marta, Direktor des Kreismuseums in
Sathmar und von Christian Glass, Direktor des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm.
„Aus Ulm ist vor 300 Jahren die
erste Ulmer Schachtel mit Siedlern
die Donau hinuntergefahren. Der

Die Vertreter der sieben Museen

Frieden von Sathmar im Jahr 1712
war ein Startschuss für die Möglichkeit der Kolonisation“, sagte Christian Glass. Über die Folgen der
Kolonisation in den Siedlungsgebieten der Deutschen, die in der damaligen Monarchie zusammen waren und
seit dem 1.Weltkrieg zu verschiedenen Staaten gehören, wird nach Ulm
in Sathmar, Arad, Temeswar, Reschitz, Pécs und Novi Sad eine Wanderausstellung gezeigt. In Sathmar
kann man die Ausstellung im Kunstmuseum bis zum 6. Januar besichtigen.
g.r.
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Kedves Szatmári Svábok
és Felsővisói Cipszerek
Tisztelt Északerdélyi Német Demokrata Fórum tagok!

Fontos, hogy rá szavazzunk. Az
utóbbi mandátuma alatt bebizonyitotta,
hogy mellettünk áll hiszen hatásos
munkája révén többek között hozzájárult uj munkahelyek teremtéséhez Szatmár megyében. Elsőbbséget élvez
munkája során a német nyelvű oktatás
támogatása, amely garancia a német közösség fennmaradására Romániában.
Mint a német közösség képviselője
egy hid szerepet is vállal. Külföldi
befektetőket vonzott és vonzani fog
továbbra is Romániába és lehetőségei
szerint támogatja a szatmári sváb illetve német közösségeket.
Számitunk a szavazatára! Válassza
a szivet, a 10-es poziciót a választási
cédulán!

Mint ismeretes Romániában december 9-én parlamenti választások lesznek.
Mi Szatmári Svábok és Felsővisói
Cipszerek lehetőséget kapunk arra,
hogy együtt az Erdélyi Szászokkal és
a Bánáti Svábokkal egy képviselőt juttassunk a parlamentbe. A mi jelöltünk
Ovidiu Victor Ganţ, aki már az előző
mandátuma ideje alatt ezt a feladatot
lelkiismeretesen és sikeresen ellátta.
Szavazzunk rá, hogy egy további mandátumban képviselni tudja érdekeinket
a romániai parlamentben és hogy tovább tudjon harcolni érdekeinkért.

A Német Demokrata Fórum
Északerdélyi Szervezetének
vezetősége

Hagyománymentés fesztivállal
zasságok kilencven százaléka vegyes,
de ilyen értelemben sok a sváb kötődésű család. Ezek mellett, a fesztivál
természetesen mindenkinek szól, aki
szereti a strudlit. Szeretettel várjuk
őket!
Riporter: Miért lehet fontos egy
ilyen rendezvény a közösség megtartása szempontjából?
Ft. Schupler Tibor: Én remélem,
hogy a gyökerek, az identitástudat, a
hovatartozás erősítéséhez járul hozzá
a Strudlifest. Ahogy Tamási Áron is
mondta, valahol otthon kell lennünk a
világban. Én remélem, hogy ez az
esemény is segít abban, hogy itthon,
otthon legyünk.

Hozzáértő kezek nyujtották a tésztát a fesztiválon
A sváb kultúra egy darabjának
kiemelésével szeretnék a sváb kultúrára irányítani a figyelmet –
mondja Ft. Dr. Schupler Tibor, a
Strudlifest-et szervező Kálvária
templom német közösségének
vezetője.
November 30-án kerül sor Szatmárnémetiben, a Sváb Házban a
Strudlifest-re. Ennek kapcsán beszélgettünk a szervező, Kálvária templom
német közössége plébánosával, Ft.
Dr. Schupler Tiborral a rendezvény

ötletéről, a hagyományok ápolásáról,
a közösség megtartásáról, és a sváb
kultúra népszerűsítéséről.
Riporter: Atya, ez már a negyedik
alkalom, hogy strudlifesztivált rendeznek. Hogyan jött ennek ötlete 2008ban?
Ft. Schupler Tibor: Az alapötlet és
a motiváció onnan eredt, hogy a svábság már háromszáz éve itt van Szatmár vidékén, és a sok megpróbáltatás
– világháborúk, deportálás, exodus –
után nagyon meggyengült a jelenlét.

De fontos, hogy az ittlétünket, a tradícióinkat, kultúránkat elevenen tartsuk, tudatosítsuk: az itt élő színes
valóságban a svábság megjelenik értékeivel! Mindezek egyik szimbóluma a strudli.
Riporter: Kiket szólított, kiket szólít
meg a rendezvény?
Ft. Schupler Tibor: Első sorban a
sváb eredetű személyeket szólítjuk
meg, de azt is kell tudni, hogy ma már
a tiszta sváb egyre ritkább, olyan a mi
vidékünkön, mint a fehér holló. A há-

Riporter: Az elmondottak alapján
akkor a sváb kultúra népszerűsítése a
fesztiválnak fontos célja?
Ft. Schupler Tibor: A Strudlifest-en
közel ezer emberre számítunk. A találkozás nagyon fontos. Egyrészt
erősít, másrészt pedig segít abban,
hogy mások is megismerjék a sváb
kultúra darabjait. De nem csak a
többségi nemzetiségűek felé információ, mert saját magunkat is meg kell
tanítsuk kultúránkra. Eszembe jut,
hogy tavaly jött egy anyuka, aki azt
mondta, hogy bár ő magyarnak született, de a nagymamája sváb volt, és
fontosnak tartja, hogy a gyermekei
megtanulják a strudli készítésének
módját. Ő indokolta így: „mert ez
hozzá tartozik a mi családunkhoz”.

