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Pilgerfahrt nach Huta Certeze 
Pilger aus Sathmar/Satu Mare,

Oberwischau/Vişeu de Sus, Bild-

egg/Beltiug und Kalmandi/Cămin

kamen am 12.Oktober nach Huta

Certeze zur römisch-katholischen

St. Johannes von Nepomuk Kirche

der Gemeinde. 

Zur Pilgerfahrt lud Attila Fromm-

herz, Pfarrer der römisch-katholischen

Kirche in Huta Certeze die Gläubigen

der deutschen Gemeinden aus Sathmar,

Oberwischau, Bildegg und Kalmandi

zum 150. Jubiläum der Kirche ein.

Die Pilger wurden im Hof der Kirche

bereits von der Musik der „Kalmander

Harmony“ Blaskapelle empfangen.

Musikalisch wurde der Gottesdienst

vom Chor der Kalvarienkirche mitge-

staltet. „Ziel der Pilgerfahrt ist vor

allem, dass wir Gott ehren und loben,

aber auch, dass wir einander kennenler-

nen“, sagte Pfarrer Frommherz zu Be-

ginn der Messe. Die Predigt wurde von

Michael Orbán, Pfarrer der deutschen

Gemeinde der Kalvarienkirche gehal-

ten. Nach dem Gottesdienst gaben die

Kirchenchöre aus Bildegg und Oberwi-

schau sowie die Blaskapelle aus Kal-

mandi ein kleines Konzert und die

Pilger brachten einen Kranz zum Bild

des Bischofs Johannes Scheffler in die

Unterkirche, als Andenken an die Pil-

gerfahrt. 

Anschließend wurden alle Pilger von

ihren Gastgebern aus Huta Certeze zu

einer gemeinsamen Agape eingeladen.

Pfarrer Frommherz schenkte den Gäs-

ten ein kleines Büchlein über das Leben

des Heiligen Johannes von Nepomuk.

g.r.

Die Pilger vor dem Altar in der St. Johannes von Nepomuk Kirche

Gute Stimmung im Jugendzentrum

Treffen der Kirchengemeinden 

in Großkarol

In der Heilig-Geist Kirche in

Großkarol/Carei fand am 20. Ok-

tober das Treffen der Kirchenge-

meindemitglieder der Heilig-Geist

Kirche aus Großkarol/Carei und

der Kalvarienkirche aus Sath-

mar/Satu Mare statt. 

Der Festgottesdienst wurde von

Otto Borota, Pfarrer der Heilig-Geist

Kirche, und den Gastpfarrern Anton

Tyukodi und Michael Orbán, Pfarrer

der Kalvarienkirche aus Sathmar ze-

lebriert. Während der Messe sang der

Chor der Heilig-Geist Kirche unter

der Leitung von Stefan Poszet. 

Die Gäste der Gemeinde wurden

von den Gastgebern im Jugendzen-

trum des DFDR Großkarol empfan-

gen. Begrüßt wurden die Anwesenden

von Johann Müller, Vorsitzender des

Demokratischen Forums der Deut-

schen in Großkarol. Beim reichlich

gedeckten Tisch unterhielten sich die

Mitglieder der beiden Kirchenge-

meinden. Auf der Bühne lief inzwi-

schen ein vielfältiges kulturelles Pro-

gramm. Die Lustige Schwaben Tanz-

gruppe aus Großkarol, der Chor der

Heilig-Geist Kirche, der Männerchor

der DFDR Großkarol, Sathmar und

Petriefeld/Petreşti sowie das Karoler

Trio traten abwechselnd auf die

Bühne. Anschließend sorgte Johann

Weser mit seiner Ziehharmonika für

gute Stimmung. Der ganze Saal sang

unter seiner Begleitung schwäbische

und deutsche Volkslieder. 

g.r.

Die Volkstanzgruppe Lustige Schwaben beteiligte sich am kulturellen Programm

Der Canticum Kinderchor der Kal-

varienkirche war am 27. Oktober zu

Gast in Botiz. Eingeladen wurden die

Kinder und Jugendlichen von Tiberius

Schupler, ehemaliger Pfarrer der deut-

schen Gemeinde der Kalvarienkirche

in Sathmar/Satu Mare und jetziger

Pfarrer der römisch- katholischen Kir-

che in Botiz. 

Die Mitglieder des Kinderchors der

Kalvarienkirche sangen unter der Lei-

tung ihres Dirigenten, Zsolt Kuki, Mu-

siklehrer im Johann Ettinger Lyzeum in

Sathmar, während des Gottesdienstes. 

Nach der Messe lud Pfarrer Schupler

alle zu einer Agape ein. Es gab Sand-

wisch und leckere Krapfen. Im An-

schluss stellte Pfarrer Schupler den

Gästen die Pfarrei in Botiz vor und die

Kinder aus Sathmar nahmen mit den

Kindern aus Botiz an einer gemeinsa-

men Chorprobe teil. Dann konnten alle

Kinder an einem gemeinsamen Fuß-

ballspiel teilnehmen. 

g.r. Der Canticum Chor der Kalvarienkirche sang während des Gottesdienstes



Der Vorschlag, dem in Deutsch-
land lebenden Pädagogen, Publizis-
ten und Schriftsteller, den Titel des
Ehrenbürgers der Stadt Sathmar zu
verleihen, kam vom Demokratischen
Forum der Deutschen aus Sathmar,
denn der Vorsitzende der Lands-
mannschaft  spielte eine wichtige
Rolle bei der Gründung des DFDR
in Sathmar und unterstützt seitdem
kontinuierlich die deutsche Minder-
heit in Nordsiebenbürgen. Helmut
Martin Berner wurde am 15. Novem-
ber 1944 in Großbrembach geboren.
Seine Kindheit verbrachte er in Su-
kunden/Socond im Kreis Sathmar.
Ab 1964 unterrichtete Berner in
Oberwischau/Vişeu de Sus und ab
1970 wurde er stellvertretender
Schulleiter der Allgemeinschule Nr.
1 in Oberwischau. Im Jahr 1973
übersiedelt  Berner nach Deutsch-
land. Die Verbindung mit Rumänien
bleibt weiterhin erhalten, denn er pu-
bliziert in deutschsprachigen Zeitun-
gen in Rumänien und in
rumänischen und ungarischen Zei-
tungen in Nordsiebenbürgen erschei-

nen seine Kurzprosa und Gedichte.
Zum Ehrenbürger der Stadt Sathmar
wurde er vor allem wegen seiner Tä-
tigkeit im Dienste der Sathmarer
Schwaben gewählt. Eine wichtige
Rolle spielte Berner auch bei der
Gründung der Handwerkskammer in
Sathmar sowie des Deutsch-Rumäni-
schen Wirtschaftsvereins der Region
Sathmar und der Kulturstiftung Sath-

marense. Berner trug mit seiner Ar-
beit zur Erhaltung der Identität der
Sathmarer Schwaben bei. Ferner ent-
faltete und entfaltet er eine reiche
Tätigkeit als Politiker, Publizist, His-
toriker und Schriftsteller.  Die Ehren-
bürgerurkunde wird Helmut Berner
im Rahmen einer Feier voraussicht-
lich noch in diesem Jahr überneh-
men. g.r.

