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Comenius – Projekt im Ettinger-Lyzeum

An einem Comenius-Projekt mit

dem Titel „Wie gut kennst du mich?“

nehmen Jugendliche aus dem Johann

Ettinger Lyzeum in Sathmar gemein-

sam mit ihren Kolleginnen und Kolle-

gen aus drei anderen Ländern, der

Türkei, Litauen und Ungarn, teil. Das

grenzüberschreitende Projekt begann

2011 und dauert drei Jahre. Bisher

fanden im Rahmen des Projektes Tref-

fen in der Türkei und in Litauen statt. 

(Fortsetzung auf Seite 3)

Die Traditionen werden bewahrt

Landsleute aus Schandern feierten Gloasa 
Im Lauf an der Pegnitz im Woll-

ner-Saal trafen sich heuer wie

jedes Jahr die Landsleute aus

Schandern um ihr traditionelles

Fest im Dezember, die „Gloasa“ zu

feiern. Diesmal waren die Organi-

satoren der Veranstaltung neben

dem Vorstand, Matthias Sigli und

Stefan Steinbinder, die frisch ge-

wählten Jugendleiter der HOG

Schandern in Deutschland. Fast

200 Personen nahmen in diesem

Jahr am traditionellen Fest der

Schandemer teil. 

Die Veranstaltung begann mit dem

ersten offiziellen Auftritt des neu ge-

gründeten traditionellen Männerchors,

unter der Leitung von Martin Scherer,

Vorsitzender der HOG Schandern in

Deutschland. Früher sangen die Män-

ner aus Schandern oft bei verschiede-

nen Gelegenheiten wie zum Beispiel

bei Hochzeiten zusammen, vor Zu-

schauern sangen sie beim Gloasa zum

ersten Mal. Ihr Ziel ist in der Zukunft

traditionelle deutsche Heimatlieder zu

singen. Beim Gloasa sangen sie auch

ungarische Weihnachtslieder, denn

diese gehören auch zu ihrer alten Hei-

mat in Rumänien. Die Männer wurden

musikalisch von den Gebrüdern Ga-

briel, die Geige bzw. Klavier spielten,

begleitet. Ein Höhepunkt des Abends

war neben dem Männerchor auch der

Auftritt der allerkleinsten Schande-

mer. Die Kinder von anderthalb bis

sechs Jahren führten das Lied „In der

Weihnachtsbäckerei“ auf.

Der Nikolaus kam dann auf die

Bühne. Alle Kinder versammelten

sich um ihn, trugen noch Gedichte und

Lieder vor. Darauf folgte nach dem

alten Brauch der feierliche Einzug der

Gloasa und des Teufels. Die kleinen

Kinder erschraken ein bisschen von

den Gloasa und dem Teufel, bei ihren

Eltern und Großeltern fühlten sie sich

aber in Sicherheit und verfolgten neu-

gierig das Geschehen auf der Bühne.

Nachdem alle das Vater unser gebetet

hatten, wurden Nüsse und 15 Kg

Weinachtsbonbons „Szaloncukor“(aus

Ungarn extra bestellt) an die Kinder

im Saal verteilt.

Die Tombola fehlte wie jedes Jahr

auch heuer nicht, die Gegenstände

dazu wurden von den Teilnehmern des

Festes gespendet. 

Die nächste Veranstaltung der

Schandemer Landsleute in Deutsch-

land findet zum Silvesterabend statt.

Dazu laden die Schandemer alle Inte-

ressenten bereits ein. Neben dem ge-

mütlichen Beisammensein können die

Teilnehmer als Höhepunkte des Festes

den Auftritt der moderner Tanzgruppe

der Kinder aus den Klassen 1-7 und

der Volkstanzgruppe der Jugendlichen

genießen. 

Das Demokratische
Forum der 
Deutschen in 
Nordsiebenbürgen
wünscht all seinen
Mitgliedern, 
Sympathisanten und
allen Lesern der
Schwabenpost frohe
Weihnachten und
ein glückliches und
gesegnetes neues
Jahr 2013!

Die Kinder freuten sich auf den Nikolaus (Foto: Arnold Keizer)

Der Canticum Chor des Johann Ettinger Lyzeums
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Caritas feierte Ehrenamtliche
Die Freiwilligen der Caritas Satu

Mare wurden am 5. Dezember im Rah-
men einer Gala beim Sitz des Freiwil-
ligenzentrums gefeiert. Begrüßt wurden
die Freiwilligen zum Anlass des Inter-
nationalen Tages der Freiwilligen und
zum zehnten Jubiläumsjahr des Frei-
willigenzentrums der Caritas Satu Mare
von Terezia Tünde Löchli, Direktorin
der Caritas. Danach stellte Marianna
Amik, Leiterin des Freiwilligenzen-
trums, die Tätigkeiten der Einrichtung
im Rahmen einer Präsentation vor. 

Insgesamt 1000 Freiwillige hat  das
Freiwilligenzentrum, davon sind 300
aktive Mitglieder. Das Freiwilligen-
team der Caritas besteht aus Schüle-
rinnen und Schülern, die jährlich an

den vom Freiwilligenzentrum organi-
sierten Aktionen teilnehmen. Nach
der Präsentation von Marianna Amik
traten die Schülerinnen und Schüler der
Sathmarer Kunstschule auf die Bühne.
Sie zeigten u.a. Gesellschaftstänze,
moderne Tänze und sangen und spiel-
ten Volkslieder. Man konnte auch Gi-
tarrenmusik und Weihnachtslieder
hören.  Die über 100 Freiwilligen wur-
den mit einer riesengroßen Torte über-
rascht. Anschließend konnten sich alle
bei einer Red & White Party unterhal-
ten. Die Teilnehmer trugen rote und
weiße Kleidung. Im Rahmen der Ver-
anstaltung erklang auch das Lied der
Freiwilligen.  

g.r.