Nagyszabású jótékonysági est Neunkirchenben
Lelket megpróbáló jótékonysági
est vendégei lehettünk 2012 November 24-én a németországi Neunkirchenben.
Az ünnepi jótékonysági estet a németországi Ökumenischen Hilfe Seelscheid elnöke Rolf Reinartz és
alelnöke Jürgen Lang szervezték.
Az ünnepi est meghívottai német
részről Helmut Meng helyi polgármester, azok a szponzorok, akik évek
óta felajánlják segítségüket, cégvezetők, valamint adakozni vágyó
vendégek.
Román részről jelen volt Dumuta
Dumitru Máramaros megye titkára,
Boitor Nicolae a Máramaros Megye
Gyermekvédelmi Igazgatóságának
igazgatója, Dr. Budulan Gheorghe a
nagybányai városi Kórház idegsebészetének orvosa valamint felesége,
Sinn Clara a nagybányai Német Demokratikus Fórum elnöke. Ildikó

Vendéglátók és vendégek Neunkirchenben
Badea és férje Corneliu Badea örömmel vettek részt ezen az ünnepi esten,

hiszen évekkel ezelőtt ők hozták el a
Seelscheid-i Ökumenikus Segélyszer-

vezetet Rolf Reinartz és Jürgen Lang
által Máramarosba, azzal a céllal,
hogy árva gyerekeken, beteg idős embereken segíthessenek. Darolti Corneliu a szállító cég igazgatója. Az ő cége
szállítja országhatáron belül a német
segélyszolgálat által összegyűjtött
szállítmányt Nagybányára.
Az est lehetőséget nyújtott, hogy
köszönetet mondhassanak a jótevő
cégeknek és magánszemélyeknek,
akik évek óta támogatják a segélyszervezetet.
A finom étkek a klasszikus zene
hangulatában kölcsönös barátságok
szövődtek, a jövőt illetően.
Köszönet Rolf Reinartznak, Jürgen
Langnak valamint külön hála Helga
Bischopnak, a szívélyes fogadtatásért
és a remek protokollszervezésért.
Varga Margaret

Röviden
Forum
A Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum decemberben az országos Fórumtol kormányalapokból
anyagi támogatást kap két mikrobusz megvásárlására.
Román kormányalapu támogatásbol finanszirozták a Nagykárolyi
Német Demokrata Fórum Ifjusági
Házában a manzárd kiépitését valamint a központi fütés bevezetését a
Tasnádi Német Demokrata Fórum
székházában.
Egyház
Minden vasárnap az adventi
időszakban 17:00 órátol adventi
imaórára kerül sor a szatmári Kálvária templom német közösségének
fiataljai számára a székesegyház plébániáján.
December 9-én ünnepli a Kálvária templom német közössége Szent
Miklós napját.
December 16-án kerül sor a Kálvária templomban a rózsafűzér csoportok szentmiséjére.
December 16-án a passaui partner
egyházmegye fiataljai ajándékokat
adnak át az elsőáldozó gyermekeknek.
December 23-án a Fényi, Csanálosi és Csomaközi Fuvósok 9:45
órátol Karácsonyi Koncertet adnak.
A szentmise után a szatmári és a
nagykárolyi Német Fórumok férfikórusa valamit a Johann Ettinger Liceum Canticum kórusa és a Kálvária
templom kórusa koncerteznek.
Az ünnepi szentmisére a Kálvária
templomban szenteste 20:00 órátol
kerül sor. A szentmise után az
elsőáldozók betlehemes játékot mutattnak be.
December 25-én az ünnepi szentmisére a Kálvária templomban 10
órátol kerül sor.
December 26-án a szentmise után
hagyományos borszentelés lesz.
December 30-án 10 órátol a Kálvária templomban a Szent Család
ünnepére kerül sor.
Január 1-én a római katolikus püspökség kápolnájában kerül sor a
béke világnapja alkalmábol a szentségimádásra.
A házszentelések a Szamos jobb
oldalán a Kálvária templom német
közössége tagjai számára január 2án és 3-án lesznek. A Szamos bal oldalán lakó hivek házainak
megszentelésére január 5-én és 6-án
kerül sor.
Iskola
December 6-án és 7-én rendezik
meg a Johann Ettinger Liceumban a
kisiskolások számára a Mikulás ünnepséget. Az ünnepségen 15 tanuló
és két tanár is részt vesznek a
nyiregyházi Zelk Zoltán partneriskola részéröl.
Gemeinsam
November 27-e és 30-a között a
Szatmári Gemeinsam Német Ifjusági Szervezet Bélteki filiálájnak
tagjai német tánctalálkozón vettek
részt Segesváron.
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Benefizabend in Neunkirchen
Am 24. November organisierten
Rolf Reinartz, Vorsitzender und Jürgen
Lang, stellvertretender Vorsitzender
des Vereins „Ökumenische Hilfe Seelscheid” in Neunkirchen/Deutschland
einen Benefizabend.
Die Gäste des Abends waren von
deutscher Seite Helmut Meng, Bürgermeister von Neunkirchen, Sponsoren,
die seit Jahren ihre Hilfe anbieten
sowie Firmenleiter und viele hilfsbereite Menschen. Aus Rumänien waren
Dumitru Dumuta, Sekretär des Kreises
Maramuresch, Nicolae Boitor, Direktor des Kinderschutzamtes im Kreis
Maramuresch, Gheorghe Budulan,
Arzt in der Neurochirurgie des städtischen Krankenhauses in Neustadt und
Clara Sinn, Vorsitzende des DFDR
Neustadt anwesend.

