
Schwabenpost
„Die Wurzeln nicht vergessen!”Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen 

Nr. 4. VII. Jahrgang — April 2013

Aus dem Inhalt
Einladung zur Deutschen 
Kulturtage

Hergestellt in Sathmar zum 
vierten Mal
Firmen mit deutsch-
rumänischem Kapital werden
präsentiert

Vertreterversammlung des DFD
Kreis Bihar
Reichhaltige Forumstätigkeit
wurde vorgestellt

Aufstellung von fehlenden
Kreuzwegstationen in Kaplau

Sein oder nicht Sein,...
Theater-Workshop in Sathmar

Praktikum bei Firmen
Projekt Kommunikations-
beziehungen wurde fortgesetzt

Treffen mit Russlanddeportierten
und Senioren in Großwardein

Ehemalige Deportierten berichteten

Eine außergewöhnliche Geschichtestunde in Kaplau
Zehn ehemalige Deportierten, die

Lehrer der Allgemeinschule in 

Kaplau/Căpleni, eingeladene Gäste

sowie rund 120 Schüler der Klas-

sen 4 bis 8 nahmen am 2. April an

einer ungewöhnlichen Geschichte-

stunde im Kulturhaus der Ge-

meinde teil.        

Am ersten Tag der „Schule anders”
Woche konnten die Kinder an einem
außergewöhnlichen Erlebnis teilha-
ben: Die ehemaligen Deportierten er-
zählten ihnen über die in den Lagern
der Sowjetunion verbrachte Zeit. 

Nach der Eröffnungsrede rezitierte
die 91-jährige Maria Haga ein Ge-
dicht, das den Kindern die in der Ge-
fangenschaft erlebte Zeit beschrieb.
Die Anwesenden belohnten die ehe-
malige Deportierte mit großem Bei-
fall. Mit einem ähnlichen Beifall
wurden auch die authentischen Fotos
über die Deportation, die Lager, die
Sklavenarbeit und die Massenbeerdi-

gungen belohnt. Als musikalische Un-
termalung wurde der Chor der Gefan-
genen von Nabucco gespielt. 

Die Schüler erhielten am Anfang
der Stunde auch eine Aufgabe: Sie
sollten über das, was sie gehört hatten,
ein Bild malen. Die Schülerarbeiten
wurden von einer Jury ausgewertet
und mit Preisen belohnt. 

Eigentlich bestand die Geschichte-
stunde darin, dass die über 85-jährigen

Urgroßeltern, die geistig noch frisch
sind, den Kindern über einen leidvol-
len Teil ihres Lebens erzählten. In die-
ser Weise konnten die Zuhörer in
Gedanken zusammen mit den Erzäh-
lern den Leidensgang der Deportierten
begehen. 

Die langen Erzählungen wurden
durch Pausen unterbrochen. Sándor
Kereskényi, Literarhistoriker und Mit-
arbeiter des Museums in Sathmar,

fasste in einem kurzen Vortrag die
Forschungsarbeiten über die Ansied-
lung und die Geschichte der Sathma-
rer Schwaben zusammen. Er schenkte
der Allgemeinschule in Kaplau zwei
Bücher über das Thema. Auch Johann
Forstenheizler, der Vorsitzende des
DFDR Nordsiebenbürgen und Kreis
Sathmar begrüßte die Anwesenden
und erzählte u.a. über die Geschichte
seiner Familie, die von der Deporta-
tion ebenfalls betroffen war. Bernadett
Baumgartner, Doktor in Geschichts-
wissenschaften, ermunterte die Kinder
zur Verwirklichung ihrer Träume. 

Die Kinder waren auch im zweiten
Teil der Stunde besonders aufmerk-
sam. 

Die Geschichtestunde endete mit
der Europahymne. Die ehemaligen
Deportierten bedankten sich bei den
Organisatoren für den schönen Tag
und betonten, dass ihnen das Interesse
der Jugendlichen Freude bereitete. 

Emeric Török

“Frühlingsrauschen” in Neustadt

Trachtenumzug, Gottesdienst 
und kulturelles Programm
Bei strahlendem Sonnenschein 

begann das Festival 

„Frühlingsrauschen“ des DFDR

Neustadt/Baia Mare. Die 

Trachtenpaare aus Neustadt, Ober-

wischau/Vişeu de Sus und Sath-

mar/Satu Mare sowie Gäste und

Gastgeber, darunter Stefan Kaiser,

stellvertretender 

Vorsitzender des DFDR 

Nordsiebenbürgen, stellten sich vor

dem Forumshaus hinter den Ver-

einten Blaskapellen aus 

Fienen/Foieni,

Schamagosch/Ciumeşti und 

Schinal/Urziceni auf und schritten

zu Klängen der Blasmusik durch

die Altstadt bis zur 

Dreifaltigkeitskirche.

Den Gottesdienst zelebrierten István
Kinczel, Gastpriester aus Oberwischau
und Jenö Magász, Pfarrer in der Drei-
faltigkeitskirche in Neustadt. Pfarrer
Kinczel hob in seiner Predigt die
Wichtigkeit der Identitätspflege hervor
und forderte die Anwesenden auf, die
Werte ihrer Gemeinschaft zu pflegen
und sie den neuen Generationen wei-
terzugeben. 

Nach dem Gottesdienst führte der

Trachtenaufmarsch zum Theatersaal
der Stadt, wo das kulturelle Programm
von Walter Übelhart, Vorsitzender des
DFDR Maramuresch, eröffnet wurde.
Auch der Bürgermeister der Stadt,
Cătălin Cherecheş richtete seine Gruß-
worte an die zahlreichen Anwesenden.
Der Bürgermeister betonte in seiner

Rede die guten Ergebnisse der Schüler
der deutschsprachigen Klassen in Neu-
stadt. Das Programm moderierten
Gerda Treitl und Edward Sink. Die
Grundschulkinder der „Dr. Victor
Babeş“-Schule sangen Frühlingslieder,
die Jugendvolkstanzgruppen „Edel-
weiß“ aus Oberwischau und „Gemein-

sam“ aus Sathmar führten traditionelle
Volkstänze vor und die Vereinten Blas-
kapellen aus Fienen, Schamagosch
und Schinal spielten deutsche Blasmu-
sik. In Darbietung einiger Schülerin-
nen und Schüler der V. Babeş-Schule
sowie der Jugendtanzgruppe „Melo-
ritm“ konnte das Publikum Gesell-

schaftstänze sehen. Anschließend an
das kulturelle Programm wurden die
Gäste zu einem gemütlichen Beisam-
mensein eingeladen. Die Veranstaltung
wurde vom Demokratischen Forum
der Deutschen aus Rumänien sowie
von lokalen Sponsoren finanziert.

Gabriela Rist

Die Blaskapelle führte den Aufmarsch durch das Stadtzentrum an Die Kinder machten beim Trachtenumzug mit

Ehemalige Deportierten aus Kaplau



Die vierte Auflage der Ausstellung

„Hergestellt in Sathmar“ findet

heuer in der Zeitspanne vom 17.

bis zum 19. Mai statt. Die Organi-

satoren der Veranstaltung sind der

Deutsch-Rumänische Wirtschafts-

verein der Region Sathmar und

die Handwerkskammer. Unter-

stützt wird die Ausstellung vom

Bürgermeisteramt Sathmar und

dem Kreisrat Sathmar. 

