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Deutsche Kulturtage zum zwölften Mal in Sathmar

Schüler des Ettinger-Lyzeums machten mit
Theater, Ausstellung, Kinderfest,

Gedichtvortrag, Volkstänze, Volks-

lieder, Chorwettbewerb, Workshops

für jung und alt sowie ein Blasmu-

sikkonzert und ein Festgottesdienst

gehörten zum Programm der dies-

jährigen Deutschen Kulturtage in

Sathmar, die unter dem Motto

„Sathmar lebt-eine Kultur entfaltet

sich“ vom Demokratischen Forum

der Deutschen Kreis Sathmar von

17. bis zum 19. Mai zum zwölften

Mal veranstaltet wurden.

Die Veranstaltungsreihe begann am
Freitagnachmittag in der Dinu Lipatti
Philharmonie mit einem Chorwettbe-
werb, organisiert vom Ettinger-Ly-
zeum. 

Die Anwesenden wurden von Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und Kreis
Sathmar begrüßt. 

Beglückwünscht wurden die Orga-
nisatoren der Deutschen Kulturtage
von Siegfried Geilhausen, deutscher
Vizekonsul in Temeswar/Timişoara,
Josef Szepeschy, seitens der Firma
Schuck aus Deutschland und Ehren-
mitglied des Deutsch-Rumänischen
Wirtschaftsvereins (DRW) der Region
Sathmar, Carol König, Direktor im
Kulturministerium, sowie Vertreter der
lokalen Behörden. An der Veranstal-
tungsreihe nahmen u.a. Vorstandsmit-
glieder des DRW und der Ortsforen aus
dem Kreis Sathmar teil. Moderiert
wurde die Veranstaltung von Christel
Ungar Ţopescu, Chefredakteurin der
deutschen Sendung von TVR1. 

Im Rahmen des Chorwettbewerbs
traten drei Chöre auf die Bühne, darun-
ter der Canticum Chor des Johann Et-
tinger Lyzeums aus Sathmar. Sowohl
der Chor des Ettinger-Lyzeums als

auch die beiden anderen Chöre aus
Klausenburg/Cluj und Erdeed/Ardud
überzeugten die Jury mit ihrem Kön-
nen, sodass alle drei mit dem ersten
Preis prämiiert wurden. Obwohl der
Chor des Nationalkollegs Kölcsey Fe-
renc sich am Wettbewerb nicht betei-
ligte, wurde er für seine Leistung
sowohl von der Jury als auch von den
Zuschauern mit großem Applaus be-
lohnt. 

Nach den Chören konnte das Publi-

kum der Kulturtage Gedichte von
Christel Ungar Ţopescu in Darbietung
der Autorin hören. 

Anschließend präsentierte Paula
Virag, Mitarbeiterin des Kreismuseums
Sathmar, die Ausstellung „Die Sathma-
rer Schwaben” im Foyer der Philhar-
monie. 

Am Samstagvormittag gehörte der
Kulturtreff auf der Vasile Lucaciu
Straße den Kindergarten- und Grund-
schulkindern. Die über 100 Teilnehmer

nahmen an einem Spielwettbewerb
sowie an Workshops wie Clownerie,
Tanzen, Malen, Kochen, Blasmusik
und Keramik teil. 

Einige Programmpunkte der Deut-
schen Kulturtage fanden heuer auf der
Bühne der Piaţa Rex Halle, wo die
Ausstellung „Hergestellt in Sathmar”
lief, statt. Am Samstag durften die Be-
sucher der Ausstellung selbst auf die
Bühne treten um u.a. deutsche Volks-
tanzschritte, das Trommeln und ver-

schiedene Kampfsportarten auszupro-
bieren.

Samstagnachmittag wurden die Zu-
schauer wieder in der Philharmonie er-
wartet. Einer der Höhepunkte der
Kulturtage war das Theaterstück, das
unter der Leitung des Regisseurs Dan
Florescu, ehemaliger Schüler des Jo-
hann Ettinger Lyzeums, von Ettinger-
Schülern aufgeführt wurde. Das
Theaterstück wurde von den Schülern
selbst entwickelt und das Ziel war, so
wie der Regisseur selbst am Anfang
sagte, dass die Schüler beim Einstudie-
ren des Stückes Spaß haben, aber vor
allem, dass sie ihre Hemmungen los-
werden. Wer das Theaterstück in Dar-
bietung der Ettinger-Schüler erlebte,
konnte sich selbst überzeugen, dass
dieses Ziel erreicht wurde. Im Laufe
des Abends traten u.a. noch der Män-
nerchor der DFD Sathmar und Großka-
rol, das Karoler Trio und die
Erwachsenentanzgruppe aus Tresten-
burg auf die Bühne. 