Ildikó Badea und ihr Mann Corneliu
Badea nahmen am Benefizabend mit
viel Freude teil, denn sie brachten vor
Jahren den Hilfsverein mit Rolf Reinartz und Jürgen Lang mit dem Ziel den
Weisenkindern sowie kranken und
alten Menschen zu helfen in die Maramuresch. Anwesend war auch Corneliu Darolti, dessen Firma die von dem
Hilfeverein gesammelten Hilfsgüter
innerhalb des Landes nach Neustadt
transportiert. Im Rahmen des Abends
ergab sich die Möglichkeit sich bei den
Firmen und Privatpersonen, die seit
Jahren den Hilfsverein unterstützen, zu
bedanken. Herzlichen Dank an Rolf
Reinartz und Jürgen Lang sowie Helga
Bischop für den herzlichen Empfang
und die ausgezeichnete Organisation.
Margaret Varga

Besuch bei der Partnerschule
in Nyiregyháza

Die Gäste aus Sathmar in der Aula der Zelk Zoltán Partnerschule
Der Chor des Johann Ettinger Lyzeums aus Sathmar besuchte unter der
Leitung von Robert Elek, stellvertretender Schuldirektor des Ettinger-Lyzeums und Zsolt Kuki, Musiklehrer
und Leiter des Schülerchors, die Zelk
Zoltán Partnerschule in Ungarn. Anlass
für den Besuch bot das „Helo Martin“
Fest, das am 9. November im Schulhof
der Partnerschule veranstaltet wurde.
Die Benennung des Festes stammt aus
den Wörtern Haloween und Martin,

Gäste und Gastgeber in Neunkirchen

denn in der Partnerschule in Nyiregyháza werden beide Feste gemeinsam
gefeiert.
Seit fünf Jahren tritt der Chor des Ettinger-Lyzeums regelmäßig am Helo
Martin Fest auf. Heuer sang der Chor
drei Sankt Martin-Lieder mit Flötenund Triolabegleitung. Die Mitglieder
des Chors nahmen auch am Martinsumzug rund um die Schule teil. Die
Kinder konnten während ihres Besuchs
u.a. die Stadtbibliothek besichtigen und

auch an einem Wettbewerb mit Kindern aus der Partnerschule teilnehmen.
Die Gäste aus Sathmar wurden von
ihren Gastgebern in Nyiregyháza mit
Strudlis, heißem Tee und mit von den
Kindern der Partnerschule für das Fest
zubereiteten Kuchen verwöhnt.
Das nächste Treffen zwischen den
Partnerschulen findet zum Weihnachtsfest des Ettinger-Lyzeums im Dezember statt.
g.r.

rer Roman zu, der ihnen über den Heiligen Martin und seine guten Eigenschaften und Taten erzählte. Der
Pfarrer konnte auch sie mit den witzigen Tierkinderbildern zum Lachen
bringen.
In diesem Jahr bewiesen die Kinder, dass sie auch wie der Heilige
Martin den Notleidenden helfen können. So kauften sie heuer die Kerzen
für ihre Laternen von den CaritasFreiwilligen des Ettinger-Lyzeums.

Die Kollekte überreichte Lehrerin
Réka Király, Koordinatorin der Freiwilligen, an Tünde Löchli, Direktorin
der Diözesancaritas in Sathmar. „Die
gesammelte Summe wird den Betreuten der Zentren der Hauskrankenpflege der Organisation Caritas zugute
kommen“, sagte die Direktorin, die
sich bei allen Kindern, die an der Sammelaktion mitgemacht hatten, herzlich
bedankte.
Gabriela Rist

Sankt-Martinsfest in Sathmar

Kollekte für die Alten und Kranken
Rund 1000 Kinder, Eltern, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen und
Lehrer nahmen am 16. November am
Sankt-Martinsfest in Sathmar/Satu
Mare teil. Heuer wurde das Ereignis
von der Deutschen Jugendorganisation Sathmar „Gemeinsam“, dem Johann-Ettinger-Lyzeum und der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche zum dreizehnten Mal veranstaltet. Immer wieder erklang in der
Kalvarienkirche fröhliches Kindergelächter, als die Kinder des römisch-katholischen Hám-János-Kindergartens,
des Kindergartens Nr. 9 und der Vorbereitungsklassen des Johann-Ettinger-Lyzeums aus Sathmar sowie des
Sukunder Kindergartens den Tag des
Heiligen Martin feierten.
Empfangen wurden die Kleinen
von den beiden Pfarrern der deutschen

und der rumänischen Gemeinde der
Kalvarienkirche, Tiberius Schupler
und Ioan Roman.
Pfarrer Roman erzählte den Kindern über die guten Taten des Heiligen
Martin und zeigte ihnen eine Präsentation, die den Kindern großen Spaß
bereitete. Nach dem dreisprachigen
Gebet verließen die Kinder singend
die Kalvarienkirche und schlossen
sich im alten Zentrum den Grundschulkindern des Johann-Ettinger-Lyzeums und ihrern Partnerklassen aus
der Lucian-Blaga-Schule und aus
Bildegg sowie den Kindern der Allgemeinschule Nr. 10 aus Sathmar an.
Der feierliche Martinsumzug wurde
von den Vereinten Blaskapellen aus
Fienen, Schamagosch und Schinal angeführt. Die Kinder schritten mit ihren
selbstgebastelten Laternen, begleitet

Die Kalvarienkirche war voll

Der Martinsumzug machte den Kindern Spaß

von ihren Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Lehrern durch das Stadtzentrum bis zur Kalvarienkirche. Nun
gingen die Grundschulkinder in die
Kirche und besetzten alle Sitzplätze.
Ihre Eltern standen neben und hinter
den Bänken. Bald erklangen die bekannten Martinslieder „Laterne, Laterne“, „Es dunkelt früh der Abend
schon“ und „Ich geh´ mit meiner Laterne“. Die Kinder sangen begeistert
und hörten danach aufmerksam Pfar-
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Großkaroler feierten Martinstag