Helmut Martin Berner 

wurde Ehrenbürger 

der Stadt Sathmar
Der Vorsitzende der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben in Deutschland, Helmut

Martin Berner, wurde in der Sitzung des Stadtrats Sathmar/Satu Mare am 31. Oktober ein-

stimmig zum Ehrenbürger der Stadt Sathmar gewählt. 

Helmut Berner, Vorsitzender der Landsmannschaft der Sathmarer Schwa-

ben in Deutschland Vor allem schwäbische,  aber auch
ungarische und rumänische Namen
stehen am Denkmal als Erinnerung an
die im Jahr 1945 stattgefundene De-
portation der Stanislauer in die ehe-
malige Sowjetunion. „Sie mussten
büßen obwohl sie nicht gesündigt hat-
ten“, sagte Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des DFDR aus Nordsie-
benbürgen und dem Kreis Sathmar
bei der Erinnerungsfeier. 

Auf Deutsch, Rumänisch und Un-
garisch wandte sich der Vorsitzende
an die zahlreichen Anwesenden und
erinnerte an die schweren Zeiten, als
70 000 Deutsche aus Rumänien auf
Stalins Befehl nach Russland ver-
schleppt wurden. „Aus dem Kreis
Sathmar wurden rund 5000 Personen,
darunter beinahe 500 Menschen aus
Stanislau, deportiert. Frauen und
Männer mussten fern von ihren Fami-
lien unter unmenschlichen Bedingun-
gen Zwangsarbeit leisten“, erinnerte
der Vorsitzende an die Russlandde-
portation.  Auch sein Vater und sein
Bruder waren unter den Verschlepp-
ten.

„Nach einiger Zeit wurden nicht
nur Deutsche, sondern auch Rumänen
und Ungarn mitgenommen. Es gibt

heute nur noch wenige Überlebende.
Viele starben in den Lagern, mehrere
konnten den Weg nach Hause nicht
überleben. Von den Heimkehrern sind
viele mit der Zeit gestorben. Diejeni-
gen, die in Russland gestorben sind,
ruhen in namenlosen Gräbern, fern
von ihren Lieben“ sagte Forstenheiz-
ler. „Es dauerte lange, bis dieses
Denkmal errichtet wurde, das Wich-
tigste ist aber, dass es endlich zu-
stande kam und von nun an eine
Mahnung für die nachkommenden
Generationen ist“, betonte Forsten-
heizler in seiner Rede. 

Der Vorsitzende bedankte sich bei
Zoltán Kardosi, Bürgermeister der
Gemeinde Stanislau sowie den in
Deutschland lebenden Stanislauern
für die Unterstützung, denn mit ihrem
finanziellen Beitrag konnte das Denk-
mal errichtet werden. Das Denkmal
wurde vom römisch-katholischen, or-
thodoxen und reformierten Pfarrer
der Gemeinde eingeweiht und geseg-
net. Anschließend wurden Lieder, die
von den Deportierten in den Lagern
gedichtet worden waren, gesungen
und ein Schüler trug ein Gedicht von
Elisabeth Haga, einer ehemaligen De-
portierten aus Kaplau, vor. g.r.

„Sie mussten büßen ohne zu
sündigen“ 

Denkmal als Erinnerung an

die Deportation
Am 6. Oktober wurde das Denkmal, das zur Erinnerung an die Russ-

landdeportation der Schwaben aus Stanislau/Sanislău errichtet wurde,

eingeweiht. Die Inschrift – „Sie mussten büßen ohne zu sündigen“ – ist

in drei Sprachen am Denkmal zu lesen. Rund 300 Personen nahmen an

der Veranstaltung teil, darunter auch Landsleute aus Deutschland.

Das Denkmal wurde von drei Pfarrern eingeweiht

Begrüßt wurden die Anwesenden
von Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche.
Der Pfar rer bedankte sich bei den Mit-
gliedern des Kirchengemeinderats für
ihre bisherige ehrenamtliche Arbeit im
Diens te der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche und bat gleichzeitig
um ihre Unterstützung bei der Organi-
sation der Programme und Veranstal-
tungen der Kirchengemeinde.
Festgelegt wurden in der Sitzung die
Termine für die wichtigsten Ereignisse
der Kirchengemeinde. Dazu zählen am
14. November der St. Martin Tag, am
30. November das Strudlifestival, am
8. Dezember das Nikolausfest, am 24.
Dezember das Weih  nachts konzert und
am 26. Dezember die Weinsegnung. Im
zweiten Teil der Sitzung wurden die

Tätigkeitsbereiche der Kirchengemein-
deratsmitglieder festgelegt. Für die Re-
ligionsstunden werden Maria Reiz,
Gabriella Bonto, Pfarrer Michael
Orbán und Gabriela Rist zuständig
sein. Mit der Medienarbeit werden sich
Stefan Ressler, Josef Hölczli und Ga-
briela Rist  beschäftigen. In der Finanz-
gruppe werden Elisabeth Sogor, Johann
Schupler, Stefan Kaiser und Josef
Hölczli tätig sein. Die organisatori-
schen Aufgaben werden von Johann
Leitner, Stefan Kaiser, Johann Schup-
ler, Stefan Kerecsendi und Josef
Hölczli übernommen und im Sozialbe-
reich werden Gabriella Tekei, Elisabeth
Sogor und Magdalena   Hauler tätig
sein. Der Gottesdienst wird von Emme-
rich Stelli, Gabriela Tekei (Lesung) und
Gabriela Rist (Fürbitten) vorbereitet.

Sitzung des Kirchengemeinderats

Tätigkeitsbereiche wurden

festgelegt
Am 13. Oktober fand die Sitzung des Kirchengemeinderats der deut-

schen Gemeinde der Kalvarienkirche beim Sitz des DFDR

Sathmar/Satu Mare statt. Auf der Tagesordnung standen die Bespre-

chung der wichtigsten Ereignisse des Kirchenjahres sowie die Eintei-

lung der Tätigkeitsbereiche der neuen Kirchengemeinderatsmitglieder. 