Kreisforum tagte in Sathmar

Die Änderungsvorschläge im Statut wurden diskutiert

Die Freiwilligen wurden im Rahmen einer Gala gefeiert

Kulturmanager des Deutschen Forums stellt sich vor

Die Arbeit in der deutschen Gemeinschaft
macht ihm Spaß

Aus der Nähe von Paderborn
stammt Manuel Benteler, der neue
ifa-Kulturmanager beim Demokrati-
schen Forum der Deutschen in Sath-
mar. Der 32-Jährige machte eine
Ausbildung  als Schreiner und stu-
dierte später Geographie, Politik und
Soziologie. „Mich hat immer der na-
turwissenschaftliche Teil der Geogra-
phie fasziniert, wie der Mensch mit
der Natur umgeht und wie sich die
Städte entwickeln“, sagt Manuel Ben-
teler. Nach einem Praktikum bei Ca-
ritas International in Freiburg, wo er
bei der ehrenamtlichen Tätigkeit viele
Erfahrungen sammeln konnte, be-
schloss Manuel Benteler sich für eine
Stelle als Kulturmanager zu bewer-
ben. 

Rumänien reizte  ihn, denn er hatte
bereits zwei Mal die Möglichkeit ge-
habt das Land zu besuchen. Vor acht
Jahren machte er Urlaub in Rumänien
und vor drei oder vier Jahren, wäh-
rend seiner Studienzeit, kam er mit
seinen Kollegen zur Uni nach Klau-
senburg, wo sie die wirtschaftliche Si-
tuation untersuchten. Schon damals
fand er die verschiedenen kulturellen
Einflüsse, d  ie die Leute hier in Sie-
benbürgen prägen, spannend. „Es ist
eine offene Kultur“, erklärt der neue
ifa-Kulturmanager. Es war ihm in Vo-
raus schwer vorstellbar wie seine Ar-
beit in Sathmar sein wird aber die
Aufgabe Jugendarbeit zu machen
fand er interessant. 

Seit Ende August, seitdem er als
Kulturmanager in Sathmar tätig ist,
gelang es Manuel Benteler sich gut in
der deutschen Gemeinschaft einzule-
ben. „Es gibt Daueraufgaben, die ich
beim Forum teilweise von meinen
Vorgängern übernommen habe wie
der Konversationskurs, der Spielklub,
das Radioteam und die Bibliothek.
Mit den Jugendlichen beim Radio-

team zu arbeiten macht super Spaß,
denn sie sind alle sehr engagiert.
Viele von ihnen besuchen bereits die
12. Klasse, deswegen haben sie dafür
gesorgt, dass auch Neue dazukom-
men, damit es Kontinuität gibt. Mit
den Jugendlichen ist die Sprache kein
Problem, denn sie sind gut in
Deutsch. Im sonstigen Leben ist es
manchmal schon schwierig“, teilt
Manuel Benteler seine Erfahrungen
mit seiner Arbeit mit. Seit September
lernt er aber Rumänisch und  so ge-
lingt es ihm sich auch im alltäglichen
Leben zurecht zu finden. 

Auch wenn bereits ein paar Monate
vergangen sind, seitdem er in Sathmar
als Kulturmanager zu arbeiten begon-
nen hat, findet Manuel Benteler, dass
er noch relativ neu ist in Sathmar. „Es
sind sehr viele Leute hier, die in ver-
schiedenen Bereichen in der Schule,
in der Kirche, beim Forum ihre ehren-
amtliche Arbeit einbringen und das
finde ich sehr faszinierend. Es war für
mich eine angenehme Überraschung,

was ich mir vorher nicht vorstellen
konnte, dass es hier so viele aktive
Menschen gibt“, schildert der Kultur-
manager des Deutschen Forums seine
positive Eindrücke. 

Neben den Daueraufgaben, die
einen beachtlichen Teil seiner Ar-
beitszeit in Anspruch nehmen, hilft
Manuel auch bei anderen laufenden
Projekten, wo seine Hilfe gebraucht
wird, gerne mit. Dazu zählt u.a. seine
Mitarbeit beim Sankt Martinstag oder
beim Nikolausfest in Sathmar. Auch
neue Ideen bringt er in die Forumsar-
beit ein wie zum Beispiel den Vorle-
seadventskalender. Die Kinder
erhalten in der Adventszeit per E-mail
jeden Tag eine Geschichte, die von
Jugendlichen aus dem Radioteam
oder von ehrenamtlichen Helfern vor-
gelesen werden. „Durch dieses Pro-
jekt können wir viele Kinder
erreichen und sie werden motiviert
auch selber zu lesen“, meint der Kul-
turmanager. 

g.r.

Manuel Benteler, Kulturmanager des DFDR Sathmar

Deutsche Sprachdiplomprüfung in Sathmar

Jugendliche wählten 
verschiedene Themen aus

Anfang Dezember fand im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar die Deut-
sche Sprachdiplomprüfung statt. Der
schriftliche Teil der Prüfung, an dem
neben den 45 Schülern des Ettinger-
Lyzeums vier aus dem Nationalkolleg
Kölcsey, zwei aus Oberwischau/Vişeu
de Sus und 21 aus Zillenmarkt/Zalău,
teilnahmen, wurde am 4. Dezember
veranstaltet. Die Ergebnisse der schrift-
lichen Prüfung werden Ende März-An-
fang April, nachdem die Arbeiten in
Köln korrigiert werden, bekanntgege-
ben. 

Das Thema für den mündlichen Teil
der Prüfung sollten die Schüler bereits

im Februar nennen. Die Jugendlichen
haben ihr Thema im Team ausgearbei-
tet, dabei wurden sie von ihren
Deutschlehrern unterstützt. „Die Schü-
ler hatten auch die Möglichkeit an
einem Projektfestival in Mediasch teil-
zunehmen, wo sie sich für die Prüfung
zusätzlich vorbereiten konnten“, sagt
Dietrich Arens, Fachschaftsberater aus
Deutschland im Johann Ettinger Ly-
zeum. Die Themen für den mündlichen
Teil der Prüfung wählten die Jugendli-
chen aus verschiedenen Bereichen wie
Energie, Autos oder der Einfluss der
Technologie auf die Gesellschaft. 

g.r.