Die Flamme der Liebe verkünden
In einer vollen Kirche empfing
Otto Borota, Pfarrer der Heilig-Geist
Kirche die Kindergarten und Grundschulkinder am 10. November zum
Martinstag.
Der Pfarrer erzählte den Kindern in
drei Sprachen über das Leben und
Wirken des Heiligen Martin. Nach
einem gemeinsamen Gebet entzündeten die kleinen Teilnehmer des Martinsfestes ihre Laternen und die
bekannten Martinslieder singend verließen die Kinder die Kirche, begleitet
von ihren Erzieherinnen, Lehrerinnen, Eltern und Großeltern. Am traditionellen Martinsumzug nahmen
heuer neben den Kindern der deutschen Schulabteilungen in großer
Zahl auch Kinder von Partnerkindergärten teil. Angeführt von den Vereinten Blaskapellen aus Fienen,
Schamagosch und Schinal gingen die
Kinder mit ihren Laternen bis zur St.
Josef Kirche in der Stadt. Vor der Kirche gaben die Blasmusikanten ein
kleines Konzert. Nach dem Konzert

Die Kinder nahmen am Laternenumzug mit ihren Eltern teil
gingen die kleinen Teilnehmer des
Martinsfestes mit ihren angezündeten
Laternen zusammen mit ihren Familien nach Hause.
„Ein wichtiges Ziel des Martinsfestes, das wir jedes Jahr für die Kinder
veranstalten, ist , dass sie verstehen,
dass die Lichter, die sie beim Martins-

umzug tragen, die Liebe symbolisieren und dass sie eigentlich so wie der
Heilige Martin durch seine guten
Taten mit ihren angezündeten Laternen die Flamme der Liebe verkünden“, sagte Grundschullehrerin
Elisabet Engi.
g.r.

Laternenfest in Trestenburg

Gäste aus den Partnerortschaften waren
auch dabei.
Festgottesdienst, Laternenwettbewerb und Laternenumzug waren die
wichtigsten Programmpunkte des Laternenfestes, das heuer am 11. November vom Demokratischen Forum
der Deutschen und der Trestenburger
„Gemeinsam“ Jugendorgansation in
Trestenburg organisiert wurde.
Die Veranstaltung, zu der neben den
Hunderten von Kindergarten- und
Grundschulkindern und ihren Eltern
auch Gäste aus den Partnerortschaften
Csenger, Vállaj und Mátészalka
kamen, wird in Trestenburg jedes Jahr
beliebter, sagte Hauptorganisatorin
Maria Schmidt, Leiterin des Maestoso
Jugendchors.
Mit ihrer Anwesenheit ehrten die
Veranstaltung u.a. auch Helmut Berner, Vorsitzender der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben in

Mehr als 30 Kinder nahmen am
Laternenwettbewerb teil
Deutschland und Stefan Kaiser, stellvertretender Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen.
Das Laternenfest begann mit einem
Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche. Pfarrer Zoltán Bodor

Jugendliche aus vier
Ländern im
Ettinger-Lyzeum
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes „Wie
gut kennst du mich“ treffen sich
zwischen dem 9. und dem 15.
Dezember Jugendliche aus vier
Ländern, der Türkei, aus Litauen, Ungarn und Rumänien
in Sathmar/Satu Mare.
Das Projekt begann im September 2011 und dauert bis Mai
2013.
„In der Türkei gab es eine kulinarische Präsentation und die Teilnehmer stellten ein Rezeptbuch
zusammen.
In Litauen lernten die Jugendlichen die traditionellen Handwerke
kennen und gaben ein Kalender heraus“, schildert Maria Reiz, Direktorin des Ettinger-Lyzeums die
bisherigen gemeinsamen Aktivitäten der Jugendlichen im Rahmen
des Projektes. „In Rumänien findet
am 14. Dezember um 18:00 Uhr in
der Philharmonie ein kultureller
Basar statt. Es werden Weihnachtsund Volkslieder präsentiert.

Festgottesdienst, Kranzniederlegung und
kulturelles Programm
Mit einem Festgottesdienst,
zelebriert von Csaba Ilyés, Pfarrer
der römisch-katholischen
Gemeinde, begann in Turterebesch
der Deutsche Kulturtag. An der
Veranstaltung nahmen zahlreiche
Gemeindemitglieder sowie Gäste
aus Sathmar und Großkarol teil.

Poster von Dora Graur, Schülerin des Johann Ettinger Lyzeums

Kókuszos
tekercs
Hozzávalók 2 rúdhoz:
• 50 dkg darált háztartási keksz
• 4 evőkanál holland kakaópor
• 15 dkg porcukor
• 2 dl tej
• 1 teáskanál rum vagy 5 csepp Dr.
Oetker rumaroma
A krémhez:

Bürgermeister Gheorghe Gyakon mit den Gästen im Jugendzentrum
sitzender des DFDR Sathmar, Grußworte.
Das kulturelle Programm wurde
von der Jugendblaskapelle und Volkstanzgruppe aus Turterebesch sowie
der Gute Laune Tanzgruppe aus Sath-

Außerdem finden in Sathmar in
der Zeitspanne vom 9. bis zum 15.
Dezember viele interessante Tätigkeiten für die jungen Teilnehmer
der vier Länder statt“, sagt die Direktorin und zählt dabei den Besuch der von der UNESCO
geschützten Orten sowie des Großkaroler Schlosses und des Schwäbischen Museums in Petrifeld auf.
Auch werden die Jugendlichen an
einem Posterwettbewerb teilnehmen und voneinander Kinderspiele
erlernen.
Es wird u.a im Rahmen des Projektes auch eine gemeinsame
Musik CD mit Weihnachts- und
Volksliedern herausgegeben.
„Ziel des Projektes ist es vor
allem, dass die Jugendlichen die
Kultur und Geschichte der anderen
kennen lernen und fördern
sowie Toleranz und Zuwendung
füreinander aufbringen können“,
formuliert Maria Reiz die Botschaft des grenzüberschreitenden
Projektes.
g.r.