Traubenfest in Großwardein

Jeder durfte eine Flasche Wein mitnehmen
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Das traditionelle Traubenfest fand
dieses Jahr in Großwardein/Oradea
am 12. Oktober im Festsaal der Par-
tium-Universität statt. Die Gäste er-
wartete ein schön geschmückter, zum
Anlass passender Saal. Unter den ein-
geladenen Gästen durften wir  Erick
Eckelt begrüßen, der schon seit 1990
das DDF in Großwardein unterstützt.
Weiterhin waren auch noch Gäste aus
Gyula in Ungarn sowie aus Palota
beim Fest dabei.  Helene Vodă, Vor-
sitzende des DFD in Bihor begrüßte
die Anwesenden. 

Das Programm des Traubenfestes
begann mit dem Aufmarsch der Ju-
gendlichen der Tanzgruppe Regenbo-
gen, während sie im Festsaal
Weintrauben auf den Tischen verteil-

ten. Das kulturelle Programm berei-
cherten zwei junge Talente: Dávid
Borzási, Schüler des Kunstgymnasi-
ums in Großwardein spielte Querflöte
mit der Begleitung  des Musiklehrers
Róbert Hoffmann, der Akkordeon
spielte. Vivien Rob, Schülerin des
Friedrich Schiller Gymnasiums, sang
einige moderne Lieder. Die Tanz-
gruppe Wilderose aus Palota, die En-
zian Seniorentanzgruppe aus
Großwardein und auch die Regenbo-
gen Jugendtanzgruppe aus Großwar-
dein belebten mit ihren Tänzen die
traditionellen deutschen Volkstänze
wieder. Das kulturelle Programm
wurde durch Versteigerungen kurz
unterbrochen, die Anwesenden durf-
ten verschiedene Gebrauchsartikel

mit nehmen. Nach dem kulturellen
Programm begann der Ball. Die
Musik spielte dazu die Hoffmann
Band live. Die Teilnehmer des Trau-
benfestes deckten wie gewöhnlich
selber den Festtisch mit Knabbereien
und am Schluss durfte jeder eine
kleine Flasche Wein mit nach Hause
nehmen. Es konnte an dem lustigen
Abend auch die Tombola nicht fehlen.
Jedes Los gewann. Auf dem Ball
fühlten sich jung und alt wohl und
tanzten bis spät am Abend. Mit einem
so vielfältigen Programm gelang es
dieses Jahr wiederum, die deutschen
Sitten in Großwardein weiter zu pfle-
gen. Der Abschied vom Traubenfest
gilt nur bis zum nächsten Jahr.

Ottilia Kellermann

Die Enzian Tanzgruppe aus Großwardein



Zarándoklat Lajosvölgyére
A Lajosvölgyi Nepomuki Szent

János templomhoz zarándokoltak

a Szatmárnémetiből, Felsővisórol,

Béltekröl és Kálmándról szár-

mazó hivek október 12-én. 

A lajosvölgyi zarándoklatra From-
herz Attila az ottani római katolikus
templom plébánosa hívta meg a Szat-
mári, Felsővisói, Bélteki és Kálmándi
német közösségek híveit a templom
150 éves jubileuma alkalmából. 

A zarándokokat már a templom
udvarában fúvószenével fogadta a
Kálmándi Kalmander Harmony fúvó-
szenekar. 

A Kálvária templom kórusa éne-
kelt az ünnepélyes szentmisén. „A za-
rándoklat célja Istent dícsérni,
imádkozni valamint egymást jobban
megismerni.“ mondta Frommherz
plébános a mise kezdetén. A prédiká-
ciót Orbán Michael a Kálvária tem-
plom német közösségének a
plébánosa tartotta. A szentmise után

a bélteki és a felsővisói kórusok va-
lamint a kálmándi fúvószenekar egy
koncerttel örvendeztették meg a ked-
ves híveket. A zarándokok koszorút

helyeztek el az altemplomban Scheff-
ler János püspök szobránál.

A zarándokokat a helybeliek ven-
dégül látták egy agapéra. Frommherz

plébános Szent Nepomukról készült
könyvecskét ajándékozott a vendége-
knek. 

g.r.

Röviden

Egyház

Minden vasárnap 10 órakor
kezdődik a Szatmárnémeti Kálvá-
ria templomban, a Nagykárolyi
Szent Lélek templomban, a Krasz-
nabélteki Szent László templom-
ban, a Mezőpetri Szent Erzsébet
templombanvalamint a Felsővisói
Szent Anna templomban a német
nyelvű Szentmise. A Nagyváradi
Mária templomban  11: 30-kor
kezdődik a szentmise mig a Nagy-
bányai Szentháromság templom-
ban 12 órakor kezdődik a német
nyelvú szentmise. 

Fórum

December 8-án lesz a Kultur-
treffben 11:30-kor a vasárnapi ká-
vézás. Minden érdeklődőt
szivesen várunk.

November 19-én és december 3
-án 18 órára várják a játékklubba
a kisiskolásokat.  

November 6-án 20-án és 27-én
19 órakor lesz a Kultúrtreffben a
sváb törzsasztal megrendezve.  

November 11-én rendezi meg a
Nagykárolyi Német Demokrata
Fórum a Mártonnapot. Szatmárné-
metiben november 14-én lesz a
Mártonnap. Tasnádon november
16-án lesz majd a Mártonnapi ün-
nepség. 

Jó hangulat 

az ifjusági 

központban

Partnerközösségek 

találkozója 

Nagykárolyban 

Október 20-án a Nagykárolyi Szent

Lélek templomban került sor a két

partnerközösség a nagykárolyi

Szent Lélek templom valamint a

szatmári Kálvária templom közös-

ségének a találkozójára. 

Az ünnepélyes Szentmisét Borota
Otto, a Szent Lélek templom plébám-
nosa valamint a két vendégpap Tyu-
kodi Anton valamint  Orbán Michael a
Kálvária templom plébánosa celebrál-
ták. 

A Szent Lélek templom kórusa éne-
kelt a Szentmise alatt Poszet Stefan ve-
zetésével. 

A vendégeket a közösség a Nagyká-
rolyi Német Demokrata Fórum Ifjú-
sági Központjában fogadta. Müller
Johann a Nagykárolyi Német Demo-
krata Fórum elnöke üdvözölte a
jelenlevőket majd a gazdagon megte-
rített asztalok mellett beszélgettek a két
közösség tagjai.  A szinpadon egy szi-
nes kultúrprogram lett bemutatva. A
Lustige Schwaben/Vidám Svábok Na-
gykárolyi tánccsoport, a Nagykárolyi
Szent Lélek templom kórusa, a Nagy-
károlyi, Szatmárnémeti valamint a
Mezőpetri Német Demokrata Fórum
férfikórusa és a Karoler Trio váltották
egymást a színpadon. Záróakordként
Weser Stefan gondoskodott tangóhar-
monikáján játszva a jó hangulatról. A
teremben levők mind csatlakoztak
hozzá, német népdalokat énekelve kí-
sérték játékát.