Bei der mündlichen Prüfung

Dank an die Wähler
Der Vorstand des Demokratischen

Forums der Deutschen in Nordsieben-
bürgen bedankt sich bei allen Sathmarer
Schwaben, Oberwischauer Zipsern und
allen Sympathisanten in Nordsieben-
bürgen, die bei den vor kurzem stattge-
fundenen rumänischen Parlaments -
wahlen ihre Stimmen für Ovidiu Victor
Ganţ, den Kandidaten des DFDR abge-
geben haben. 

Es war eine gute Entscheidung für
den Kandidaten des Deutschen Forums
zu stimmen, denn er vertritt und wird
auch in den nächsten vier Jahren die In-
teressen der deutschen Gemeinschaft in

ganz Rumänien vertreten. Die Wähler,
die mit ihren Stimmen den DFDR-Kan-
didaten unterstützt haben, erkannten,
dass die deutsche Minderheit in Rumä-
nien eine Vertretung im Parlament
braucht, die weiterhin für unsere Anlie-
gen kämpfen und sich einsetzen kann. 

Ovidiu Victor Ganţ hat seine Auf-
gabe als Parlamentarier der deutschen
Minderheit in Rumänien im vergange-
nem Mandat gewissenhaft erfüllt und er
wird das gewiss auch in Zukunft mit ge-
nauso großem Engagement tun.

der Vorstand des DFDR 
Nordsiebenbürgen

Am 5. Dezember trafen sich die Vor-
standsmitglieder des DFDR Kreis
Sathmar zur letzten Sitzung des Jahres
2012. Die Sitzung fand im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts

statt. 
Diskutiert wurden u.a. die Ände-

rungsvorschläge im Statut des Kreisfo-
rums Sathmar, die Parlamentswahlen
und die Projekte der Lokalforen für das

Jahr 2013. 
Anschließend an die Sitzung nah-

men die Vorstandsmitglieder an einem
gemeinsamen Mittagessen teil.  

g.r.
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Kultureller Weihnachtsbasar

Comenius – Projekt im Ettinger-
Lyzeum

Röviden

Egyház

December 23-án d.e. 9:45 – kor

kerül sor a Fényi, Csanálosi és

Csomaközi Fuvósok karácsonyi

koncertjére. 

A szentmise után a szatmári és

nagykárolyi Német Fórumok fér-

fikórusa valamit a Johann Ettinger

Liceum Canticum kórusa és a Kál-

vária templom kórusa koncertez-

nek majd.

A karácsonyesti szentmisére a

Kálvária templomban Szenteste

20:00 órátol kerül sor. A szentmise

előtt  az elsőáldozók betlehemes

játékot mutattnak be. 

December 25-én az ünnepi

szentmisére a Kálvária templom-

ban 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 lesz a

béke világnapja alkalmábol tartott

szentségimádás. 

A házszentelések a Szamos

jobb oldalán a Kálvária templom

német közössége tagjai számára

január 2-án és 3-án lesznek. A

Szamos bal oldalán lakó hivek há-

zainak megszentelésére január 5-

én és 6-án kerül sor. 

December 6-án lesz a Kálvária

templomban a vizkereszt ünnepe. 

Fórum

December 26-án 16:00 órai

kezdettel rendezi a Nagykárolyi

Német Demokrata Fórum a ha-

gyományos Karácsonyi Koncertet

a Szentlélek templomban. Az est

folyamán fellépnek a Szentlélek

templom kórusa, a Canticum

Novum kórus, a református egy-

házközség „Gingaló“ gyermekkó-

rusa, a Szatmári és a Nagykárolyi

Német Demokrata Fórumok kó-

rusa, a görög katolikus Szent An-

drás Apostol tempol kórusa

valamint a mezöpetri Szent Erzsé-

bet templom kórusa.

December 26-án 17:00 órátol a

tasnádi Maestoso Ifjusági Kórus

mindenkit sok szeretettel meghiv

karácsonyi koncertjére a tasnádi

római-katolikus templomba. 

Január 27 –én Bélteken tartják

a megemlékezést a szatmári svá-

bok deportálására. 

Die Teilnehmer des Projektes aus vier Ländern

In Sathmar waren vom 9. bis zum
15. Dezember rund 60 Jugendliche
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern aus
den Partnerländern dabei. Das Pro-
gramm des Treffens in Sathmar bein-
haltete Theater- und Musikworkshops
sowie Spiele, eine Ausstellung der
Musikinstrumente und einen Poster-
wettbewerb zum Thema Frieden und
Toleranz in den Kulturen. „Als Ergeb-
nis des Projektes wurden ein Kalen-
der, ein Wörterbuc h und eine
Musik-CD mit traditioneller Volksmu-
sik, gesungen von den Jugendlichen
der vier Länder, herausgegeben“, sagt
Physiklehrerin Rodica Moise, Koordi-
natorin des Projektes am Johann Ettin-

ger Lyzeum in Sathmar. Neben ihr und
den Schülern der Klassen 10 Aund 10
A/B wirken bei der Durchführung des
Projektes Maria Reiz, Direktorin des
Ettinger Lyzeums, Robert Elek, stell-
vertretender Direktor des Ettinger-Ly-
zeums und die Lehrer Odette Toth,
Bogdan Szekely, Zsolt Kuki, Maria
Graur, Virginia Pişcorean und Maria
Nemeth mit. Während des Treffens in
Sathmar besuchten die Teilnehmer des
Projektes auch Unesco- Weltschätze
wie das Kloster in Bârsana, die Holz-
kirchen in der Maramuresch und den
Fröhlichen Friedhof in Săpânţa. 