sprach zu den Teilnehmern über die
Liebe und die Bewahrung der Werte,
deren Vertreter auch der Heilige Martin war.
Das kulturelle Programm wurde im
Kinosaal vom Maestoso Jugendchor,
den Kindergartenkindern aus Trestenburg und den beiden deutschen Volkstanzgruppen gestaltet. Auch eine
Szene aus dem Leben des Heiligen
Martin führten die Chormitglieder auf.
Der Laternenwettbewerb hatte wie
jedes Jahr auch heuer großen Erfolg.
Über 30 Kinder, darunter auch Gäste
aus Mátészalka, nahmen mit ihren
selbstgebastelten Laternen am Wettbewerb teil.
In diesem Jahr wurde der große Laternenumzug im Stadtzentrum von der
Blaskapelle aus Bildegg angeführt.
g.r.

Deutscher Kulturtag in Turterebesch

Anschließend an den Gottesdienst
fand die Kranzniederlegung beim
Denkmal der Helden des Zweiten
Weltkrieges und der Russlanddeportierten gegenüber der Kirche statt. Zur
festlichen Stimmung trugen dabei die
Mitglieder des Männerchors der Deutschen Foren aus Sathmar und Großkarol bei, die bei der Kranzniederlegung
das berühmte Russlandlied “Tief in
Russland bei Stalino“ sangen.
Im Kulturhaus der Gemeinde wurden die Anwesenden von Bürgemeister Gheorghe Gyakon sowie dem
Vorsitzenden des DFDR in Turterebesch begrüßt. An die Anwesenden
richtete u.a. auch Stefan Leitner, Vor-

Wie gut kennst du mich

mar und dem Männerchor der DFDR
Sathmar und Großkarol bestritten.
Die Gäste der Veranstaltung wurden anschließend im Jugendzentrum
der Gemeinde bewirtet.
g.r.

• 15 dkg porcukor
• 20 dkg vaj
• 15 dkg kókuszreszelék + 5-8 dkg
a nyújtáshoz
A darált kekszet a kakaóporral, a
porcukorral és a tejjel összedolgozzuk, majd a rummal vagy a rumaromával ízesítjük, összekeverjük.
Fóliába csomagoljuk, és a hűtőben

fél órát pihentetjük.
Közben a krémhez a porcukrot a
vajjal felhabosítjuk, majd hozzákeverjük a 15 dkg kókuszreszeléket.
Kicsomagoljuk a keksztésztát, a
deszkára 5-8 dkg kókuszreszeléket
szórunk, és fél cm vastagra nyújtjuk.
Megkenjük a krémmel, majd szorosan feltekerjük.
Fóliába csomagoljuk, hűtőbe
tesszük, kb. 2 óra múlva
szeletelhető.
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Vanessa Blaga a fost
desemnată Miss Boboc
Liceul German
Hollywood-ul s-a mutat în 29. noiembrie la restaurantul Paloma,
acolo unde a avut loc Balul Bobocilor a Liceului Teoretic German
“Johann Ettinger”. Tema evenimentului a fost Walk on Fame.
Opt boboace s-au luptat joi seara
pentru titlul de Miss boboc. Acestea
au avut de trecut şase probe, proba de
dans, defilare în ţinutele de zi şi de
seară, dar şi proba surpriză în care fetele au rujat băieţii din sală.
Pe lângă probele pentru concurente au mai avut loc şi momente artistice oferite de elevii Liceului
Teoretic German “Johann Ettinger”,
dar şi o prezentare de modă cu manechinii de la Trust Models.În timp ce

juriul a fost rugat să delibereze scena
a fost ocupată de invitaţii speciali, ei
fiind Kamelia şi George Hora. Cei doi
au ridicat sala în picioare şi au cântat
alături de ei piesele care i-au făcut
cunoscuţi.
După minute bune de așteptări, juriul a decis ca titlul de Miss Boboc săi fie acordat concurentei cu Vanessa
Blaga, locul 2 Alexandra Trif, locul
III Antonia Cristea. Au mai fost acordate premii speciale Miss Fame pentru Denisa Matei, Miss Spontaneitate
Alexandra Văleanu, Miss Fotogenie
Betina Silaghi, Miss Eleganță - Dorothy Strazsazsar şi Miss Atitudine –
Brigitta Toma.
Prezentatorii evenimentului au
fost Silvia Cseh și Dacian Codreanu.

Arbeitschancen für die
Absolventen des SchornsteinfegerAusbildungskurses

Die Teilnehmer des Schornsteinfegerkurses beim Vortrag
Der erste Ausbildungskurs im
Beruf Schornsteinfeger wurde im
Rahmen des Projektes
„Entwicklung von
Humanressourcen im ländlichen
Raum im Kreis Sathmar in den
Bereichen Handwerk und
Tourismus“ von der Sathmarer
Handwerkskammer, die als
Partner am von der EU
mitfinanzierten Projekt mitwirkte,
veranstaltet.
Der Kurs dauerte insgesamt 360
Stunden und fand in der Periode August-Oktober 2012 statt. Am 23. November folgte die Prüfung, im Rahmen

derer zwölf Teilnehmer Qualifikationszertifikate, die auf Nationalebene
anerkannt und vom Arbeits- und Unterrichtsministerium ausgestellt werden, erhielten.
An der Ausbildung nahmen unausgebildete oder ausgebildete Personen
aus dem ländlichen Raum, die aus
schlechten sozialen Verhältnissen
kommen, teil. Den Teilnehmern wurden die Transportkosten erstattet, sie
erhielten ein Stipendium während des
Kurses und konnten bei einer Firma
ein Praktikum absolvieren.
Damit die Teilnehmer die Gesetzgebung der Europäischen Union betreffend des Berufs des Schornsteinfegers

kennen lernen, lud die Handwerkskammer Franz Klumpp, den Vorsitzenden der Innung der Schornsteinfeger
aus dem Land Baden Württemberg
ein. Der Vorsitzende hielt einen Vortrag und machte auch eine praktische
Präsentation.
Die Handwerkskammer wird sich
weiterhin dafür einsetzen, dass die Absolventen des Schornsteinfeger-Kurses
einen Arbeitsplatz finden. Sie wird die
Absolventen mit verschiedenen Arbeitgebern, Mitgliedern der Handwerkskammer, in Kontakt setzen und
zu Beginn des Jahres 2013 wird sie
eine Arbeitsbörse veranstalten.
Josef Hölczli