Szent Márton nap 

A Szatmárnémeti Egyházmegyei Caritas sgítségével 

a fogyatékos gyermekeket  támogatják az idén a gyermekek 
A Szent Márton napot immár évek

óta megünneplik a svábok lakta tele-
püléseken. Különösen az óvodások
és az 1-4 osztályos diákok
készülődnek minden évben nagy
örömmel erre a jeles napra és izgatot-
tan várják, azt a pillanatot amikor
sajátkészítésű lámpásaikkal Szent
Márton dalokat énekelve
szülővárosuk vagy szülőfalujuk ut-
cáin felvonulahatnak. November 11-
én tanulnak a gyermekek Szent
Mártonról, aki katonaember volt s a
legenda szerint katonai palástját kard-

jával kettévágta s a felét egy didergő
koldusnak ajándékozta. Szent Már-
tonra és a püspök jótetteire  emlé-
kezve ünneplik a gyermekek a
Márton napot. 

Egy éve igyekeznek a gyermekek
Szent Márton példáját követve saját
maguk is jó tetteket cselekedni. A ta-
valy a Szatmárnémeti Egyházmegyei
Caritas segítségével idős embereket
támogattak a Johann Ettinger Liceum
valamint a liceum Bélteki, Szokondi
és a 10-es iskolából való  partnerosz-
tályai.  A Caritas önkénteseitől vásá-

rolták meg a gyertyákat a lámpá-
saikba.

Az idei jótékonysági akcióhoz a Jo-
hann Ettinger Liceum diákjai vala-
mint a Bélteki és a 10 es iskolából
való partnerosztályok  diákjai mellet
a Hám János és a 9 es  óvoda gyerme-
kei a Nagykárolyi 1es számú iskola
óvodásai valamint a német tagozat
diákjai , a Nagybányai  Dr. Victor
Babeş iskola német tagozata valamint
óvodás csopotjai., a Felsővisói Tehno-
lógiai Liceum német tagozatos diákjai
valamint a német tagozatos óvodások,

a Zilahi Mihai Eminescu Liceum
német tagozatos diákjai valamint a
német tagozatos óvodás csoportok
gyermekei is csatlakoztak. Az idei se-
gítséget  a fogytékkal élő gyermekek
javára fordítja majd a Szatmárnémeti
Egyházmegyei Caritas. 

Az idei Márton nap Nagykárolyban
november 11-én, Szatmárnémetiben
november 14-én, Nagybányán no-
vember 16-án , Felsővisón november
15-én és Zilahon  november   12-én
lesz megünnepelve. 

g.r.

Emlékmű a deportálás emlékére

„El nem követett bűnökért szenvedtek“

A szentmisét öt pap celebrálta
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Október 15-én szentelték fel az

Oroszországba deportált svábok

emlékezetére  állított emlékművet

Szaniszlón. Három nyelven lett

ráírva a felírás „El nem követett

bűnökért szenvedtek“. Mintegy

300 személy vett részt a rendezvé-

nyen  köztük  ma Németországban

élő Szaniszlaiak.  

Főleg német de akadnak magyar és
román eredetű nevek is az emléktáb-
lán melyet az 1945-ben Oroszor szág -
ba deportált szaniszaliak emlékére
állítottak. 

„El nem követett bűnökért szenved-
tek“ – mondta Forstenheizler Johann
az Északerdélyi valamint a Szatmár
megyei Romániai Német Demokrata
Fórum elnöke. Három nyelven néme-
tül, magyarul és románul fordult az
elnök a szép számban jelenlevőkhöz,
és beszédében arra a nehéz időkre em-
lékezett, amikor 70 000 német sze-
mély lett elhurcolva Stalin parancsára
Oroszországba.  

„Szatmár megyéből kereken 5000
személyt vittek el és ebböl mintegy
500 személy Szaniszlóról származott.
Férfiak és nők, akik családjuktol távol
embertelen körülmények között ké-
nyszermunkát kellet végezzenek.“,
emlékezett az elnök az Oroszországi
deportálásra. Az ő édesapja és testvére
is az elhurcoltak között volt. Egy idő
után nem csak a németeket hanem ma-

gyarokat és románokat is deportáltak.
Kevés túlélő van. Sokan meghaltak a
lágerben (táborban) , sokan nem élték
túl a hazavezető utat. A hazatérők
közül immár sokan meghaltak. “
Azok, akik Oroszországban haltak
meg név nélküli sírokban nyugszanak,
távol szeretteiktől.”-   az elnök “So-
káig tartott amig ez az emlékmű fel

lett állíva , de az a legfontosabb, hogy
vége létezik és intő jelként fog állni az
utánunk jövő generáció számára.”-
hangsúlyozta az elnök beszédében. 

Forstenheizler köszönetét fejezte ki
Kardosi Zoltán polgármesternek vala-
mint a németországban élő Szanisz-
laiaknak, hiszen az ő segítségük nélkül
nem létezne ez az emlékmű. 

A római katolikus , ortodox vala-
mint a református papok felszentelték
és megáldották az emlékművet. 

Az ünnepség végén a” lagerben”
(táborban“) szerzett dalokat énekelték
az egykori deportáltak valamint egy
kisdiák elszavalta Haga Elisabeth, egy
Kaplonyból származó  deportált ver-
sét.

A Szaniszlai deportáltak emlékműve
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Vielfältiges Programm im Velenta Kulturhaus

Jugendtreffen mit 150 

Teilnehmern in Großwardein
Am 19. und 20. Oktober fand das

Jugendtreffen der DFD in Groß-

wardein statt. Dieses Treffen wird

regelmäßig jedes Jahr organisiert.

Diesmal durften die Jugendlichen

im katholischen Kulturhaus in Ve-

lenta feiern. 

Eine Schar von Jugendlichen reiste

zu diesem Anlass aus ganz verschiede-

nen Orten an, wie z.B. aus Oberwi-

schau/ Vişeu de Sus, Sathmar/Satu

Mare, Mühlpetri/Petreu, Trestenburg/

Tăşnad, Neupalota/Palota, Nagykálló

(Ungarn). Das Jugendtreffen hatte ein

reiches Programm, das zwei Tage dau-

erte. Am Samstag, 19. Oktober reisten

gegen Mittag alle Gruppen, die bei die-

sem Fest mitmachen wollten, an. 