Der Höhepunkt des Treffens in
Sathmar war der Kulturelle Weih-

nachtsbasar in der Dinu Lipatti Phil-
harmonie am 14. Dezember. Die
Theaterstücke, die von den Jugendli-
chen in dem Theaterworkshop einstu-
diert worden waren, wurden von den
Schülern der Klasse 11 A/B selbst ge-
schrieben. Der Film „Freundschaft
über alles“, die Telenovelle „Liebe in
5“, die Nachrichten über das Internat,
die Teen-Serie „Comenius Kids“ und
die Reality Show „Die Insel der
Liebe“ kamen bei den Zuschauern im
Saal der Philharmonie sehr gut an und
brachten sie oft zum Lachen. Die Lie-
der, die im Rahmen des Musik-Work-
shops unter der Leitung von
Musiklehrer Zsolt Kuki einstudiert

wurden, wurden von den Jugendli-
chen der vier Partnerschulen Sivas Li-
sesi aus der Türkei, Ugnes Karvelis
aus Kaunas/Litauen, dem Kolleg aus
Hatvan/Ungarn und dem Johann Et-
tinger Lyzeum aus Sathmar vorgetra-
gen. Auch konnten die zahlreichen
Zuschauer traditionelle Lieder aus der
Folklore der vier Partnerländer hören.
Das Programm endete mit einem
Weihnachtskonzert des Chores Canti-
cum des Ettinger-Lyzeums in Sath-
mar. Das nächste Treffen der
Partnerschulen findet im Rahmen des
Comenius-Projektes im Frühjahr in
Ungarn statt. 

g.r.

Köszönet a szavazóknak
Az Északerdélyi Német Demokrata

Fórum vezetősége köszönetét fejezi
ki ezen az úton azoknak a szatmári
sváboknak, felsővisói cipszereknek és
minden szimpatizánsának,  akik sza-
vazatukkal a röviddel ezelőtt sorra
kerülő romániai prlamenti választá-
sok alkalmával Ovidiu Ganţot, a Ro-

mániai Német Demokrata Fórum jel-
öltjét támogatták. 

Helyes döntést hoztak mindazok,
akik Ovidiu Ganţra szavaztak, hiszen
a Német Demokrata Fórum je löltje az
elkövetkező négy évben a német kö-
zösségek érdekeit fogja képviselni
Romániában.   A választók, akik sza-

vazatukkal  a Romániai Német De-
mokrata Fórum jelöltjét támogatták,
felismerték, hogy a romániai német
kissebbségnek a parlamentben egy
képviselőre van szüksége, aki 
érdekeikért kiállva képviselni fogja
őket. 

Ovidiu Ganţ lelkiismeretesen kép-

viselte az elmúlt négyéves mandá-
tuma alatt a német kissebbség érde-
keit Romániában és biztosan
ugyanolyan töretlen elkötelezettség-
gel fog a né - met ség érdekeiért har-
colni a jövőben is. 

Északerdélyi Német Demokrata
Fórum vezetősége

Ovidiu Ganţ erhielt mehr Stimmen als vor
vier Jahren

Gute Ergebnisse bei den 
Parlamentswahlen für die
deutsche Minderheit 
Ovidiu Ganţ, der Kandidat des 
Demokratischen Forums der 
Deutschen in Rumänien erhielt bei
den rumänischen Parlamentswah-
len landesweit 39 175 Stimmen.
Das sind fast doppelt so viele
Stimmen wie im Jahr 2008. 

Laut der Mitteilung des Zentralen
Wahlbüros befindet sich der DFDR-
Kandidat nach den vier Parteien bzw.
Parteibündnissen, die den Einzug ins
Parlament geschafft haben, auf Platz 5. 

Die meisten Stimmen erhielt das
Deutsche Forum im Kreis Hermann-
stadt/Sibiu und zwar 10 730. In Kron-
stadt/Braşov und in Bukarest wurden
auch sehr gute Ergebnisse erzielt.
Dort stimmten 3685 bzw. 2253 Per-

sonen für Ovidiu Ganţ. Im Kreis Te-
mesch/Timiş gaben 2108 Personen
ihre Stimmen für den Kandidaten des
DFDR. In Sathmar erhielt Ovidiu
Ganţ heuer 862 Stimmen, fast doppelt
so viel wie im Jahr 2008 als der
DFDR-Kandidat im Kreis Sathmar
436 Stimmen bekam. In den Kreisen
Bihar, Maramuresch und Salasch
stimmten für den Kandidaten des
DFDR 638, 365 bzw. 339 Personen.
Im Kreis Suczawa/Suceava fiel die
Stimmenzahl von 903 auf 701. Mehr
Stimmen als vor vier Jahren erhielt
Ovidiu Ganţ in den Kreisen Jassy/Iaşi
(1219), Alba (888), Bistritz-Nassod
(887), Dâmboviţa (873), Arad (980),
Bacău (552), Muresch (880) und Pra-
hova (933).

Erstes Verzeichnis der
deutschsprachigen Presse im
Ausland erschienen

Berlin (dafm) - Außerhalb des
deutschen Sprachraums erscheinen
über 2.000 deutschsprachige Zeitun-
gen und Zeitschriften. Sie erreichen
regelmäßig viele Millionen Men-
schen und sind die bedeutendsten
Kulturbotschafter wie auch Außen-
handelsförderer Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz.

Aufgelistet sind sie erstmals im
neuen “Handbuch der deutschspra-
chigen Presse im Ausland”. Es wurde
vom deutschen Außenministerium
gefördert und kürzlich vom Autor
Björn Akstinat zusammen mit Außen-
staatsministerin Cornelia Pieper in
Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt.
Pieper betonte in ihrer Rede anläss-
lich der Buchveröffentlichung, dass
Deutsch zu den meistgesprochenen
Sprachen im Ausland gehört und die
deutschsprachigen Auslandspublika-

tionen „Vermittler zwischen Ländern
und Kulturen“ sind.

„Außerdem erfüllen diese Zeitun-
gen, Zeitschriften und Mitteilungs-
blätter natürlich eine ganz praktische
Funktion als Bindeglieder zwischen
Deutschsprachigen im Ausland, Ori-
entierungshilfen für Touristen und
Geschäftsleute sowie als Quellen für
Lokalnachrichten“, führte Pieper wei-
ter aus. 

Akstinat hob hervor, dass die Zahl
der Publikationen immer weiter zu-
nimmt. 