Identität der Schwaben untersucht

Konferenz über die Sathmarer Schwaben

Kokos- ROLLE
0.5 Tasse Milch
1Päckchen
Vanillezucker
0.5 Tasse Zucker
2 EL Kakaopulver
2 EL Likör oder süßenWein
50 Gramm Butter
400Gramm Butterkekse
FÜLLUNG
100 Gramm Zucker
150 Gramm Kokosflocken
2 EL Milch
3 EL Honig oder Sirup
Kekse nicht zu fein mahlen, und
in eine Schüssel geben.
In einen Topf alle Zutaten (außer
den Keksen) geben und unter Rühren bei mittlerer Hitze erwärmen,
bis ein homogener Sirup entsteht.
Den Sirup zu den Keksen gießen
und zu einer homogenen Masse vermischen.
Einen Bogen Backpapier auf die
Arbeitsfläche legen. Mit feuchten
Händen die Keksmasse auf dem Pa-

pier auslegen zu einem Rechteck
von ca. 20x35 cm und etwa 1/2 cm
dünn.
Die Füllung: Alle Zutaten in
einen Topf geben, bei mittlerer
Hitze unter Rühren die Butter
schmelzen.
Die Kokosmischung gleichmäßig
auf der ausgelegten Keksmasse verteilen.
Nun mit Hilfe des Backpapiers an
der Längsseite aufrollen.
Die fertige Rolle in Frischhalteoder Alufolie einwickeln und bis
zum Verzehr im Gefrierfach aufbewahren.

Das Kulturelle und Visuelle
Anthropologische Institut aus
Miskolc/Ungarn und die
Sathmarer Außenstelle der
Babeș-Bolyai Universität in
Klausenburg veranstalteten Ende
November im Großkaroler Schloss
eine wissenschaftliche Konferenz
zum Thema „Die schwäbische
Identität und Möglichkeiten ihrer
Stärkung zur Jahrtausendwende
und danach“. Anlass zur
Konferenz bot das 300-jährige
Jubiläum der Schwaben seit ihrer
Ansiedlung in Sathmar/Satu Mare.
Über die Idee, eine Konferenz zum
Thema Identität der Sathmarer
Schwaben zu veranstalten und das
grenzüberschreitende Projekt,
dessen Ergebnis die Konferenz
war, sprach Gabriela Rist mit Béla
Balázs Végh, dem Leiter der
Sathmarer Außenstelle der Babeș
Bolyai Universität.
Warum sind für ungarische Universitäten die Sathmarer Schwaben interessant und wie kam die Idee, eine
Konferenz über sie zu veranstalten?
Die Identität der Schwaben aus
Sathmar und Großkarol ist wegen
ihrer Gemeinschaft und Kultur sowie
auch aus antropologischer Sicht aufregend. Obwohl die meisten Sathmarer Schwaben ihre Muttersprache
verloren haben, konnten sie ihre Identität trotzdem behalten.
Im Rahmen eines HU-RO Projektes starteten wir gemeinsam mit der
Universität aus Miskolc Forschungen
über die Traditionen der Ungarn,
Schwaben und Roma in Ungarn
sowie über Ungarn, Schwaben und

Stärkung der Identität beitragen könnten, hervor und machten auf die Werte
der Sathmarer Schwaben aufmerksam. In der sathmarschwäbischen Gemeinde sehen wir Ausdauer, Vitalität
und Hoffnung sowie einen starken
Willen die Identität weiterhin zu bewahren. Die Sathmarer Schwaben besitzen Werte die einzigartig in der
Region sind und die in einer globalisierten Welt für die junge Generation
eine Botschaft vermitteln und zwar,
dass sie ihre Identität als Individuen
und auch als Gemeinschaft auf sich
nehmen sollen.

Béla Balázs Végh
Rumänen in Rumänien. Eines der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit ist
die Konferenz. In die Forschungen
haben wir auch die Fachleute der Museen Sathmar und Großkarol mit einbezogen.
Aus welcher Sicht wurde die Identität der Sathmarer Schwaben untersucht und zu welchen Ergebnissen
gelangten die Fachleute?
Nicht aus politischer, emotioneller
und ethnischer, sondern ausschließlich aus anthropologischer und sozialwissenschaftlicher
Sicht
(Linguistik, Volkskunde, Kommunikationstheorie) untersuchten wir die
Identität der Sathmarer Schwaben.
Dabei hoben wir die Aspekte, die zur

Welche sind die Werte der Sathmarer Schwaben, die für sie kennzeichnend sind?
Ihre Denkweise, ihre Mentalität,
ihre Kultur, die in irgendwelcher
Weise auf alle, die mit ihnen zusammenleben – Rumänen oder Ungarn –
Wirkung haben sowie beispielhaft
und befolgenswert sind.
Welche Ergebnisse hat die Konferenz?
Die Konferenz hat ein sachliches
und auch ein moralisches Ergebnis.
Die Vorträge der Konferenz möchten wir in einem Band herausgeben.
Die sachliche Ergebnisse sind eigentlich vor allem die Ergebnisse der Forschungen der Fachleute sowie
verschiedene Aspekte der Referenten,
wie sie die Sathmarer Schwaben
sehen. Das moralische Ergebnis ist,
dass die schwäbischen Gemeinschaften, über die in der Konferenz die
Rede ist, dazu bewogen werden, ihr
Identitätsbewusstsein zu bewahren
und zu fördern.
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Kurz über… Adventszeit ist Vorlesezeit