Am Nachmittag um 16.00 Uhr be-

gann dann das kulturelle Programm im

katholischen Kulturhaus in Velenta.

Das kulturelle Programm umfasste

neben den Volkstänzen der Tanzgrup-

pen Edelweiß, Gemeinsam, Immer-

froh, Wilderose, Regenbogen, Enzian

auch den Kindertanz des Ciufulici-Kin-

dergartens sowie einige Lieder des

Kinderchors aus Trestenburg. 

Dieses vielfältige Programm bot den

Interessenten ein reiches Erlebnis. Am

Samstag Abend feierten die Jugendli-

chen noch eine Party in familiärer At-

mosphäre. 

Am Sonntag, 20. Oktober begann

nach dem Frühstück der Aufmarsch

mit den Trachten. Die Blasmusikka-

pelle der Franzisc Hubic Schule beglei-

tete den Marsch mit toller Musik. Der

Aufmarsch führte durch die Stadt,

wobei dann am Ende noch ein gemein-

samer Tanz im 1 Decembrie Park vor-

geführt wurde, der die eben dort

Spazierenden erfreute. 

Anschließend feierten wir noch ge-

meinsam die Heilige Messe in der rö-

misch-katholischen Kirche Mariä

Heimsuchung. Diese zwei Tage waren

wieder eine Bestätigung, dass wir zu-

sammen gehören und die Jugend des

DFD eine Familie bildet.

Ottilia Kellermann

Die Gastgeber zeigten u.a. einen Bändertanz

Die Regenbogen Tanzgruppe aus Großwardein

Der Aufmarsch entlang des Flussufers

Die Teilnehmer des Jugendtreffens im Zentralpark

Tag des Heiligen Martin

Kinder helfen 

von der Caritas betreuten

Kindern mit Behinderung 

Martinsumzug im Jahr 2012

Seit dem Schulanfang erwartet der
Spieleklub die Grundschulkinder im
Kulturtreff (V. Lucaciu Str. 9). In einer
angenehmen Atmosphäre können die
Kinder verschiedene interessante Ge-

sellschaftsspiele ausprobieren und
sich dabei in deutscher Sprache unter-
halten. Der nächste Spieleklub wird
am 19.11 ab 18:00 Uhr veranstaltet.
Alle Kinder werden herzlich erwartet!

Der Spieleklub erwartet die Kinder

Der Tag des Heiligen Martin wird
seit mehreren Jahren in vielen Ort-
schaften, in denen Schwaben woh-
nen, gefeiert. Vor allem die
Kindergarten- und Grundschulkinder
warten voller Vorfreude auf diesen
Tag um mit ihren selbstgebastelten
Laternen Martinslieder singend durch
die Straßen ihrer Stadt oder Ge-
meinde spazieren zu gehen. Um den
11. November lernen die Kinder über
den Heiligen Martin, der ein Soldat
war und laut der Legende einem
armen Bettler half, indem er mit sei-
nem Schwert seinen Mantel entzwei
teilte und den Bettler mit einer Man-
telhälfte bedeckte um ihn so vor der
Kälte zu schützen. Als Erinnerung an
den Heiligen Martin und seine Wohl-
taten wird der Martinstag von den
Kindern gefeiert. 

Seit einem Jahr versuchen die Kin-
der dem Beispiel St. Martins folgend
selbst gute Taten zu vollbringen. Mit
Hilfe der Diözesancaritas  Satu Mare
unterstützten im vergangenen Jahr die
Grundschulkinder im Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar mit ihren Partner-
klassen aus der deutschen Abteilung

in Bildegg/Beltiug, aus Sukunden und
der Lucian Blaga Schule aus Sathmar
alte Menschen, indem sie die Kerzen
für ihre Laternen von den Freiwilli-
gen der Organisation kauften. 

Heuer werden sich an der Hilfsak-
tion neben den Kindern des Johann
Ettinger Lyzeums in Sathmar und
ihrer Partnerklassen aus der deut-
schen Abteilung in Bildegg/Beltiug
auch Kinder des Hám János Kinder-
gartens und aus dem Kindergarten Nr.
9 in Sathmar, der Allgemeinschule
Nr. 1 in Großkarol/Carei, der Dr.
Victor Babes Schule in Neustadt/Baia
Mare, des Technologischen Lyzeums
aus Oberwischau/Viseu de Sus sowie
der Mihai Eminescu Schule aus Zalau
beteiligen. Diesmal kommt die Unter-
stützung der Kinder Kindern mit Be-
hinderung zugute, die in
Einrichtungen der Diözesancaritas
Satu Mare betreut werden.

Heuer wird der Martinstag in
Großkarol am 11. November, in
Sathmar am 14. November in Neu-
stadt am 16. November, in Oberwi-
schau am  15. und in Zalau am 
12. November veranstaltet. g.r.

Spieleklub im Kulturtreff



Lehrerin: 

Monika Brutler Tudor Batin Paul Vasile Berinde Sebastian Adalbert
Blaga

Evelin Kincső Bottyan David Bozai

Antonia Cezara Ciontos Codrut Marian Ciorcas Martin Klaus 
Funkenhauser

Raul Geiger Dominik Krisztian
Hagen

Rebeka Beata Horvath

Kincso Stefany Kiraly

David Melan Karola Merk Blanka Viktoria Molnar Barbara Nemeti Alexia Fabiana Pop

Petra Repasy Ioana Dariana Roca Razvan Adrian Serban

Melodi Nikolett Kiss Karen Kolb Mark Konstantin Henrietta Kovacs Erik Ludescher Izabella Maior

Xavier Mali

Adonia Srepler Rene Van Beylen Alesia Maria Vida
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Unsere Zukunft

Die 0 A Vorbereitungsklasse 

des Johann Ettinger Lyzeums



Peste 150 de noi locuri de muncă

la Dräxlmaier Satu Mare 

Dräxlmaier Group continuă planu-
rile de expansiune la fabrica de sisteme
de cablaje din Satu Mare, prin crearea
a peste 150 de noi locuri de munca.

Ca urmare a creşterii comenzilor de
la clienții companiei, în perioada ime-
diat următoare se demarează procesul
de recrutare a peste 150 de noi sala-
riati. Această decizie vine la scurt timp
de la vizita din această săptămână a lui
Fritz Dräxlmaier, CEO al Dräxlmaier
Group, la fabrica din Satu Mare.