Einige der im Buch aufgeführten
Zeitungen und Zeitschriften seien erst
2012 gegründet worden. Wer das
Handbuch bestellen will, kann dies
am günstigsten direkt beim Herausge-
ber, der Internationalen Medienhilfe
(IMH), tun: verlag@imh-service.de
(Quelle: Internationale Medienhilfe)



Ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute im Neuen Jahr 2013 wünscht die Firma Zoll-
ner all ihren Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein er-
folgreiches Jahr 2013 wünscht ihren Mitarbeitern und

Partnern sowie ihren Familien die Firma Apaserv!

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr
2013 wünscht die Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit all ihren Mitarbeitern, Partnern, Freun-

den und ihren Familien!

Frohe Festtage und alles Gute im Neuen Jahr wünscht
all ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren Familien

die Handwerkskammer in Sathmar!

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches, erfolg-
reiches Jahr 2013 wünscht ihren Mitarbeitern und Part-
nern sowie ihren Familien die Firma Neptun Company!

Zum Weihnachtsfest wünschen wir all unseren
Freunden frohe und besinnliche Stunden. Zur Jahres-
wende danken wir für die angenehme Zusammenarbeit

und das uns erwiesene Vertrauen.
Das Neue Jahr möge Ihnen Glück, Gesundheit und

Erfolg bringen! 
Deutsch-Rumänische Wirtschaftskammer

Schöne, erholsame, aber auch besinnliche
Feiertage sowie ein erfolgreiches Neues Jahr wünscht

all ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren Familien
die Stiftung Consult Scolari!

Wir wünschen all unseren Mitarbeitern, Partnern und
ihren Familien fröhliche Weihnachten, Zeit zur Entspan-
nung, Besinnung für die wirklich wichtigen Dinge und

viele Lichtblicke im kommenden Jahr!
die Firma Steiger in Großkarol

Frohe und gesegnete Weihnachten sowie einen guten
Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2013

wünscht all ihren Mitarbeitern, Partnern und Freunden
sowie ihren Familien die Firma Nachbil in Bildegg!

Frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und ein
glückliches Neues Jahr 2013 wünscht ihren Mitarbeitern

und Partnern sowie ihren Familien die Firma Poszet!

Danke allen unseren Mitarbeitern, Partnern und
Freunden für die gute und erfolgreiche Zusammenar-

beit, für ihr Vertrauen und ihre Treue. Wir wünschen ein
gesegnetes Fest und ein gutes neues Jahr! 

die Firma ContiTech

Fürs Neue Jahr wünschen wir all unseren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien Gesundheit,

Glück und Zufriedenheit – für die kommenden Festtage
frohe Stunden und dass neben der Alltagshetze die Ge-

mütlichkeit auch noch ein Plätzchen findet. 
die Firma PoliPol

Der Gemeinderat in Stanislau wünscht allen Bewoh-
nern der Gemeinde Stanislau gesegnete Weihnachten

und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2013!

Der Gemeinderat in Terem wünscht allen Bewohnern
der Gemeinde Terem fröhliche Weihnachten und einen

guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr
2013!

Der Gemeinderat in Bildegg wünscht allen Bewoh-
nern der Gemeinde Bildegg ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes und glückliches Jahr 2013!

Der Gemeinderat in Kalmandi wünscht allen Bewoh-
nern der Gemeinde Kalmandi frohe Weihnachten, be-

sinnliche Feiertage und ein glückliches Neues Jahr
2013!

Die Firma Industrial Control Solutions wünscht all
ihren Mitarbeitern und Partnern ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesegnetes, gesundes und 
glückliches Neues Jahr!

Die Firma LA FAVORITA wünscht all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien ein frohes und besinn-

liches Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr
2013! 

Familie Fritz Staib
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Der Gemeinderat in Schinal wünscht allen Bewohnern
der Gemeinde Schinal frohe Weihnachten und fürs Neue

Jahr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!

Der Gemeinderar in Schamagosch wünscht allen Be-
wohnern der Gemeinde Schamagosch gesegnete Weih-
nachten und einen guten Rutsch in das Neue Jahr 2013!

Der Gemeinderat in Turterebesch wünscht allen Be-
wohnern der Gemeinde Turterebesh fröhliche Weih-

nachten und einen guten Start in ein erfolgreiches neues
Jahr  2013!

Der Gemeinderat in Großmaitingen wünscht allen Be-
wohnern in Großmaitingen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein frohes, glückliches und gesundes

Neues Jahr!

Der Gemeinderat in Petrifeld wünscht allen Bewohnern
der Gemeinde Petrifeld frohe Weihnachten, Glück,

Freude und Zufriedenheit im Neuen Jahr 2013!

Wie die Wintersonne trotz Schnee, Eis und
Kälte Wärme auszustrahlen vermag, so sollten wir Men-

schen in allen Zeiten Kraft bewahren, an die Verände-
rung und Zukunft zu glauben.

Mögen Ihnen die kommenden Festtage Erholung und
Zufriedenheit bringen!

die Leitung des Johann Ettinger Lyzeums 

Der  Kirchgemeinderat der deutschen Gemeinde der
Kalvrienkirche wünscht allen Gemeindemitgliedern und

Gläubigen sowie allen Lesern der Schwabenpost eine
besinnliche Weihnachtszeit und ein friedliches und ge-

segnetes Neues Jahr 2013! 

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam
wünscht all ihren Mitgliedern und Freunden ein schönes

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und friedvolles
Neues Jahr!

Das DFDR Sathmar wünscht all seinen Mitgliedern,
Freunden und Sympathisanten sowie ihren Familien ein
frohes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten

Start in das Jahr 2013!
Ladislaus Tempfli, stellvertretender Vorsitzender

Das DFDR Großkarol wünscht all seinen Mitgliedern,
Freunden, Sympathisanten und ihren Familien ein ruhi-
ges und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes

und friedliches Jahr 2013!
Johann Müller, Vorsitzender

Das DFDR Zillenmarkt wünscht all seinen Mitgliedern
und Sympathisanten sowie ihren Familien gesegnete

Weihnachtstage und ein frohes und gesundes Jahr 2013!