Angemeldet haben sich für die Ver-

anstaltung über 60 Firmen mit

deutsch-rumänischem Kapital. Die

Organisatoren, Dan Brumboiu, Vor-

sitzender des DRW, Josef Hölczli,

Geschäftsführer der Handwerkskam-

mer, sowie Dorel Coica, Bürgermeis-

ter der Stadt Sathmar und Zoltán

Obis, Verteter des „Piaţa Rex“, wo die

Ausstellung stattfinden wird, gaben

Einzelheiten im Rahmen einer 

Pressekonferenz am 25. April be-

kannt. 

Ziel der Ausstellung ist die Vorstel-

lung der Sathmarer Firmen, die Be-

kanntmachung ihrer Produkten und

Dienstleistungen wie auch die Vor-

stellung der Chancen die der jungen

Generation angeboten werden um

eine professionelle Karriere beschrei-

ten zu können, sagten die Organisato-

ren.  Dan Brumboiu betonte, dass die

strategische Position des Kreises für

die Herstellung von Kontakten zwi-

schen den Sathmarer Firmen, den Lo-

kalbehörden und den ausländischen

Firmen günstig sei. 

Bürgermeister Dorel Coica gratu-

lierte den Organisatoren für die Ver-

anstaltung der Ausstellung und sagte,

dass das Bürgermeisteramt solche Er-

eignisse die sowohl die Stadt als auch

den Kreis fördern, gerne unterstützt. 

Josef Hölczli, Geschäftsführer der

Handwerkskammer kündigte an, dass

parallel zu der Ausstellung auch die

Deutschen Kulturtage in Sathmar ver-

anstaltet werden. 

Die Ausstellung wird für das Publi-

kum am 17.Mai  ab 13.00 Uhr offen

sein. Die Ausstellung kann man am

Freitag von 13:00 bis 20:00 Uhr

sowie Samstag und Sonntag zwischen

10:00 und 20:00 Uhr besuchen.  

Hergestellt in Sathmar zum vierten Mal

Firmen mit deutsch-rumänischem

Kapital werden präsentiert

Teilnehmer der Pressekonferenz

Am 12. April trafen sich die Vertre-

ter des DFD Kreis Bihar/Bihor im

Klubsaal des Forums in Großwar-

dein/Oradea. Auf der Tagesordnung

standen: die Tätigkeitsberichte des

Vorsitzenden und der Vorstandsmit-

glieder für das Jahr 2012, Ausspra-

chen zu den Berichten,

Rechnungslegung für das Jahr 2012,

der Bericht der Rechnungsprüfer,

Haushaltsvorschläge für das Jahr

2013, Vorschläge für die neue Sat-

zung und Allfälliges. Im Bericht der

Vorsitzenden wurden die Ergebnisse

des Jahres 2012 erwähnt, aber auch

die negativen Seiten unserer Aktivi-

tät. Die Vorsitzende berichtete über

die reichhaltige Jugendarbeit in Groß-

wardein, Neu Palota/Palota und

Mühlpetri/Petreu. Die Tanzgruppen

„Regenbogen“ aus Großwardein,

„Wilde Rose“  aus Neu Palota und die

Jugendtanzgruppe aus Mühlpetri hat-

ten zahlreiche Auftritte im Land (Re-

schitz, Sathmar, Großkarol,

Oberwischau, Temesvar), wie auch

im Ausland, dank der guten Verbin-

dungen mit Städten in Ungarn, in

denen Deutsche ansässig sind (Gyula,

Szeged, Gyulafirátót). Auch die Se-

niorentanzgruppe „Enzian“ aus Groß-

wardein trat im In- und Ausland mit

Erfolg auf. Die reiche Kultur- und

Freizeittätigkeit in Großwardein mit

Filatelie, Remy, Schach, Turnen und

Ausflügen wurde von der Vorsitzen-

den ebenfalls erwähnt wie auch die

gute Zusammenarbeit mit allen Orts-

foren im Bereich Kultur, Sozialwesen

und Wirtschaft. Die Veranstaltungen

in Großwardein, Neu Palota,

Schwarzwald/Pădurea Neagră, Sâ-

niob und Mühlpetri (Kindertage,

Muttertage, Frauentage, Senioren-

tage, Oster- und Weihnachtsfeste,

Traubenfeste, Faschingsfeste, Kirch-

weihfest), sowie die Teilnahme an

den Festtagen der Ortschaften: „Min-

derheitentag“, „Jugendtreffen“,

„Kirchweih“ und „Traubenfest“, sind

vom DFD finanzierte Projekte. Der

Chor aus Großwardein feiert in die-

sem Jahr 20 Jahre unter der Leitung

von Hanno Musik. Die Vorsitzende

informierte in ihrem Bericht auch

über die regelmäßigen Treffen mit

den Russlanddeportierten aus dem

Kreis Bihar sowie über ärztliche Rat-

schläge und Besuche für sozial be-

nachteiligten Menschen, die vom

DFD in allen Ortschaften geleistet

wurden. Es wurden die finanziellen

Probleme des Jahres 2012 bespro-

chen. Die Rechnungslegung beweist,

dass wir mit den gegebenen Summen

gut wirtschaften können und immer

die Zahlen vor Augen halten. Auch

wurde die Zahl der Deutschen im

Kreis Bihar nach der Volkszählung

(715, von denen 632 Mitglieder des

Forums im Kreis Bihar sind und von

denen bis Jahresende 93% ihren Bei-

trag bezahlt haben) erwähnt. Bei All-

fälligem wurde die Höhe der

Mitgliedsbeiträge besprochen, d.h. 1

und 2 Lei für Rentner und Arbeitende

sowie die Sozialhilfe und die Begräb-

nishilfe bei den Mitgliedern mit klei-

nen Einkommen. Weiterhin werden

Senioren und Bedürftigen besucht,

beschloss der Vorstand. Die Zusam-

menarbeit mit den Kindergartengrup-

pen und mit dem „Friedrich Schiller“

Lyzeum möchte man verbessern.

Nach dem Austritt eines Vorstands-

mitgliedes (Wilhelm Schoger)  wurde

Ottilia Kellermann vorgeschlagen

und einstimmig gewählt. Sie ist jetzt

verantwortlich für Projekte und Ju-

gendarbeit. Den Ortsforen Cuzap,

Şinteu und Tărian, wo es wenige Mit-

glieder gibt und keine eigene Tätig-

keit möglich ist, wurde vorgeschlagen

sich den Ortsforen Schwarzwald

(Cuzap, Şinteu) und Palota (Tărian)

anzuschließen. Nach der Zustimmung

aller Vorstandsmitglieder zu den be-

sprochenen Punkten wurden von den

Berechtigten die Rechnungslegung,

die Haushaltsvorschläge, sowie die

Projekte für das Jahr 2013 abge-

stimmt.