“Investiția realizată constă într-o
nouă unitate de producție, care va
crește în mod semnificativ numărul de
produse livrate către clienții existenți
ai fabricii. Numărul de angajați
implicați în acest proces a crescut în
2013 cu peste 1.000 de noi locuri de
muncă create în Satu Mare. Planurile
noastre de viitor vizează continuarea
dezvoltării activității de aici, în strânsă
legătură cu nevoia de business” - a de-
clarat Fritz Dräxlmaier.

Dräxlmaier Satu Mare operează
într-o piaţă extrem de complexă din in-
dustria auto. În cadrul contextului eco-
nomic actual, Grupul a reușit să
implementeze cu succes planurile de
expansiune și să contribuie la econo-
mia locală prin crearea noilor locuri de
muncă. Suma investită în Satu Mare
pentru a asigura aceste rezultate a fost
de aproximativ 30 milioane Euro, in-
cluzând investițiile în clădiri, maşini şi
personal. f.r.

Die UNESCO rief vor 19 Jahren
den Internationalen Tag des Lehrers
am 5. Oktober ins Leben. Der 5. Ok-
tober wurde deshalb ausgewählt, weil
an diesem Tag im Jahr 1966 eine
Konferenz der UNESCO und der In-
ternationalen Arbeitsorganisation
(ILO) stattfand, bei der die Bedeu-
tung des Lehrerstandes betont wurde.
Dieses Ereignis feiert man in  über
200 Ländern der Welt, darunter auch
in Rumänien. Seit dem Jahr 1994
startet “International Education” jähr-
lich am 5. Oktober eine Kampagne
um die Verdienste der Lehrer und
ihren Beitrag zum pädagogischen
Prozess weltweit zu fördern. In die-
sem Jahr organisierte UNESCO unter
dem Banner “A Call for Teachers”
Veranstaltungen.

Der Internationale Tag des Lehrers
sammelt jährlich hunderttausende
von Schülern, Eltern und Aktivisten
auf der ganzen Welt um allen Lehrern
Ehre zu erweisen. Die Rolle der Leh-
rer und der Lehrkräfte ist von ent-
scheidender Bedeutung in der
Bildung und beim  Wiederaufbau des

sozialen, wirtschaftlichen und geisti-
gen Lebens.

Der Tag wurde auch in unserer
„Mihai Eminescu” Schule in Zillen-
markt/Zalau gefeiert. Das Treffen  der
Lehrer, Schüler und  Eltern wurde um
12 Uhr im Schulhof der Schule offi-
ziell eröffnet.

Zu diesem Anlass wurde in der
Schule ein Malwettbewerb  für die
Kleinen aus der Primarstufe und ein
Kreativitätswettbewerb für die älteren
Kinder aus der Gymnasialstufe orga-
nisiert. Sie sollten einen Gedanken zu
diesem Thema dichten. Am Ende
wurden die schönsten Zeichnungen
und die kreativsten Gedanken vorge-
stellt und prämiert. 

Am Ende der  Feier schenkte der
Schulleiter zu Ehren der Lehrer, die
einmal an der „Mihai Eminescu”
Schule unterrichtet hatten und die
heute schon Rentner sind, Blumen
und Ehrenurkunden.

Drei Preise wurden von den Schü-
lern der 2., der 5. bzw. der 7. Klasse
der deutschen Abteilung gewonnen. 

Melinda Gombos

Die Gewinner des Wettbewerbs

Internationaler Tag des Lehrers

Mal- und 

Kreativitätswettbewerb 

in Zillenmarkt

Es sind die Tage und Wochen nach
der blutigen Revolution in Rumänien.
Dieses neue Jahr 1990 sollte immense
Änderungen für die Bevölkerung des
Landes mit sich bringen, auf privater,
beruflicher und vorrangig natürlich
politischer Ebene. 

Eine der wichtigen Neuerungen,
die vor allem die deutsche Minderhei-
ten im Land betreffen sollte, geht auf
den in Hermannstadt gefassten Be-
schluss zurück: In allen von Deut-
schen besiedelten Städte bzw.
Regionen solle sich die deutschstäm-
mige Bevölkerung in einer Organisa-
tion zusammen finden, deren
erstrangige Aufgabe es sein solle, die
Interessen und Rechte der deutschen
Minderheit innerhalb der sich neu
konstituierenden, rumänischen Ge-
sellschaftsordnung zu vertreten und
verteidigen, sowie dafür zu sorgen,
dass das kulturelle Erbe der Deut-
schen im Land gepflegt und erhalten
bleibe. 

„Demokratisches Forum der Deut-
schen in Rumänien“, so lautet die lan-
desweit einheitliche Bezeichnung
dieser Zusammenschlüsse. Temeswar,
Reschitza, Sathmar, Großwardein –
dort wurden die ersten dieser Foren
gegründet. 

Augustin Olear verfolgt diese Ent-
wicklung mit großem Interesse und
will der scheinbaren Lethargie seiner
deutschen Mitbürger in Oberwischau
nicht länger tatenlos zusehen: „Am 8.
Januar 1990 habe ich mich entschlos-
sen selbst etwas zu unternehmen. Zu
dieser Zeit arbeitete ich beim
«UFET» als Büroangestellter. Kurz
entschlossen bat ich fünf deutsche
Kollegen in mein Büro, klärte sie über
die gegenwärtige politische Lage auf
und berichtete ihnen von den bereits
in anderen Städten existierenden «de-
mokratischen Foren». Das Gespräch
endete mit dem gemeinsamen Ent-

schluss, die Gründung eines entspre-
chenden Forums auch für die deut-
sche Bevölkerung in Oberwischau zu
initiieren“. 

Um die allgemeine Stimmung und
die tatsächlichen Wünsche der Deut-
schen in Oberwischau zu erkunden,
beschlossen die sechs Männer eine
Versammlung aller Deutschen einzu-
berufen.

Tatkräftigen Beistand bei der Orga-
nisation dieser Versammlung beka-
men sie durch den örtlichen Pfarrer
Anton Heinrich. Seine Ankündigung
am Sonntag, dem 12. Januar, dass
alle, die der deutschen Minderheit an-

gehören, am kommenden Donnerstag
um 16 Uhr im Kulturhaus zu einer
Volksversammlung eingeladen seien
um etwas Wichtiges zu besprechen,
sollte eine ungeahnte Wirkung haben.

„Ich konnte meine Überraschung
nicht verbergen, als ich an jenem
Nachmittag das örtliche völlig über-
füllte Kulturhaus betrat und mich eine
überwältigende Anzahl von Men-
schen empfing. 

Vorausschauend und mit einem ge-
wissen politischen Weitblick wurden
auch der damalige Bürgermeister Gri-
gore Juscu sowie der Schulleiter der
Allgemeinschule Nr. 1 (mit Deutscher
Abteilung), der Lehrer Lazar zu die-
sem Zusammentreffen eingeladen
und bildeten gemeinsam mit Augustin
Olear das leitende Komitee während
dieser Versammlung, wobei Gusti
Olear dieses Zusammentreffen koor-
dinierte und leitete.