Sudoku

Vorlese-Adventskalender für Kinder!
Am ersten Dezember geht es los.
Täglich laufen Kinder zum Adventskalender und öffnen ein Kläppchen. Dieses Jahr gibt es vom Demokratischen
Forum der Deutschen und dem Institut
für Auslandsbeziehungen (ifa) einen besonderen Adventskalender! Statt Schokolade verkürzen und versüßen
Geschichten das Warten auf Weihnachten. Wer mithören möchte, schreibt eine
E-mail an: vorlesen.advent@gmail.com.

Per Mail erhält jeder Teilnehmer in der
Adventszeit täglich eine kleine Geschichte als Hördatei (MP3) zugesendet.
Die Geschichten sind auf deutsch und
wurden für Grundschulkinder ausgewählt, aber auch ältere Kinder, Eltern
und Großeltern sind als Hörer willkommen! Gelesen werden die Geschichten
von Jugendlichen aus dem „DeutschExpress“-Team und weiteren Freiwilligen.

Advent- a felolvasás ideje
Felolvasó adventi kalendárium
gyermekeknek!
December elsején elkezdődik. A gyermekek naponta odaszaladnak az adventi
kalendáriumhoz és kinyitnak rajta egy
ablakot.
Az idén a Német Demokrata Fórum
és a Külföldi Kapcsolatokért felelös
Szervezet (ifa) egy különleges adventi
kalendáriumot készitett a gyermekek
részére! Csokoládé helyett történetek röviditik és édesitik meg a karácsonyi várakozást. Aki hallani szeretné a

történeteket, irhat a következő e-mail
cimre:
vorlesen.advent@gmail.com
Minden résztvevő kap e-mail-en naponta
egy kis történetet az adventi időszakban
MP3-as formátumban. A történetek
német nyelven hallhatóak és kisiskolás
gyermekek számára lettek kiválasztva de
idősebb gyermekek, szülők és nagyszülők is hallgathatják! A történeteket
fiatalok, a Deutsch-Express csapat tagjai
olvassák fel valamint más önkéntesek.

Herzlichen Glückwunsch
Zur Geburt ihres Kindes
David gratulieren wir Ildikó
und Norber Vanyóczky
herzlichst und wünschen der
ganzen Familie viel
Gesundheit und Glück im
Leben!
Die „Gemeinsam“
Tanzgruppe in Sathmar

(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. 58

Forum
Das Demokratische Forum der Deutschen
in Sathmar wird im Dezember vom Landesforum aus Regierungsfonds eine Finanzierung für die Beschaffung von zwei
Mikrobussen erhalten.
Aus rumänischen Regierungsfonds wurde
die Fertigstellung der Mansarde des Jugendzentrums des DFDR in Großkarol sowie die
Zentralheizung des Trestenburger Forumshauses finanziert.
Kirche
Jeden Sonntag findet in der Adventszeit
um 17:00 Uhr für Jugendliche der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche in der Pfarrei
der römisch-katholischen Kathedrale in Sathmar eine Gebetsstunde statt.
Am 9. Dezember feiert die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche das Nikolausfest.
Am 16. Dezember wird in der Kalvarienkirche der Gottesdienst der Rosenkranzgruppen gefeiert.
Am 16. Dezember übergeben die Jugendlichen der Partnerdiözese aus Passau ihre Geschenke an die Erstkommunikantenkinder in
der Kalvarienkirche in Sathmar.
Am 23. Dezember findet ab 9:45 Uhr das
Weihnachtskonzert der Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal in
der Kalvarienkirche statt. Nach dem Gottesdienst geben der Männerchor des DFDR
Sathmar und Großkarol und der Canticum
Chor des Johann Ettinger Lyzeums sowie der
Chor der Kalvarienkirche ein Konzert.
Der Festgottesdienst wird in der Kalvarienkirche am Heiligen Abend um 20:00 Uhr
gefeiert. Anschließend präsentieren die Erstkommunikanten der Gemeinde das Krippenspiel.
Am 25. Dezember wird der Festgottesdienst in der Kalvarienkirche um 10:00 Uhr
zelebriert.
Am 26. Dezember wird nach dem Gottesdienst die traditionelle Weinsegnung stattfinden.
Am 30. Dezember wird um 10:00 Uhr in
der Kalvarienkirche das Fest der Heiligen Familie gefeiert.
Am 1. Januar findet die Anbetung zum
Anlass des Weltfriedenstages in der Kapelle
des römisch-katholischen Bistums statt.
Die Haussegnungen finden für die an der
rechten Seite des Samisch wohnenden Mitglieder der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche am 2. und am 3. Januar statt. Die
Häuser der Gläubigen, die an der linken Seite
des Samisch wohnen, werden am 5. und am
6. Januar gesegnet.
Schule
Am 6. und am 7. Dezember findet im Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar das Nikolausfest für die Grundschulkinder statt. An
der Feier nehmen auch 15 Schüler und zwei
Lehrer der Partnerschule Zelk Zoltán aus
Nyiregyháza teil.
Gemeinsam
Vom 27. bis zum 30. November nahmen
Jugendliche, Mitglieder der Filiale
Bildegg/Beltiug der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam am Volkstanzgruppentreffen der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Jugendorganisationen in Schäßburg/Sighişoara teil.