Das Wichtigste für das DFD Kreis

Bihar ist die Bewahrung und die Wei-

tergabe der Bräuche und Traditionen

der Deutschen.

Helene Vodă

Vertreterversammlung des DFD Kreis Bihar

Reichhaltige Forumstätigkeit

wurde vorgestellt

Die Projekte für das Jahr 2013 wurden besprochen

In diesem Jahr zu Faschingsende

erwähnte der Pfarrer in Kaplau,

dass es gut wäre im Dorf noch drei

Kreuzwegstationen aufzustellen,

damit es insgesamt 14 gäbe.  Die

römisch-katholischen Kaplauer

besuchen am Palmsonntag nach

einer alter Tradition die 

Kreuzwegstationen auf den Stra-

ßen des Ortes um den Kreuzweg

zu beten. So könnten die Kaplauer

auch außerhalb der Kirche den

vollstendigen Kreuzweg beten. 

Die Mitglieder des Deutschen De-
mokratischen Forums entschieden
sich für die Aufstellung einer Kreuz-
wegstation an der Ecke des Gartens
des Forums zur Erinnerung an die An-
siedlung der Schwaben vor 300 Jah-
ren. Die aktiven Mitglieder fühlten
sich angesprochen für die Aufgabe
und begann den Plan zu verwirkli-
chen. Jeder half, womit er konnte und
tat, wozu er fähig war. So erfuhren
wir, dass alle sich in die Reihe der
freiwilligen Arbeiter gesellten. Dieses
gemeinsame Ziel hatte auch eine ge-
meinschaftsformende Wirkung. Der
frühe Ostertermin und das besonders
kalte Wetter bereiteten der Gruppe
nicht wenige Sorgen. Trotz Schwirig-
keiten gelang es, Gott sei Dank, die

Arbeiten rechtzeitig zu beenden und
so konnten wir  bei der rechtzeitigen
Weihung dabei sein! So zeigen nun
drei zusätzliche Kreuzwegstationen
den christlichen Charakter des Ortes,
unseres Lands oder sogar Europas.
Gott soll uns dabei helfen, dass diese
Kreuze uns in der Zukunft mahnen

und führen, damit wir den Glauben
und die Lebensweise unserer christli-
chen Ahnen weiterhin bewahren kön-
nen. Sie sollen uns seelische Kraft
geben, im alltäglichen Leben die
wirklichen christlichen Werte weiter-
bringen zu können.

Emeric Török 

Aufstellung von fehlenden 

Kreuzwegstationen in Kaplau
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Folyó év farsangjának végén a
kap lonyi plébános úr felvetette, hogy
jó lenne a faluban emelni még három
keresztet, hogy összesen 14 legyen, a
keresztúti stációknak megfelelően.
Kaplonyban, hagyomány szerint min-
den virágvasárnapján, a római katoli-
kusok keresztutat járnak a helység
utcáin. ĺgy a templomon kívüli ke-
resztúti ájtatosság az utcákban álló
szentkeresztek előtt történhetne.

A német fórum tagjai szívesen vál-
lalkoztak a felhívásra, és úgy hatá-
roztak, hogy állítanak egy keresztet, a

svábok betelepítésének 300. évfordu-
lójára, a Kaplonyi NDF kertjének
egyik sarkába. A tagság aktív csapa-
tának minden tagja magáévá tette a
feladatot és hozzáláttak a terv megva-
lósításához. Mindenki segített, amivel
tudott és amennyire képes volt. Úgy
tapasztalhattuk, hogy mindenki öröm-
mel állt az önkéntesek sorába. A
közös célnak közösségformáló hatása
is volt. A korai húsvét és a rendkívüli
időjárás elég nagy aggodalmat oko-
zott menet közben. Hála Istennek a
zökkenők ellenére sikerült befejezni

időben a munkálatokat, és így öröm-
mel asszisztálhattunk annak felszen-
telésén, a kitűzött időben! Immár
hárommal több kereszt jelzi keresz-
tény mivoltát községünknek, orszá-
gunknak és akár Európának. Adja az
Isten, hogy a keresztek figyelmeztes-
senek, intsenek bennünket őseink ke-
resztény hitének és életmódjának
megőrzésére. Az igazi keresztény ér-
tékek melletti kitartásban megingat-
hatatlan lelki erőt adjon
mindennapjainkban.

Török Emeric

Rendhagyó történelemóra

Kaplonyban
Tíz egykori Kaplonyból deportált

személy, 120 4-8 osztályos tanuló, a
kaplonyi iskola pedagógusai és meghí-
vott vendégek vettek részt április má-
sodikán, kedden, a kultúrotthonban
rendezett rendhagyó történelemórán. A
rendhagyó oktatási hét, vagy „iskola
másként” első napján nem mindennapi
élményben volt részük a kis és na -
gyobb kamaszoknak, amikor a volt de-
portáltak, a szovjet lágerekben eltöltött
éveikről meséltek. A megnyitó beszé-
dek után a 91 éves Hága Mária mon-
dott verset, amely a rabságban töltött
évek siralmait villantotta föl a gyere -
keknek. A jelenlevők meghatottan nagy
tapssal jutalmazták a nagy átéléssel
szavaló idős nénit. Hasonlóan spontán
taps tört ki, a deportálást, a lágereket, a
rabszolgamunkát és a munkatábori tö-
meges temetkezéseket bemutató, au-
tentikus fényképek kivetítése után. A
megrendítő hatást fokozta a kivetítés
zenei aláfestése is, azaz Verdi: Na-
bucco, Rabszolgák Kórusa.

Az óra kezdetén, miután felvázoltuk
annak rendhagyó lefolyását és céljait,
feladatot is kaptak a tanulók, melynek
megfelelően, a következőkben minden
tanuló készít, egy rajzot, vagy illusztrá-
ciót, arról a mesélők által ecsetelt
képről, amelyik a legnagyobb hatást
gyakorolta rá. A rajzokat zsűri fogja el-
bírálni, és értékes ajándékokkal díjazni.

E történelemóra lefolyása lényegé-
ben abban állt, hogy a 85 év fölötti,
amúgy még szellemi frissességnek
örvendő dédszülők meséltek -a gyere-
kek kérdéseire válaszolva- „déduno-
káiknak”, életüknek egy borzalmas
korszakáról. A hallgatók viszont, a
mesélőkkel együtt, képzeletben bejár-
hatták a deportáltak kálváriáját. 

A hosszúnak ígérkező visszaemlé-

kezéseket szünettel kellett megszakí-
tani. Szünet előtt Kereskényi Sándor,
irodalomtörténész, a Szatmárnémeti
Múzeum munkatársa, rövid előadásban
ismertette, milyen kutatások folynak a
svábok betelepítésével és itteni törté-
nelmükkel kapcsolatban. A témával
kapcsolatos két könyvet mutatott be,
amelyekből egy-egy példányt ajándé-
kozott a kaplonyi iskola könyvtárának.
Szintén a szünet előtt szólt a
résztvevőkhöz a Szatmári NDF elnöke
Johann Forstenheizler aki üdvözölte a
jelenlevőket és miután méltatta a ren-
dezvény nevelő hatását, saját családja
sorsát említette; ugyanis amikor éde-
sapját nagyobbik bátyjával együtt el-
hurcolták, az édesanyja kisebb
gyerekeivel kenyérkereső nélkűl ma-
gára maradt. Baumgartner Bernadett, a
történelemtudományok doktora, arra
bátorította a gyerekeket, hogy merje-
nek „álmodozni” és ha valami felkelti
érdeklődésüket, a jövőben kutakodja-
nak a témában.