Das DFDR Bihar wünscht all seinen Mitgliedern und
Sympathisanten sowie ihren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesegnetes und erfolgreiches Neues

Jahr 2013!

Das DFDR Neustadt wünscht all seinen Mitgliedern,
Sympathisanten und ihren Familien besinnliche 

Feiertage und ein frohes, glückliches und gesundes Jahr
2013! 

Das DFDR Oberwischau wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien ein gesegnetes

Weihnachtsfest und ein friedliches und frohes Neues
Jahr 2013! 
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Momente de bucurie pentru 

copiii de la onco-pediatria din Cluj
Au trecut zece ani de  când per-
soane dornice să ajute, cu sufletul
plin de căldură şi dăruire, din ca-
drul programului Raza Speranţei
al Fundaţiei „Hans Lindner”, po-
posesc cu daruri  în prag de
Crăciun la secţia de onco-pedia-
trie a Institutului Oncologic „Ion
Chiricuţă” din Cluj-Napoca.

Spiritul Crăciunului a fost adus
printr-o  activitate tematică, copiii
reamintindu-şi  versurile şi linia
melodică a unui cunoscut colind,
învăţând totodată să acompanieze co-
lindul cu instrumente de percuţie pre-
cum trianglul, maracas, cabasa şi
tamburina. 

Gäste aus der Partnerschule

Partnerschaft seit mehreren

Jahren

Jugendliche aus Passau in Sathmar

Die Gäste aus Deutschland brachten 

Geschenke mit

Jugendliche aus der Partnerdiözese
aus Passau waren in der Vorweih-
nachtszeit Gäste der römisch-katho-
lischen Diözese in Sathmar. 

Zwischen den beiden Diözesen be-
steht seit mehreren Jahren eine Zusam-
menarbeit. In der Adventszeit kommen
jährlich Jugendliche nach Sathmar um
die Lebensbedingungen und Schwie-
rigkeiten der hier lebenden Menschen
wie auch die Werte in ihrem Glauben
und in ihrer Kultur kennen zu lernen. 

Die siebzehnköpfige Gruppe kam
Freitag in der Früh in Sathmar an. Am
Vormittag trafen sich die Jugendliche

im Bistum mit Eugen Schönberger,
dem römisch-katholischen Bischof
der Diözese Sathmar und nahmen ge-
meinsam mit dem Bischof an einem
Gottesdienst in der Kapelle des Bis-
tums teil. 

Die Gäste aus Passau besichtigten
im Scheffler János Zentrum in Sath-
mar die Therapieräume und sprachen
mit Rita M. Szabó, der Oberin der
Barmherzigen Schwester über die Tä-
tigkeiten ihres Ordens. 

Am Nachmittag besuchten die Ju-
gendlichen die Tagesstätte der Stiftung
Sacro Cuore in Neustadt/Baia Mare.
Für den Abend erhielten sie eine Ein-

ladung von der Diözesancaritas in
Sathmar. 

Am Samstag besuchte die Jugend-
gruppe das Klaus Winter Integrations-
zentrum, das Karolyi-Schloss und das
Heim der Piaristenschwester in Groß-
karol/Carei. 

Am Sonntag waren die Passauer Ju-
gendliche Gäste der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche, wo sie an
einem Gottesdienst teilnahmen.

Die Jugendgruppe aus Passau
brachte viele Geschenke mit, die sie an
die Kindern in den von ihnen besuch-
ten Institutionen verteilten. 

g.r.

Die Gäste mit den Erstkommunikanten 

Die Gäste wurden mit Tee und Kuchen empfangen

Mit heißem Tee und Kuchen wur-
den am 7. Dezember die Kinder der
Zelk Zoltán Schule aus Nyiregyháza
in der Klasse 4B des Johann Ettinger
Lyzeums bewirtet. Die Kinder saßen
zusammen beim Tisch und unterhiel-
ten sich gemütlich miteinander. 

Die fünfzehn Kinder und ihre zwei
Lehrerinnen kamen aus Anlass des
Nikolausbasars zum Ettinger-Lyzeum
nach Sathmar. Sie verbrachten einen
Tag mit den Kindern des deutschen
Lyzeums, machten einen Ausflug

nach Erdeed/Ardud und anschließend
nahmen sie am Nikolausbasar ihrer
Partnerschule teil. In der Mensa traten
sie im Rahmen des kulturellen Pro-
gramms auf die Bühne und wurden
danach wie die anderen Kinder des
Lyzeums vom Nikolaus mit kleinen
Päckchen beschenkt. Unter den bei-
den Schulen besteht seit mehreren
Jahren eine Partnerschaft, die durch
gegenseitige Besuche der Schüler und
Lehrer gepflegt wird. 

g.r.

Nikolausbasar im Ettinger-Lyzeum

Alle Kinder wurden vom 

Nikolaus beschenkt

Für Kinder der Vorbereitungs-
klassen und der Grundschulklas-
sen des Ettinger-Lyzeums wurde
am 6. und am 7. Dezember der Ni-
kolausbasar in Sathmar/Satu
Mare veranstaltet.

Am Donnerstag präsentierten die
Vorbereitungsklassen und die Klassen
1 und 2 den Eltern, Großeltern, Leh-
rerinnen und allen Interessenten in
der Mensa des Lyzeums ein kleines
Programm. Der Nikolaus war auch
dabei und hörte den Kindern zu, die
Gedichte vortrugen, Nikolaus- und
Weihnachtslieder sangen, musizierten
oder tanzten.

Anschließend wurden alle Kinder
vom Nikolaus beschenkt. 

Im Erdgeschoss des Lyzeums
konnte man beim Nikolausbasar al-
lerlei Sachen kaufen. Es gab im An-
gebot selbstgebastelten Weihnachts-
baumschmuck, leckere Kuchen, Saft,

Schokoladen, Plüschtiere, kleine
Spielzeugautos und sogar Gummibär-
chen. 