Seine euphorischen Begrüßungs-
worte waren geprägt von der Freude
über diese noch nie dagewesenen
Chancen für die deutsche Minderheit
in Rumänien. In seiner anschließen-
den Ansprache skizzierte er die aktu-
elle politische Lage des Landes, dabei
erwähnte er die FSN (Frontul Salvării
Nationale), zu diesem Zeitpunkt die
amtierende provisorische Regierung
Rumäniens.

Und natürlich kam er sehr bald
zum Kern und Zweck der Versamm-
lung: am 27. Dezember 1989 hätten
die Deutschen in Hermannstadt wäh-
rend einer ähnlichen Versammlung
das „DEMOKRATISCHE FORUM
DER DEUTSCHEN AUS RUMÄ-
NIEN“ gegründet. Die Zuhörer erfuh-
ren außerdem, dass mittlerweile
weitere Städte mit deutscher Bevöl-
kerung bereits diesem Beispiel ge-
folgt seien. „Nur wir hier in
Oberwischau scheinen zu schlafen“.

(Fortsetzung folgt)

Gründung des Deutschen Demokratischen Forums in Oberwischau 

20 Jahre Tätigkeit des Vorsitzenden
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Birnen-Kuchen 
Zutaten  főr den Teig: 

200 g Mehl
100 g Zucker
100 g Butter
1 Ei
Prise Salz
Zutaten für den Belag:
5 feste Birnen
1/2 l Weißwein oder Rosé
1/2 l Wasser
100 g Zucker
1 Zimtstange

4 Gewürznelken
Saft und Schale von 1 Zitrone

Zutaten für die Fülle:

100 g Mandeln, teils gehackt, teils ge-
mahlen

50 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
50 g Mehl
50 g Butter
4 cl Cognac
80 g Frischkäse

Für die Glasur: 3 EL Marillenmarme-
lade und einen Schuss Cognac
Zubereitung

Die kalte Butter mit dem Mehl abbrö-
seln, das Ei, den Zucker und eine Prise
Salz zügig einarbeiten und

den Teig ca. 30 Minuten lang kalt stel-
len.

Wein, Wasser, Zitronenschale und -saft,
Gewürznelken und Zimtrinde aufkochen,
die Birnen vorsichtig

einlegen und 20 Minuten lang auf klei-
ner Flamme weich kochen.

Die Birnen aus dem Sud heben (dieser
ergibt übrigens ein köstliches Getränk),
halbieren und Stängel

und Kerngehäuse entfernen. Das funk-
tioniert gut mit einem kleinen Löffel.

Die Butter schmelzen und mit Nüssen,
Zucker, Vanillezucker, Mehl, Frischkäse
und Cognac verrühren.

Das Backrohr auf 180°C vorheizen.
Die Backform mit Butter ausstreichen

und bemehlen, den Teig ca. 5 Millimeter
dünn darauf verteilen

und an den Seiten hochziehen. Das
funktioniert entweder klassisch mittels
Ausrollen mit einem

Nudelwalker, oder man schneidet den
Teig in dünne Scheiben und drückt ihn in
die Form. So spart

man sich das Mehl fürs Ausrollen und
der Teig wird noch zarter.

Den Teig mit einer Gabel mehrmals
einstechen und die Fülle drauf verteilen.

Die Birnen auf die Fülle setzen und den
Kuchen 30a Minuten lang im Rohr ba-
cken.

Damit der Kuchen schön glänzt, 3 EL
Marillenmarmelade mit einem Schuss
Cognac erhitzen, durch ein Sieb passieren
und den fertig gebackenen, noch heißen
Kuchen damit bestreiche

Augustin Olear



Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in
jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

A
u

fl
ö
su

n
g
 S

u
d

o
k

u

Monatshoroskop

Impressum Schwabenpost

Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen Kreis Sathmar
Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625

Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

E-mail: schwabenpost@icontrols.ro  

Chefredakteur: Gabriela Rist
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger, Florin Rachitan, Andrea Scherf

Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl. Korrektur: Thomas Hackl
Mitgestaltung: Helmut Berner, Melinda Gombos, 

Ottilia Kellermann
Layout: István Szabó

www.schwabe.ro

Stufenrätsel

Widder: Beruflich wird es span-
nend. Es gibt viel zu tun, aber es fällt
schwer den roten Faden zu finden.
Dafür gestaltet sich das Betriebsklima
erfreulich, wenn Sie Ratschlägen er-
fahrener Kollegen positiv gegenüber
stehen. Innovativen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen dürfte nicht
ganz einfach sein. Sie brauchen Aus-
dauer!

Stier: Mit Fleiß beeindrucken Sie
ihre Vorgesetzten. Hüten Sie sich aber
vor blindem Ehrgeiz, Sie wirken
sonst verbissen und verspielen unnö-
tig Ihren Sympathiebonus.

Zwillinge: Sorglos zu sagen was
Sie denken, bringt Gefahren mit sich.
Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig,
wenn Sie am Verhandlungstisch sit-
zen. Lassen Sie sich auch nicht zu un-
überlegten Unternehmungen
verleiten. Denn es ist gut möglich,
sich so einen Haufen zusätzliche Ar-
beit einzuhandeln.

Krebs: Jupiter regt Ihr Wachstum
an, darum ist alles Horizonterwei-
ternde, wie beispielsweise Weiterbil-
dung begünstigt. Mars spendet
Energie und Merkur schärft Ihren
Verstand. Sie sehen nun was realis-
tisch möglich ist und verkaufen Ihre
Leistungen zum bestmöglichen Preis.

Löwe: Beruflich sollten Sie erst
mal alle offenen Zyklen aufarbeiten.
Manche Löwen müssen mit Konkur-
renz rechnen. Geben Sie Ihr Bestes
und sehen Sie großzügig und humor-
voll über Schwächen im Kollegen-
kreis hinweg. Nur wenn man Ihnen
definitiv Prügel vor die Füße wirft,
dann ist Gegenwehr angesagt.

Jungfrau: Kratzen Sie an der Fas-
sade, dahinter sind die geheimen Mo-
tivationen zu finden. Das erleichtert
Ihnen auch das Argumentieren bei
Verhandlungen. Auch das Betriebs-
klima bedarf besonderer Beachtung.
Beobachten Sie genau wer welche In-
teressen verfolgt. So durchschauen
Sie schnellwas gespielt wird.