A gyerekek a hosszúra nyúlt óra má-
sodik felében is feltűnően fegyelmezet-
ten, figyelmesen hallgatták a
kérdésekre adott válaszokat. Az EU
himnuszával zárult a történelemóra,
melynek gyönyörű, életörömet keltő
dallamát, és az emberek testvériségé-
nek eszményét jósló szövegét állva
hallgattuk mindannyian. A hazafelé tá-
vozó deportáltak hálálkodva és boldo-
gan megköszönték a szép napot,
hangsúlyozva, hogy örömükre szolgált
a fiatalok érdeklődése és az, hogy el-
mondhatták keserű emlékeiket. A
szervezők viszont azzal a reménnyel
távoztak, hogy növekedett a gyerme-
kek elkötelezettsége a jó, az igazság, a
békesség és az emberség mellett.

Török Emeric

A keresztet a 300 éves jubileum alkalmábol állitották

Röviden
Egyház

Május 12-én ünnepli a Kálvária
templom német közössége az Anyák
napját. Pünkösdkor, május 19-én
kerül sor a Kálvária templomban a
német közösség 16 gyermekének az
elsőáldozására. Az ünnepi szentmise
előtt a templom udvarán 9:30 órátol
fúvóskoncert lesz.Május 24-én és
25-én a Kálvária templom német
közösségének elsőáldozói és fiatal-
jai kiránduláson  vesznek részt Bü-
dössáron.Május 26-án kerül sor a
Kálvária templomban az uj egyház-
tanácsosok jelölésére.  A választá-
sok junius 2-án lesznek. Május 23-a
és 29-e között egy 50 tagu csoport a
Kálvária templom német közössége
valamint a nagykárolyi Szentlélek
templom közössége részéröl egy
medjugorjei zarándoklaton vesz
részt.  

Fórum

Május 21-én 18:00 órátol Játék-
klub lesz a Német Kulturális Köz-
pontban (V. Lucaciu 9) az óvodás és
kisiskolás gyermekek számára.
Május 25-én a Zilahi Német Demo-
krata Fórum megrendezi a Májusi
ünnepséget. Május 29-én 19:00 órá-
tol  a „Sváb Törzsasztal” várja a
résztvevőket a Svábházban.Május
31-én a Nagykárolyi Német Demo-
krata Fórum meg rendezi a Tavaszi
Kupát. 

Iskola

A Commenius multikulturális
projekt keretében április 21-e és 27-
e között a Johann Ettinger Liceum
tanárainak és diákjainak egy cso-
portja egy látogatáson vett részt
Hatvanban a magyarországi partne-
riskola meghivására.

Keresztállitás Kaplonyban
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Unsere Zukunft

Die Klasse 0 E der Allgemeinschule Nr. 1 aus Großkarol

Lehrerin: 
Hajnalka Buzsik Cristian Anderco Zoltán Antal Tamara Belényi David Csuka

Sergiu Fogas Alexis Horilla Alin Huma Robert Keszenheimer Máté Koch Fanny Kovacs Victor Mihalca

Richard 

Orosz-Ludescher

Mark Pap Herbert Schwarcz Áron Varga Máté Varga Meda Zier

Nr. 4. - April 2013 Seite 4

Sein oder nicht Sein,...

Theater-Workshop in Sathmar
Sathmar. „Sein oder nicht Sein.

Das ist hier die Frage“. Shakespear.
Doch wer denkt, Shakespear würde
hier geprobt, der irrt. Zehn Schülerin-
nen und Schüler des Johann Ettinger
Lyzeums – Sathmar haben sich auf
ein Experiment eingelassen. Vom 22.
bis 26. April spielen sie Theater. Wie
das Stück heißt? Worum es geht? Wer
die Haupt- und Nebenrollen spielt,
das wissen die Jugendlichen selbst
noch nicht. Fest steht nur, am 18. Mai
wird das Stück in Sathmar aufgeführt.

Es ist Montag, zehn Uhr. Zehn Ju-
gendliche haben sich im Schwaben-
haus in Sathmar versammelt. Statt
Schulunterricht steht für sie eine
Woche Theater auf dem Programm.
Eine Woche frei? Nein! Zwar beginnt
der Tag etwas später als sonst, doch
proben die Jugendlichen täglich sie-
ben bis acht Stunden. Das ist auch
nötig, denn es gibt viel zu tun. Denn
außer den Jugendlichen und dem Re-
gisseur gibt es noch nicht viel. Es gibt
kein Stück, das muss erst entwickelt
werden.

„Stopp, noch einmal,“ ruft Dan
Florescu, der Regisseur. „Macht
etwas, was ihr nur auf einer Bühne
tun könnt.“ Immer wieder unterbricht
er das Geschehen. „Improvisiert! Da
ist die Bühne, was kann man dort ma-
chen?“ So bekommen die Schülerin-
nen und Schüler einen eigenen
Zugang zum Theater. Statt Shake-
spear, Brecht, Schiller wiederzuge-
ben, erarbeiten sie sich ihr Stück
selbst. Sie probieren sich aus. Was
passt zu mir? Was kann und will ich
auf der Bühne?

Es ist ganz leise auf der Bühne. Die
Ideen sind ausgegangen. Der Regis-
seur springt ein: „Ab jetzt ist das auf
der Bühne verboten!“ Er hält die
Hände vor den Bauch und guckt le-

thargisch nach unten. „Und das auch.“
Er stemmt die Hände in die Seiten.
„Ich möchte einen Kampf ums Ram-
penlicht.“ Wie das Stück aussehen
wird? Das ist auch am Abend des ers-

ten Probetags noch ziemlich unge-
wiss. 

Der Regisseur Dan Florescu erklärt
sein Konzept. „Mein Ziel ist es, dass
die Schüler sich dem Theater annä-

hern und das auf spielerische und un-
terhaltsame Weise.“ Das fördert die
Kreativität und Persönlichkeitsent-
wicklung, erläutert er weiter. Dan Flo-
rescu, kommt selbst aus Sathmar. Wie
seine Schauspielerinnen und Schau-
spieler hat er das deutsche Lyzeum in
Sathmar besucht. Theater hat er 
in Rostock (Deutschland) studiert. 
In Deutschland und in Rumänien 
hat er an verschiedenen Bühnen 
gespielt. 

Der ifa-Kulturmanager Manuel
Benteler ist begeistert vom Workshop.
„Es ist toll zu beobachten wie die Ju-
gendlichen sich ausprobieren. Der
Workshop bringt Leben ins Schwa-
benhaus. Sel bst in meinem Büro höre
ich immer wieder Probengeräusche
und das Lachen der Jugendlichen.
Aber ab und zu in die Proben zu
schauen ist natürlich noch spannen-
der.“ Er berichtet weiter, dass er sehr
froh über die Unterstützung bei dem
Projekt sei. Die Schule habe den
Schülerinnen und Schülern frei gege-
ben, das Forum einen Raum zur Ver-
fügung gestellt und das Institut für
Auslandsbeziehnungen den Work-
shop finanziert. 