Monatshoroskop
Widder: Alles eine Frage der Einstellung! Immer cool bleiben! Überreaktionen, Stress und Hektik müssen nicht sein.
Ihr Nervensystem steht zwar unter großer
Spannung, doch Lachen befreit. Versuchen Sie, Ihre Kraft für Neuerungen einzusetzen; Abwehrhaltungen bringen
nichts und verschlingen nur sinnlos Energie. Arbeiten Sie an Ihrer Durchsetzungsfähigkeit und zeigen Sie Profil.
Stier: Sand im Getriebe? Dann gilt es,
Ihre berufliche Pläne neu zu überdenken.
Wenn Sie in der Firma zu wenig Gehör
finden, dann versuchen Sie, die Dinge diplomatisch anzusprechen ohne Porzellan
zu zerschlagen. Sie können nichts erzwingen. Streichen Sie stattdessen die Vorzüge
Ihres Planes heraus und versuchen Sie,
Ihre Mitmenschen vom Wert Ihres Vorhabens zu überzeugen.
Zwillinge: Auf die Konzentration achten, Merkur Spannungen begünstigen
Fehlentscheidungen. Versuchen Sie, vor
allem bei finanziellen Investitionen realistisch zu bleiben und riskante Spekulationen zu vermeiden. Vertrauen Sie auf
solide Anlageformen, wenn solche Entscheidungen fällig sind.
Krebs: Mars in Opposition zu Ihrem
Zeichen lässt Sie schnell und unüberlegt
agieren und reagieren. Versuchen Sie, ein
Ventil zu finden um diese Spannungen
abzubauen. Am Besten wäre ein sportliches Kräftemessen, wo Sie spielerisch in
Konkurrenz zu Ihren Mitmenschen treten
können. Wer in einen wettbewerbsorientierten Job hat, profitiert von den aktuellen kosmischen Konstellationen.
Löwe: Größere Umstellungen sind mit
gesunder Skepsis zu behandeln. Überprüfen Sie Angebote kritisch, nicht alles ist
so toll, wie es scheint. Bevor Sie sich festlegen, sollten Sie unbedingt Vor– und
Nachteile einer Situation genau abwägen,
Sie wollen sich ja zum Positiven verändern. Lassen Sie sich alles noch mal
durch den Kopf gehen.
Jungfrau: Nun gilt es, auf der Hut zu
sein, besonders, wenn Sie neue Projekte
ins Auge fassen, dann ist Naivität gefährlich. Neptun könnte so mancher Jungfrau
Sand in die Augen streuen. Sie könnten
enttäuscht sein, wenn Sie dann der Wahrheit ins Auge sehen müssen. Besser alles
erstmal auf Realisierbarkeit abklopfen.

Waage: Neue Ideen und viele kreative
Vorschläge verhelfen Ihnen zum beruflichen Durchbruch und können sich als
wichtige Grundsteine für künftige Erfolge
erweisen. Vorgesetzte werden aufmerksam auf Sie. Fallen Sie aber nicht mit der
Tür ins Haus. Gehen Sie diplomatisch vor
und Sie erreichen, was Sie wollen
Skorpion: Ihr Selbstbewusstsein
könnte ein wenig Stärkung gebrauchen.
Saturn in Ihrem Zeichen lässt Sie vielleicht verfrüht aufgeben oder die Dinge
zu kritisch betrachten. Versuchen Sie
trotzdem, für Ihre Anliegen zu kämpfen,
denn Durchschummeln gilt nicht - Nägel
mit Köpfen sind gefragt. Denken Sie darüber nach, wie ehrlich Ihre Absichten
wirklich sind. Setzen Sie sich ein klares
Ziel!
Schütze: Ihr Immunsystem braucht
Stärkung. Vitamine sind wichtiger denn
je. Am besten wirkt das „Viamin L.“
Denn solange Sie sich geliebt fühlen, bleiben Sie gesund. Einfach gesund leben mit
allem was dazugehört. Bewegung, Sport,
Sex, frische Luft und natürlich auch mal
gemütliche Zweisamkeit ohne Stress und
Belastung.
Steinbock: Sie sind sehr ehrgeizig und
lassen sich nur ungern in Ihren Handlungen einschränken. Lassen Sie ein wenig
nach, zu großes Engagement wird nun
nicht immer gern gesehen. Denn wenn
Sie zu viel Gas geben, müssen Ihre Kollegen mitziehen, obwohl sie dazu wenig
Lust haben.
Wassermann: Alles im grünen Bereich. Mars gibt Ihnen Kraft und Energie
und Jupiter sorgt für beste Stimmung, so
sollte eigentlich nichts schief gehen. Saturn bremst zwar ein bisschen, doch es
sollte nicht so schlimm sein. Ein wenig
Bewegung und gesunde Ernährung tragen dazu bei, Ihr körperliches Wohlbefinden zu fordern. Achten Sie verstärkt auf
Ihre Gefühle, manchmal nehmen Sie Kritik viel zu persönlich.
Fische: Es scheint, als ob jeder seinen
Standpunkt stur behaupten möchte und
nicht bereit ist, davon abzurücken. Man
scheint aneinander vorbei zu reden. Versuchen Sie, möglichst fair und objektiv zu
bleiben, lassen Sie einfach die Tatsachen
für sich sprechen. Charme hilft Ihnen,
Missverständnisse aufzuklären.

Die Pyramide
Sie beginnen mit einem Buchstaben, fügen in jeder Reihe stufenweise jeweils einen Buchstaben
hinzu und bilden auf diese
Weise immer wiedr neue Wörter der angegebenen BedeutunBuchstaben
Die
gen.
können von Reihe zu Reihe
umgestellt werden.
1 der fünfte Buchstabe des Alphabets, 2
Hühnerprodukt, 3
in der Nähe von, 4
alkoholisches Getränk, 5 junger
Pflanzenspross,
6 sehr herb im
Geschmack, 7
Presskohle
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