Waage: Nehmen Sie sich Zeit um
mit Ihrem Schatz Zukunftspläne zu
schmieden. Wie könnte ein gemein-
sames Leben aussehen? Das und vie-
les mehr können Sie nun entspannt
bereden. Wer noch auf der Suche ist,

für den ist diese die beste Zeit um
nach einem passenden Gegenstück
Ausschau zu halten.

Skorpion: Schlamperei rächt sich.
Deshalb ist es günstig immer wieder
alle Informationen zu verarbeiten und
zu ordnen. So behalten Sie die Über-
sicht und können Stress vermeiden.
Tun Sie auch etwas für Ihre berufli-
che Fortbildung, es ist sehr wichtig
über die neuesten Entwicklungen am
laufenden zu bleiben.

Schütze: Sie sind nun sehr ambi-
tioniert und nehmen sich viel, viel-
leicht zu viel vor. Erledigen Sie die
wichtigsten Dinge zuerst und verzet-
teln Sie sich nicht. Vor allem wenn es
geteilte Meinungen zu einer Sache
oder Vorgehensweise gibt, ist es
wichtig, den Überblick zu behalten
und vorschnelle Entscheidungen zu
vermeiden. 

Steinbock: Bezüglich Finanzen er-
wartet Sie eine gute Zeit. Ihre Leis-
tungen finden Anerkennung und Ihre
Vorgesetzten wissen was sie an Ihnen
haben. Bleiben Sie dran und lassen
Sie diese günstige Zeit nicht unge-
nutzt vorübergehen. Auch für Selbst-
ständige ist nun eine gute Zeit, um
Ihre Position am Markt zu festigen.

Wassermann: Ihre Vorgesetzten
meinen es gut mit Ihnen, verlangen
aber auch einiges an Leistung. Vor
allem Vielseitigkeit steht hoch im
Kurs. Auch mit neuen Ideen können
Sie wertvolle Pluspunkte sammeln.
Sorgen Sie für genügend Bewegungs-
freiheit in Ihrem Job. Uranus hilft
Ihnen dabei starre Strukturen zu
durchbrechen und neue Wege einzu-
schlagen.

Fische: Merkur, Jupiter und Saturn
geben Ihnen nun kräftigen Rücken-
wind. Merkur schärft Ihren Intellekt,
es fällt Ihnen leicht Neues dazu zu
lernen und auch Ihre Redegewandt-
heit profitiert von seinem Einfluss.
Jupiter zeigt tolle Chancen an und Sa-
turn stabilisiert bereits Erreichtes. Da
lässt sich was draus machen!

Treppenrätsel
Tragen Sie die Wörter nachstehender Bedeutungen waagerecht ein. Die

Buchstaben der Treppe nennen – abwärts gelesen – eine Nachricht, Bekannt-
gabe.

1 Wohnungsnehmer, 2 Bescheinigung eines Arztes, 3 sofort; genauso, 4 che-
misches Element, 5 ohne Milde

Kurz über…

Kirche

Jeden Sonntag finden um 10:00

Uhr in der Kalvarienkirche in Sath-

mar/Satu Mare, in der Heilig Geist

Kirche in Großkarol/Carei, in der

Heiliger Ladislau Kirche in Bild-

egg/Beltiug, in der Heilige Elisabeth

Kirche in Petrifeld/Petreşti und  in

der Heilige Anna Kirche in Oberwi-

schau/Vişeu de Sus deutsche Messen

statt. In der Heilige Maria Kirche in

Großwardein/Oradea wird der Got-

tesdienst ab 11:30 Uhr zelebriert und

in der Dreifaltigkeitskirche in Neu-

stadt/Baia Mare findet die deutsche

Messe ab 12:00 Uhr statt. 

Forum

Am 8. Dezember wird in Sath-

mar/Satu Mare im Kulturtreffpunkt

ab 11:30 Uhr das Sonntagscafé ver-

anstaltet. Alle Interessenten werden

herzlich erwartet.

Am 19. November und am 3. De-

zember ab 18:00 Uhr sind alle

Grundschulkinder im Kulturtreff-

punkt zum Spieleklub eingeladen. 

Am 6., am 20. und am 27. Novem-

ber findet ab 19:00 Uhr im Kultur-

treff der Schwäbische Stammtisch

statt.  

Am 11. November ab 17:00 Uhr

veranstaltet das DFDR

Großkarol/Carei den Martinstag. 

In Sathmar wird der Tag des Heili-

gen Martin am 14. November  ab

16:45 Uhr gefeiert. In Trestenburg

wird der Martinstag am 16. Novem-

ber ab 17:00 Uhr veranstaltet. 

Drei Jahre Helga Winter Haus 

Geburtstagsfeier mit den

Kindern und den 

Unterstützern

Die Betreuten, Freunde und Hel-

fer des Hauses füllten die Kapelle

des Helga Winter Hauses in Groß-

karol/Carei,  denn vor eben drei

Jahren wurde es von Bischof

Eugen Schönberger in Anwesen-

heit der Unterstützer vom St. La-

zarus Ritterorden und vom

Verbands der Deutschen Zahnärz-

ten sowie der Gemeinde aus Groß-

karol eingeweiht. 

Das Zentrum beschäftigt sich seit-

dem mit Kindern und Familien,

die sich in einer schwierigen finan-

ziellen Lage befinden. 

Im Rahmen der Feier stellten
Maria Hompoth, die ehemalige, und
Lehel Hompoth, der derzeitige Leiter
die bisher erreichten Ergebnisse vor
und danach erfreute das Programm
der Kinder die Anwesenden. „Es ist
sehr wichtig, dass die Kinder bereits
im Kindergartenalter die nötige Un-

terstützung erhalten, damit sie sich in
die Gesellschaft integrieren können”,
meinte Lehel Hompoth. 

Im Integrationszentrum gibt es
einen Kindergarten und einen Schü-
lerhort. Den Kindergarten besuchen
25 Kinder und der Schülerhort wird
auch von 25 Jugendlichen besucht.
Großer Wert wird auf die moralische
und religiöse Erziehung gelegt. 

Viele von den früher betreuten
Kindern kehren zu verschiedenen An-
lässen zurück und es kommen auch
viele Helfer, die ehrenamtlich arbei-
ten. 

„Die Kinder möchten wir nicht nur
im Kindergarten- und Grundschulal-
ter betreuen, sondern ihr Leben wei-
terhin unterstützen”, sagte der Leiter
des Helga Winter Hauses. 

Anschließend bedankte sich der
Leiter des Zentrums bei Bischof
Eugen Schönberger und Pfarrer Otto
Borota für ihre Unterstützung. g.r.

Die Betreuten des Helga Winter Hauses
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