„Natürlich warte ich schon neugie-
rig auf das Ergebnis. Das ist mein per-
sönliches Highlight während der
Kulturtage“ so Manuel Benteler. Die
Aufführung des Stückes wird im Rah-
men der „Deutschen Kulturtage Sath-
mar“, die vom 17.-19. Mai
stattfinden, erfolgen. Das Stück ist am
18. Mai um 18:00 in der Philharmonie
von Sathmar zu sehen. 

Manuel Benteler

Der Workshop machte den Jugendlichen Spaß



Unsere Zukunft

Die Klasse 1 E der Allgemeinschule Nr. 1 aus Großkarol

Lehrerin: 
Helga Burlacu 

Czimerman
Raul Chira Herold Heinrich Bianka Sabău Timea Kiss 

Patrick Pozman Jessika Truczkai Anasztázia Paşcui Cynthia Papp Evelin Nagy  Fanni Vonhaz Lilla Laczkó, Marcell Láng, 

Henrietta HeinrichJosef Keszenheimer Andrei Blideran  David Berger Melanie Müller Nikoletta Gnandt Aliz Tempfli Kincső Kovács 
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Interaktive 

Geschichtestunde

Die Schüler

konnten auch

Bogenschießen

Am 3. April 2013 nahmen die

Schüler  und  Schülerinnen  der

Klasse 5A aus dem Deutschen

Theoretischen Lyzeum „Fried-

rich Schiller“ Großwardein/Ora-

dea  zusammen  mit  ihrer

Klassenlehrerin  Judit  Fazakas

an  einer  interaktiven  Ge-

schichtsstunde  in  Klausen-

burg/Cluj Napoca teil. 

Die Aktivität wurde vom Na-

tionalen Historischen Museum

Siebenbürgen in Zusammenar-

beit mit der historischen Verei-

nigung  Virtus  Antiqua

organisiert und hatte verschie-

dene  Aspekte  der  Geschichte

der  Daker  und  Römer  zum

Thema:  Alltagsleben,  soziale

Schichten dieser Völker, die da-

kischen Kämpfer, die römischen

Soldaten und Gladiatoren. Die

Schüler und Schülerinnen hatten

die  Möglichkeit  dakische  und

römische Kleidungen anzupro-

bieren sowie das Bogenschießen

zu versuchen. 

Die  Begeisterung  während

dieser Aktivität war  unter  den

Schülern  und  Schülerinnen

groß.

Judit Fazakas

Praktikum bei Firmen

Projekt Kommunikationsbeziehungen wurde fortgesetzt
Im Rahmen des Projektes 

„RELCOM”/Kommunkations

beziehungen machten heuer, wie

seit 2007 jährlich, die 

Schülerinnen und Schüler der 11.

Klassen des Johann Ettinger 

Lyzeums ein Praktikum bei 

verschiedenen Firmen im Kreis

Sathmar. 

„Die Notwendigkeit des Projektes
geht von einer lokalen Realität aus. Es
besteht  ein Kommunikationsmangel
zwischen den Jugendlichen und den
Vertretern der Wirtschaft  in der Re-
gion Sathmar. Die Schülerinnen und
Schüler haben eine gewisse Vorstel-
lung über ihren Zukunftsberuf, die mit
der Realität und den Erwartungen der
Arbeitgeber  nicht  übereinstimmt”,
sagt Rodica Moise, Koordinatorin des
Projektes. 
„Durch dieses Projekt möchten wir

den Schülerinnen und Schülern behilf-
lich sein, damit sie möglichst viele In-
formationen über die Arbeitgeber im
Kreis  Sathmar,  die  Angestellte  mit
guten Deutschkenntnissen suchen, er-
halten  können”,  formuliert  Rodica
Moise das Ziel des Projektes.  Zu den
Aktivitäten des Projektes zählte u.a.
auch die Zusammenstellung einer Da-
tenbank über die Firmen, die Arbeits-
kräfte mit guten Deutschkenntnissen
anzustellen beabsichtigen, sowie die
Bearbeitung der von den Firmen er-
haltenen Informationen in Form einer
CD, Broschüren und Faltblättern. 
In  der  Zeitspanne  1.  bis  5. April

machten die diesjährigen Elftklässler
ihr Praktikum bei verschiedenen Fir-
men, Krankenhäusern, Rechtsanwäl-

ten, in der Verwaltung, an der Univer-
sitäten und bei den Massenmedien. 
„Ich habe an der Uni die Profile

Europastudien,  Physik  und Geogra-
phie  kennengelernt  und  bin  zur
Schlussfolgerung  gekommen,  dass
diese Fächer für mich nicht geeignet
sind. In Zukunft möchte ich mich in
Richtung Informatik, Sprachen oder
Management orientieren”, sagt Denisa
Kecskes, die eine Woche an der Babes
Bolyai  Universität  in  Klausenburg
verbrachte. 
Evelin Serban und Andrea Baratki

machten ihr Praktikum in einem Ana-
lyselabor.  Beide  Mädchen  waren
davon, was sie dort erlebt hatten, fas-

ziniert. „Wir konnten das Blut analy-
sieren  und wir  erhielten  zusätzliche
Infos über das Blut”, sagt Evelin Ser-
ban. Sie hat sich zu einem Medizinstu-
dium  entschlossen.  Ihre  Freundin
Andrea will lieber etwas anderes stu-
dieren, jedenfalls etwas, wo sie ihre
Deutschkenntnisse verwenden kann. 
Henrietta Fleisz konnte in der Prak-

tikumszeit die Firma PoliPol in Groß-
karol kennen lernen. Sie arbeitete in
der Import-Export Abteilung mit und
meinte, dass  sie  sich zukünftig eine
ähnliche Arbeit gut vorstellen könnte. 
David Varga möchte Betriebswirt-

schaft  studieren.  Er  absolvierte  das
Praktikum in einer Mühle in Terem,

wo er die Produktion, die Arbeit  im
Labor  und  im  Büro  kennen  lernen
konnte. 
Die Schüler werden über ihr Prak-

tikum  einen  Bericht  verfassen. An-
hand der Berichte wird die Datenbank
des Lyzeums über die neuen Arbeits-
stellen ergänzt. 
Außerdem  bietet  die  Schule  den

Schülerinnen  und  Schülern  der  11.
Klassen  einen  Berufsorientierungs-
kurs an. „Wir bedanken uns bei allen
Arbeitgebern,  die  unseren  Schülern
Praktikumsplätze anbieten. So werden
wir für das Berufsleben besser vorbe-
reitete Absolventen haben”, so Rodica
Moise, Koordinatorin des Projektes. 