Der Basar wurde am Freitag mit
dem Programm der Klassen 3 und 4
sowie der Schüler der Zelk Zoltán
Partnerschule aus Nyiregyháza fort-
gesetzt. Sie und auch die zehn Kinder
des Casa Maria Kinderheims wurden
mit kleinen Päckchen vom Nikolaus
beschenkt. Im Lyzeum gab es auch
am Freitag bei den Verkaufsständen
ein reges Treiben. Manche verkauf-
ten, andere spazierten vor den Stän-
den und besichtigten die zum Verkauf
angebotenen Waren. Auch gab es
Kinder, die den Bonbons oder Ku-
chen, die sie zum Verkauf mitge-
bracht haben, nicht widerstehen
konnten und daraus selber naschten. 

Die Summe, die von den Kindern
beim Basar gesammelt wurde, wird
zugunsten der Schule verwendet. 

g.r.

Manche konnten dem selbstgebrachten Kuchen nicht wiederstehen und
naschten

Der Nikolaus in der Kalvarienkirche
Am 9. Dezember feierte in Sath-

mar/Satu Mare die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche das
Nikolausfest. 

Gespannt warteten die Kinder der
Gemeinde auf den Nikolaus, der nach
dem Kindergottesdienst in Begleitung
seiner Helferinnen erschien. Davor
erzählte Johanna Hartmann, Freiwil-
lige aus Deutschland beim Johann Et-
tinger Lyzeum, eine Legende über
den Heiligen Nikolaus. Viele Kinder-
garten und Grundschulkinder wollten
dem Nikolaus Gedichte vortragen.
Manche konnten vor Aufregung
kaum sprechen. Der Nikolaus be-
schenkte aber alle Kinder der Ge-
meinde reichlich, darunter auch die
Mitglieder des Kinderchors, die ihm
Nikolauslieder vorgetragen hatten.
g.r. Die Kinder trugen dem Nikolaus Gedichte vor
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Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

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

zutragen.
1 Heiligenerzählung, 2 modischer Schick, 3 eine der Künste, 4 kleiner

Dolch, 5 Mörser zum Schießen, 6 Plattfisch

Kurz über…
Kirche

Jeden Sonntag findet in der Advents-
zeit um 17:00 Uhr für Jugendliche der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkir-
che in der Pfarrei der römisch-katholi-
schen Kathedrale in Sathmar eine
Gebetsstunde statt.  

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 Män-
nerchor des DFDR Sathmar und Groß-
karol und der Canticum Chor des
Johann Ettinger Lyzeums sowie der
Chor der Kalvarienkirche ein Konzert. 

Der Festgottesdienst wird in der Kal-
varienkirche am Heiligen Abend um
20:00 Uhr gefeiert. Anschließend prä-
sentieren die Erstkommunikanten der
Gemeinde das Krippenspiel. 

Am 25. Dezember wird der Festgot-
tesdienst in der Kalvarienkirche um
10:00 Uhr zelebriert. 

Am 26. Dezember wird nach dem
Gottesdienst die traditionelle Weinseg-
nung 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 Bis-
tums statt. 

Die Haussegnungen finden für die an
der rechten Seite des Samisch wohnen-
den Mitglieder der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche am 2. und am 3. Ja-
nuar statt. Die Häuser der Gläubigen,
die an der linken Seite des Samisch
wohnen, werden am 5. und am 6. Januar
gesegnet.

Am 6. Dezember findet in der Kalva-
rienkirche die Wasserweihe statt.

Forum

Am 26. Dezember veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen in
Großkarol ab 16:00 Uhr das traditio-
nelle Weihnachtskonzert in der Heilig-
Geist Kirche. Im Rahmen des
Konzertes werden die Chöre der Heilig-
Geist Kirche, Canticum Novum, der
Kinderchor „Gingalo“ der reformierten
Kirche, der Männerchor des DFDR
Sathmar und Großkarol, der Chor der
griechisch-katholischen Hl. Apostel An-
dreas Kirche und der Chor der Heiligen
Elisabeth Kirche aus Petrifeld auftreten. 

Am 26. Dezember wird in der rö-
misch-katholischen Kirche in Tresten-
burg ab 17:00 Uhr das Weihnachts-
konzert des Jugendchors Maestoso ver-
anstaltet. 

Am 27. Januar findet in Bildegg die
Gedenkfeier an die Deportation der
Sathmarer Schwaben statt. 

Widder: Im Job leiser treten. Abar-
beiten was Sie versprochen haben,
aber nichts Neues beginnen, was nicht
bis nach den Feiertagen waren kann.
Falls Sie mit Ihrem Liebes- und Be-
ziehungsleben unzufrieden sind, soll-
ten Sie Impulse setzen und Ihre
Fantasie spielen lassen. Abwechslung
vertreibt die Langeweile.

Stier: Sie sind tatkräftig, lassen
nicht locker. Projekte entwickeln sich
vielversprechend, Sie können Ihre Zu-
kunft geschickt planen und sich auf
die sichere Seite bringen. Saturn
mahnt aufzupassen und Angebote
genau zu prüfen, das gilt auch für die
Auswahl der Geschenke. Nicht immer
ist das Teuerste das Beste!

Zwillinge: Sie sind sehr vielseitig
und würden am liebsten alles auf ein-
mal tun. Ohne Zeitplan können Sie
ganz schön ins Trudeln kommen.
Aber egal, Jupiter zeigt zu den Feier-
tagen, Glück und gute Laune an. Nun
haben Sie viel Fantasie und viel krea-
tive Schöpferkraft. Da liegt es doch
nahe selbst Geschenke zu basteln.

Krebs: Diese Zeit können Sie sich
im Büro über ein angenehmeres Be-
triebsklima freuen. Auch Verbesserun-
gen sind möglich. Ihre Vorgesetzten
stehen Ihnen wohlwollend gegenüber,
auch Ihre Ideen kommen gut an. Sie
wissen noch nicht was Sie schenken
sollen? Schenken Sie Ihren Lieben
Zeit und Aufmerksamkeit!