Die Jugendlichen fanden das Praktikum nützlich



Minderheit in der Minderheit

Buch über die Deutschen 

in Sathmar 
Im Merk Mihály Saal der Heilig-

Geist Kirche in Sathmar/Satu Mare
fand am 4. April die Vorstellung des
Buchs „Minderheit in der Minderheit
– Die Deutschen im Kreis Sathmar
zwischen den beiden Weltkriegen
1914-1940“ („Kisebbség a kisebbség-
ben – A Szatmár megyei németek a két
világháboru között 1914-1949“) von
Bernadette Baumgartner statt. 
Das in ungarischer Sprache erschie-
nene Buch, das eigentlich die Doktor-
arbeit der Autorin ist, stellt die Lage
der Sathmarer Schwaben zwischen
den beiden Weltkriegen dar. Die aus
Kaplau/Căpleni stammende und seit
1999 in Budapest lebende Bernadette
Baumgartner studierte Geschichte in
Klausenburg/Cluj und unterrichtete
danach in Großkarol/Carei. Zur Zeit
arbeitet sie in der Széchenyi Bibliothek
in Budapest. 

Vorgestellt wurde die Autorin für
die Anwesenden von Tamás Jakabbfy,
Redakteur des Buches und Gyula
Dávid, Direktor des Kriterion Verlags,
der das Buch veröffentlichte. 

Die Autorin bedankte sich zu Be-
ginn der Vorstellung bei dem Gastge-
ber der Veranstaltung, Tibor Merlaj,
Pfarrer der Heilig Geist Kirche. 

„Das Buch ist u.a. das Ergebnis
einer Forschungsarbeit im Archiv des
Auswärtigen Amtes in Bonn, des rö-
misch-katholischen Bistums in Sath-
mar und im Budapester Staatsarchiv“,
sagte die Autorin des Buches. 

Der Autorin gratulierte auch Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des De-
mokratischen Forums der Deutschen
in Nordsiebenbürgen und im Kreis

Sathmar. Als gebürtiger Sagaser
kannte er den Vater der Autorin, dem
sie das Buch widmete. Der Vorsitzende
meinte, dass die Publikation von Ber-
nadette Baumgartner die Kenntnisse
der an der Geschichte der Sathmarer

Schwaben interessierten Menschen be-
reichern werde. Das Buch wurde am 5.
April auch in Kaplau, der Heimatge-
meinde der Autorin, und in Großka-
rol/Carei vorgestellt. 

g.r. 

Bernadette Baumgartner 

DAS  ZUSAMMENLEBEN
(oder eine humorvolle Beziehung  

zwischen Mann und Frau)

(Ein  Aprilscherz)

Anlässlich des 68. Jahrestags der
Russlanddeportation wurden unsere
Russlanddeportierten und eine Senio-
rengruppe des DFD Großwardein am
5. April 2013 zu einem „Gedenknach-
mittag“  eingeladen. Unser Treffen
fand im Festsaal des Forums statt.

Die Tische im Saal waren schön ge-
deckt mit Kuchen, Knabbereien, Tee,
Kaffee und Erfrischungsgetränke. Be-
grüßt wurden Groß und Klein von der
Leitung des Forums, die allen einen
angenehmen Nachmittag wünschte.

Große Augen machten alle Einge-
ladenen, als sie von einer deutschen
Kindergartengruppe, begleitet von der
Erzieherin Emöke Czeglédi und El-
tern, empfangen wurden. Die Kinder
boten ein schönes Programm an – mit
Gedichten und deutschen Liedern –
und schenkten den Anwesenden
selbstgebastelte Blumen und Zeich-
nungen. Alle freuten sich über die an-
genehme Überraschung und
amüsierten sich herzhaft.

Alle Kinder wurden mit kleinen
Päckchen belohnt, die Süßigkeiten
und Kuscheltiere enthielten und sie
verabschiedeten sich lustig und zufrie-
den.

Es folgte eine Diskussion über die
Russlanddeportation. Es wurde über
die fünf schweren Jahre gesprochen,
in denen junge Menschen nur wegen
ihrer deutschen Volkszugehörigkeit
verschleppt wurden.

Inzwischen wurden die Tische leer
und guter, warmer Tee erwärmte auch

die Atmosphäre.
Später verabschiedeten wir uns von

unseren Gästen und alle wurden mit
einem Päckchen mit Lebensmitteln
beschenkt.

Am 7. April wurde in der „Heilige
Maria“ Kirche ein Festgottesdienst für
die verstorbenen Russlanddeportierten
und Mitglieder des DFD abgehalten.
Die Gedenkmesse wurde von Bischof
László Böcskei und Pfarrer Mihai
Mârƫ zelebriert.

Am Anfang wurde in einer kurzen
Rede seitens des DFD Großwardein
über die Deportation aus dem Kreis
Bihar gesprochen, wo von 546 Depor-

tierten 112 in Russland in unbekann-
ten Gräbern liegen und heute leider
nur noch 37 unter uns leben, von
denen viele bereits bettlägerig sind.

Es folgte die heilige Messe, in der
Bischof  Böcskei eine bewegende Pre-
digt hielt über die Nächstenliebe, das
christliche Leben und das große Un-
recht und Leid derjenigen, die
schwere Jahre überleben mussten, nur
weil sie Deutsche waren, aber der
Glaube gebe allen Kraft zum Verzei-
hen und jeden Tag neu anzufangen.

Verzeihen kann man, aber verges-
sen nicht!

Helene Vodă

Die Kinder schenkten den Senioren Blumen 

Treffen mit Russlanddeportierten 

und Senioren in Großwardein

Fabricat în Satu Mare

– ediţia a IV-a
Cea de-a IV-a ediție a Expoziției

”Fabricat în Satu Mare” va avea loc în
perioada 17 – 19 și va fi de amploare
mai mare decât edițiile precedente, be-
neficiind atât de un spațiu mai gene-
ros, cât și de sprijinul Primăriei Satu
Mare și al Consiliului Județean. Potri-
vit declarațiilor organizatorilor, până
acum s-au înscris peste 60 de firme cu
capital mixt româno-german, iar lista
rămâne deschisă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul
unei conferințe de presă la care au par-
ticipat președintele Asociației Econo-
mice Româno-Germane pentru
Regiunea de Nord Vest DRW-SM ,
Dan Brumboiu, primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, președintele
Camerei Meșteșugarilor din Satu
Mare, Iosif Holczli, și reprezentantul
Pieței Rex, care va găzdui expoziția,
Zoltan Obiș.

Asociaţia Economică Germano-
română pentru Regiunea de Nord-Vest
DRW-SM în parteneriat cu Asociaţia
Camera Meșteșugarilor, cu susţinerea
Primăriei Municipiului Satu Mare şi a

Consiliului Judeţean Satu Mare,
organizează în perioada 17-19 mai
2013 evenimentul EXPO 2013 “Fa-
bricat în Satu Mare” Ediţia a IV-a,
care va avea loc într-un nou amplasa-
ment, Hala Piaţa REX din municipiul
Satu Mare.

Scopul acestui eveniment este de a
prezenta şi promova firmele,ciile fir-
melor care expun, a potențialului eco-
nomic al judeţului Satu Mare, precum
şi prezentarea șanselor oferite tinerei
generații în realizarea unei cariere pro-
fesionale de succes.

Președintele DRW-SM, Dan Brum-
boiu, a precizat că prin acest eveni-
ment se dorește evidențierea
potențialului pe care firmele
sătmărene îl au, iar poziția strategică
a județului este favorabilă creării unor
conexiuni excelente între oamenii de
afaceri, autoritățile locale și partenerii

din afară. 
Brumboiu a menționat că

sătmărenii aflați în căutarea unui loc
de muncă își pot depune CV-urile la
standurile firmelor expozante.

Primarul Dorel Coica i-a felicitat pe
organizatori pentru inițiativă, preci-
zând că Primăria Satu Mare sprijină
astfel de evenimente care promovează
atât municipiul, cât și județul.

Președintele Camerei Meșteșuga-
rilor, Holczli Iosif, a afirmat că în pa-
ralel cu Expo ”Fabricat în Satu Mare,
va avea loc și o paradă a mașinilor de
colecție.

Evenimentul are loc concomitent
cu „Zilele Culturale Germane” organi-
zate de Forumul Democrat German
Satu Mare, în cadrul cărora va avea
loc, printre altele, un recital de poezii
Christel Ungar Ţopescu, o expoziţie
„Şvabii Sătmăreni”, foto hunting,
concurs de coruri, spectacole de
dansuri populare şi teatru, acţiuni de-
dicate tinerilor.

EXPO 2013 “Fabricat în Satu
Mare” Ediţia a IV-a are loc la “Piaţa

REX” Satu Mare, strada Braşov nr. 4,
cartierul Micro 17. Expoziţia va fi
deschisă pentru public vineri,
17.05.2013 la ora 13.00 şi se va
desfăşura pe parcursul a 3 zile 17-18-
19.05.2013 . Programul expoziţional
va fi vineri între orele 13.00 – 20.00,
sâmbătă şi duminică între orele 10.00
şi 20.00, în cadrul căruia vizitatorii
vor avea ocazia să cunoască produsele
marca “Fabricat în Satu Mare”.

În acest an sunt prezente cele mai
mari firme cu capital integral german din
judeţul Satu Mare din domeniile auto-
motive, producţie de mobilier, industria
textilă şi alimentară. Această iniţiativă
creşte diversitatea participanţilor şi
asigură vizitatorilor expoziţiei o paletă
largă de standuri şi evenimente pe par-
cursul zilelor destinate EXPO 2013 “Fa-
bricat în Satu Mare”.

Florin Răchitan
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Conferinţa de presă

1.  Leben ist ‘ne schöne Reise
Wenn der Sack ist voll mit Speise,
Leben ist nur Lust und Wonne 
Wenn die Frau ist keine  Nonne.
2. Leben wird zum Sonnenschein
Wenn  die Frau hat kein ‘n Schein,
In der  Hand mit zu viel Geld,
Sie benimmt  sich wie ein Held.
3.Leben  ist bloß Scherz und Spaß,
Wenn der Mann trinkt ohne  Maß,
Fliegen Stühle, Essgeschirre
Wird im Kopfe große Irre.
4. Leben wird zum Irrenhaus,
Wenn die Frau betritt das Haus,
Mit dem Nudelholz zur Hand
Treibt sie alle an die Wand.

5. Da, die Frau herrscht überall
Steht der Mann steif wie ein Pfahl. 
Traut er sich kein Wort  zu sagen
Sonst wird er sehr viel geschlagen.
6. Um mit ihr versöhnt zu werden
Sagt der Mann aus vollem Herzen:
Leben ohne dich ist schwer,
Darum liebe ich  dich sehr. 
7.Wie die Kuh zum trocknen Heu,
Bleibe ich dir immer treu.
Hoch am Himmel fliegt ein Spatz,
Du bist mein  liebster  Schatz!

Mit vorzüglicher Hochachtung
-Hermann Manhertz-Petrifeld



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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Kammrätsel

Widder: Noch ein paar Wochen ist

Jupiter, der Glücksplanet im freundli-

chen Winkel zu Ihrer Sonne. Packen Sie

das Glück beim Schopf und bringen Sie

Ihre Schäfchen ins Trockene. Bis Juni

haben Sie Zeit, dann zieht Jupiter weiter

und schenkt seine Gunst anderen Zei-

chen.

Stier: Mars in Ihrem Zeichen zeigt

Einsatzbereitschaft an. Merkur schärft

Ihren  Verstand,  nun  kann  Ihnen  nie-

mand  etwas  vormachen.  Auch  Ihre

Kontakte zu Geschäftsfreunden können

Ihnen  nützlich  sein.  Allerdings  will

deren Unterstützung verdient sein. Man

wird Sie an Ihren Leistungen messen

und nicht daran wie  sympathisch Sie

sind. 

Zwillinge: Das Betriebsklima dürfte

entspannt sein. Guten Willen zu zeigen

kann  trotzdem hilfreich sein. Mit Kom-

petenz und Innovationsgeist können Sie

auf sich aufmerksam machen und Be-

wegung  in  den  Berufsalltag  bringen.

Sie sind auch mitreißender als sonst, es

dürfte Ihnen gelingen Ihre KollegInnen

zu motivieren und anzuspornen. 

Krebs: Wenn Sie besonnen vorge-

hen, können Sie aber sehr erfolgreich

sein. Nun ist nicht die Zeit die Hände in

den Schoß zu legen und zu warten was

sich ergibt. Gut möglich auch, dass Sie

mit Machtspielen konfrontiert werden.

Vielleicht möchte Ihnen jemand unver-

blümt zeigen, dass er das Sagen hat. 

Löwe:Auch wenn es manchmal an-

strengend ist, Sie haben die Dinge im

Griff und Punkten mit Kompetenz und

Souveränität.  Lediglich  bei  Bespre-

chungen achtsam sein, ein unbedachtes

Wort kann vieles zunichte machen. Las-

sen Sie die Zeit für sich arbeiten. Fin-

gerspitzengefühl und Diplomatie helfen

Ihnen  dabei Hektikern den Wind aus

den Segeln zu nehmen. 

Jungfrau: Nun  müssen  Sie  sich

durchsetzten. Rückzug bringt Sie nur in

Schwierigkeiten. Besser Probleme beim

Namen nennen und leidige Angelegen-

heiten  ein  für  allemal  aus  der  Welt

schaffen. Das entspannt Sie und reinigt

die ohnehin angespannte Atmosphäre.

Auch in Gesprächen, die Dinge beim

Namen nennen, es muss ja nicht unhöf-

lich geschehen. .

Waage: Jupiter  in  harmonischen

Winkel zu Ihrem Zeichen sorgt für po-

sitive Entwicklungen im Berufsleben.

Halten Sie also Augen und Ohren offen,

damit  Ihnen kein  tolles Angebot  ent-

geht. Und wenn es um Gehaltserhöhun-

gen  geht,  können  Sie  ruhig  mal

vorsprechen. Wenn die Kasse  stimmt

sind Sie gleich viel motivierter. 