Löwe:. Aus kosmischer Sicht ist
alles in Ordnung. Lassen Sie es sich
gut gehen und bringen Sie weihnacht-
liches Flair in Ihren Alltag. Mental
sind Sie auf Zack. Sie begreifen blitz-
schnell worauf es ankommt und sind
stets geistig präsent. So wissen Sie
auch instinktiv, wie sie jemandem
eine Freude bereiten können.

Jungfrau: Unstimmigkeiten nicht
überbewerten! Schon sehr bald bieten
sich Chancen, einen Fehler wieder gut
zu machen. Viele können mit guten
Ideen und kleinen Geschenken Ihre
Beziehungen intensivieren. Genießen
Sie die Vorweihnachtszeit, dann blü-
hen Sie auf, was sich wiederum posi-
tiv auf Ihr Privatleben auswirkt.

Waage: Günstig für Liebende und
solche die es werden wollen, auch im
erotischen Bereich geben die Sterne
grünes Licht für prickelnde Stunden.
Freundlich und charmant können Sie
Ihre Umwelt für sich einnehmen. Das
stärkt Ihr Selbstwertgefühl und strei-
chelt Ihr Ego. Harmonischen Feierta-
gen steht also nichts im Wege.

Skorpion: Legen Sie dann und
wann mal Entspannungspausen ein,
denn Ihre Kraftreserven sind begrenzt.
Setzen Sie sich also nicht leichtfertig
über Ihre körperlichen Grenzen hin-
weg. In Stresssituationen werden Sie
schnell nervös. Besinnlichkeit statt
Hektik! Gestalten Sie die Feiertage
möglichst erholsam und stressfrei!

Schütze: Merkur und Venus zeigen
an, dass Sie mit großzügigem Charme
und gekonnter Wortwahl in jeder Hin-
sicht viel erreichen können. Vielleicht
gelingt es Ihnen sogar bessere Preise
beim Geschenke einkaufen herauszu-
handeln. In jedem Fall eine Woche mit
Potenzial. Nun kommt es darauf an,
was Sie daraus machen.

Steinbock: Ein harmonischer
Mars-Aspekt verleiht Ihnen Kraft und
Ausdauer. Sie fühlen sich allen He-
rausforderungen gewachsen. Auch an-
strengende Arbeiten erledigen Sie
jetzt mit Links. Ein ausgedehnter
Stadtbummel inspiriert Sie und bringt
Sie auf Geschenkideen. Außerdem
kommen Sie an die frische Luft.

Wassermann: Im Job leiser treten.
Abarbeiten was Sie versprochen
haben, aber nichts Neues beginnen,
was nicht bis nach den Feiertagen
waren kann. Falls Sie mit Ihrem Lie-
bes- und Beziehungsleben unzufrie-
den sind, sollten Sie Impulse setzen
und Ihre Fantasie spielen lassen. Ab-
wechslung vertreibt die Langeweile.

Fische: Sie brauchen sich um das
allgemeine Wohlbefinden keine Sor-
gen zu machen. Denn die Leistungs-
kurve pendelt sich auf einem
angenehmen Niveau ein. Sie schaffen
locker was Sie sich vornehmen. Da
fällt es leicht auch noch nebenbei hüb-
sche Dekos für das Weihnachtsfest zu
kreieren und die Geschenke zu besor-
gen.

Rumänienhilfe Oldenburg

Seit 20 Jahren unterstützt die Hilfs-
organisation Rumänienhilfe Olden-
burg die Kinderprogramme der
Caritas Satu Mare. Anfang Dezember
kamen die Mitglieder der Organisa-
tion wieder nach Sathmar und be-
suchten die Kinderprojekte der

Caritas. Die engagierten Helferinnen
und Helfer brachten den Kindern, die
im Rahmen der verschiedenen Insti-
tutionen der Caritas im Kreis Sathmar
unterstützt werden, Weihnachtge-
schenke mit.  

g.r.

Die Oldenburger vor der Kalvarienkirche in Sathmar

Ápolják a régi szokásokat 

A Németországba szakadt
sándraiak megünnepelték 
a „Gloasa“-t 

Az idén decemberben is megünne-
pelték a Németországban élő sán-
draiak Laufban a Wollner-teremben a
hagyományos “Gloasa”-t. A szerve-
zésbe a vezetőségi tagok mellett a fis-
sen megválasztott ifjusági vezetők
Matthias Sigli és Stefan Steinbinder is
besegítettek. 

Az ünnepséget az ujjonnan megala-
kult férfikórus nyitotta meg Martin
Scherer, vezetésével. A sándrai férfiak
korábban is szivesen énekeltek
különböző ünnepségek alkalmával
mint például az esküvőkön vagy ka-
rácsonykor. A majdnem 200 fős publi-
kum előtti fellépés a „Gloasa“
alkalmával volt az első hivatalos sze-
replésük. A kórus célja a jövőben a
hazai hagyományos német énekek
ápolása.  Az ünnepség alatt hagyomá-
nyos, magyar karácsonyi énekek is
felcsendültek, hiszen ezeket az éneke-

ket is magukkal vitték a sándraiak a
régi–új hazába. A kórust a Gabriel test-
vérek zongorán illetve hegedűszóval
kísérték. Az ünnepi műsorban közre-
müködtek a legkisebbek is, a másfél és
hat év közötti gyermekek énekeltek.

A Mikulás az idén diót és szalon-
cukrot hozott a gyermekeknek. A leg-
kissebbek eleinte kissé megszeppentek
amikor a  „Gloasa“-k és az ördög fel-
vonultak a szinpadra de  azért a  szülők
és a nagyszülők által bátorítva ki-
váncsian követték nyomon az esemé -
nyeket. 

A németországi sándraiak
következő rendezvényére szilveszter
este kerül majd sor, melyen  a
szervezők minden érdeklődőt szivesen
látnak. Az ünnepség keretében fellép-
nek az 1-7 osztályos tanulókból álló
modern-tánccsoport valamint az ifju-
sági náptánccsoport. 

A sándraiak férfikórusa
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