Skorpion: In Geldangelegenheiten

achtsam sein, es ist wichtig die Finan-

zen im Auge zu behalten. Am Besten

absichern was Sie haben und Investitio-

nen gut durchdenken. Unbedachte Aus-

gaben  können  später  zu  erheblichen

Schwierigkeiten führen. Ideen einstwei-

len ausarbeiten und ein Konzept  ent-

werfen.  Im  Beruf  Prioritäten  setzen,

dann verzetteln Sie sich nicht. 

Schütze: Wer leichtfertig war, muss

nun alle Register ziehen um finanziell

über  die  Runden  zu  kommen.  Viele

Schützen wurden durch Jupiter zu gro-

ßen Geldausgaben verführt. Nun ist es

Zeit ein kleines Sparprogramm zu star-

ten.   Augen  offen  halten,  dann  kann

diese Zeit sehr erfolgreich für Sie wer-

den. 

Steinbock: Sie haben ein Konzept

das Sie beharrlich verfolgen. Es ist al-

lerdings nicht auf alle Menschen und

Situationen gleichermaßen anwendbar.

Deshalb  „Leben  und  Leben  lassen“,

dann bleibt das Betriebsklima gut und

Sie können viel erreichen. Durch einen

Spannungsaspekt von Pluto, können Sie

sich zu sehr in eine Ansicht oder eine

Aufgabe hineinsteigern. 

Wassermann: Ihre Strategie und Ihr

aktiver Einsatz tragen Früchte. Sie kön-

nen besonders rasch vorwärts kommen,

wenn Sie Ihren spontanen Eingebungen

folgen.  Halten  Sie  die  Ohren  offen,

dann erfahren Sie wichtige Neuigkei-

ten, die Ihnen Glück bringen. Eine Zeit

voller Möglichkeiten, die nur auf darauf

warten, von Ihnen ergriffen zu werden.

Fische: Vorgesetzte könnten  Ihnen

eine Chance geben zu zeigen, was  in

Ihnen steckt. Dann gilt es einen Zahn

zuzulegen und ordentlich zuzupacken.

Sie können sich  auch ruhig mit Ihren

Mitbewerbern  messen,  zeigen  Sie

Kampfgeist.  Es  lohnt  sich,  denn  mit

etwas Geschick, können Sie Ihre Posi-

tion ausbauen und festigen.

Fünf Wörter nachstehender Bedeutungen sind senkrecht in die Figur einzu-
tragen:
1 Fahrwasserkundiger, 2 islamischer Rechtsgelehrter, 3 Gymnasialklasse,

4 Gefahrmeldung, 5 Krebstier
Wenn Sie die obere Kammleiste vervollständigen, können Sie dort, wie in

den Kreisfeldern, zwei Staaten der USA erraten. 

Kurz über…
Kirche

Am 12. Mai wird in der Kalvarien-
kirche in Sathmar der Muttertag gefei-
ert. 
Zu Pfingsten, am 19. Mai, feiert die

deutsche Gemeinde der Kalvarienkir-
che  in  Sathmar  die  Erstkommunion
von  sechszehn Kindern.  Im Hof  der
Kalvarienkirche wird vor dem Festgot-
tesdienst ab 9:30 Uhr im Rahmen der
Deutschen Kulturtage ein Blaskapel-
lenkonzert veranstaltet.
Am 24. und am 25. Mai nehmen die

Erstkommunikanten und die Jugendli-
chen der deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche  an  einem Ausflug  nach
Puturoasa teil. 
Heuer werden die Ferienlager in Su-

kunden für die Grundschulkinder und
die  Jugendlichen  vom 1.  bis  zum 6.
September stattfinden. 
Am 26. Mai werden in der Kalva-

rienkirche nach dem Gottesdienst die
Vorschläge für die Mitglieder des Kir-
chengemeinderats der deutschen Ge-
meinde gemacht. Am 2. Juni finden die
Wahlen statt.
Vom 23. bis zum 29. Juni werden

Mitglieder  der  deutschen  Gemeinde
der  Kalvarienkirche  und  der  Heilig
Geist Kirche aus Großkarol an einer
Pilgerfahrt nach Medjugorje  teilneh-
men.

Forum

Am 21. Mai findet ab 18:00 Uhr im
Kulturtreff (V. Lucaciu Straße 9) der
Spieleklub statt. 
Am 25. Mai veranstaltet das Demo-

kratische Forum der Deutschen aus Zil-
lenmarkt das Maifest. 
Am 29. Mai findet ab 19:00 Uhr im

Schwabenhaus  der  „Schwäbischer
Stammtisch“ statt.  
Am 31. Mai organisiert das Demo-

kratische  Forum  der  Deutschen  in
Großkarol den Frühlingspokal. 

Schule

Im  Rahmen  des  multikulturellen
Commenius-Projektes nahm vom 21.
bis zum 27 April eine Gruppe von Leh-
rern und Schülern aus dem Johann Et-
tinger Lyzeum an einem Besuch bei der
Partnerschule in Hatvan/Ungarn teil. 

Nr. 4. - April 2013 Seite 7

Rundfahrt der 

Ettinger-Schüler
Eine viertägige Rundfahrt im Land

unternahmen  die  Schülerinnen  und
Schüler  der  Klasse  8A  des  Johann 
Ettinger Lyzeums, begleitet von ihren
Lehrerinnen  Erika  Gázsa,  Iolanda
Gyöngyösi  und Melinda  Faur  vom
21. bis zum 24. März. Die Ettinger-
Schüler  besuchten  die  Städte Alba
Iulia, Hunedoara, Orşova und Târgu
Jiu. Während der Fahrt besichtigten
die Achtklässler u.a. die berühmten
Skulpturen von Constantin Brâncuşi,
den „Tisch des Schweigens“ (Masa
tăcerii), das „Tor des Kusses“ (Poarta
sărutului)  und  die  „Endlose  Säule“
(Coloana  fără  sfârşit),  in Târgu  Jiu
und das Eiserne Tor 1 in Orşova. Ein

besonderer Höhepunkt der Reise war
die  Seefahrt  auf  der  Donau.  „Die
Donau floss glänzend von den Son-
nenstrahlen. Während der Fahrt sahen
wir die Tabula Traiana und die Dece-
bal-Skulpur in einem Fels. Beim Zu-
rückkehren  konnten  wir  auch  den
Danubianus  Sonnenuntergang  be-
wundern. Die vier Stunden, die wir
auf dem Boot verbracht hatten, wer-
teten  den Ausflug  auf“,  berichteten
begeistert  die  beiden  Schülerinnen
Denisa  Lăcătuş  und Karina  Sandor
über  ihre  Erlebnisse.  Zum Ausflug
gehörten noch eine Party am letzten
Abend  sowie  der  Besuch  des  Ein-
kaufszentrums Iulius Mall.

Die Achtklässler beim Tisch des Schweigens

Herzlichen Glückwunsch!

Das Demokratische Forum der Deutschen aus Nordsiebenbürgen
und die Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit 
wünschen Johann Forstenheizler, dem Vorsitzenden des DFDR 
Nordsiebenbürgen und des Kreisforums Sathmar viel Glück, 

Gesundheit und Gottes Segen zum Geburtstag.
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