Am Sonntagvormittag wurden die
Kirchenbesucher im Hof der Kalva-
rienkirche mit einem Blasmusikkonzert
erwartet. Dirigiert von Zsolt Czier
spielte die Blaskapelle Pro Blasmusik
aus Fienen für die zahlreichen Anwe-
senden. Nach dem Festgottesdienst, in
dessen Rahmen die feierliche Erstkom-
munion von sechzehn Kindern statt-
fand, sang und spielte der Canticum
Chor und die Instrumentalgruppe des
Ettinger-Lyzeums sowie der Chor der
Kalvarienkirche. Den Ausklang der
Kulturtage bildete das Sonntagscafé im
Kulturtreffpunkt. In einer gemütlichen
Atmosphäre präsentierten die Volks-
tanzgruppen Gute Laune und Gemein-
sam schwäbische Volkstänze. 

Gabriela Rist 

Die Ettinger-Schüler führten ihr eigenes Theaterstück auf

Die Erstkommunikanten der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche Der Chor des Johann Ettinger Lyzeums sang während dem Gottesdienst
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Minderheitentag 
in Großwardein / Oradea

Das Institut der Regionen
Europas (IRE) organisierte
am 9. Mai in 
Zusammenarbeit 
mit der Stadt Sathmar / Satu
Mare den IRE Europatag  in
Sathmar.
Am Vormittag  fand ein
Workshop zum Thema 
«Regionen in der EU 
– Herausforderungen 
und Chancen» statt. Am
Nachmittag desselben Tages
wurde ein Café d’ Europe 
Régional veranstaltet. Über
die IRE sowie die Lage 
Rumäniens und Sathmars in
der EU sprach Gabriela Rist
mit Franz Schausberger, 
Vorsitzender des IRE.

Sie sind seit 2006 in Rumä-
nien präsent und Ihr Institut hat
ähnliche Veranstaltungen wie die
in Sathmar bereits in Arad und
auch in Piteşti durchgeführt. Wie
wurde der Kontakt zu der Stadt
Sathmar hergestellt und was war
das eigentliche Ziel der Veran-
staltung?

Wir organisieren jedes Jahr
eine große Konferenz der Regio-
nen und Städte Europas und im
Vorjahr ist auch der Bürgermeis-
ter von Satu Mare in Österreich
bei dieser Konferenz gewesen.
Bei dieser Gelegenheit haben wir
vereinbart, dass Satu Mare Mit-
glied des Instituts der Regionen
Europas wird. Wir versuchen
immer unsere neuen Mitglieder
sobald wie möglich zu besuchen
und daher kam jetzt zum Europa-
tag 2013 die Überlegung, dass
wir gleich nach Satu Mare kom-
men. Das ist eigentlich der Hin-

tergrund, warum wir diese Ver-
anstaltung machen. Auf der einer
Seite versuchen wir Know-how
in die Region zu bringen und an-
derseits vor allem mit jungen
Leuten über Europa und die Eu-
ropäische Union zu diskutieren.
Wir haben auch eine Spendenak-
tion für das Haus der Freund-
schaft der Caritas Satu Mare
gemacht und dem römisch-ka-
tholischen Bischof Eugen
Schönberger für diese Caritas-
Einrichtung 4000 Euro über-
reicht.  

Ihr Institut versucht den Ver-
waltungen behilflich zu sein,
damit sie auch Europäische För-
dermittel abrufen können. Rumä-
nien steht ziemlich schwach in
dieser Hinsicht. Woran liegt das
und können Sie dabei den Ver-
waltungen helfen?

Die Gründe sind natürlich
vielschichtig und es ist davon
nicht nur Rumänien betroffen.
Das gilt auch für Bulgarien und
einige andere Länder in Osteu-
ropa. Es gibt aber auch sehr po-
sitive Beispiele wie Polen, das
inzwischen sehr gut mit der Ab-
rufung umgehen kann. Ich
glaube, dass in Rumänien die
Frage der EU-Projekte und die

Abrufung von Geld für EU- Pro-
jekte zu zentralisiert ist und die
regionalen und lokalen Adminis-
trationen zu wenig eingebunden
sind. Das setzt natürlich voraus,
dass die regionalen und lokalen
Administrationen dafür auch gut
ausgerüstet sind. Das ist in vielen
Fällen nicht der Fall. Das heißt
man hat es übersehen diese Ad-
ministrationen dafür entspre-
chend vorzubereiten. Da haben
wir eine Situation, wie das auch
in der Diskussion bestätigt
wurde, dass Projekte ausgearbei-
tet werden, die nicht wirklich den
Bedürfnissen den Menschen ent-
sprechen und die werden dann
natürlich auch abgelehnt. Das
zweite ist: Es fehlt in vielen Fäl-
len das Geld für die Kofinanzie-
rung, wobei ich würde sagen,
wenn man ein gutes Projekt hat,
dann findet man auch die Kofi-
nanzierung. Es gibt so viele
Möglichkeiten. Wir hatten bei
der Veranstaltung eine Expertin
von der EBRD (Europäische
Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung) hier gehabt  und auch
von der  Raiffeisen Bank, die
durchaus solche Projekte mitfi-
nanzieren oder mindestens Kre-
dite geben können. Das dritte ist
für mich ganz klar nicht nur in

Rumänien, sondern auch in an-
deren Osteuropäischen Ländern:
Man muss die Frage der EU-
Fonds und Projekte entpolitisie-
ren. Das ist zu stark politisiert.
Manche Unterstützungen und
Förderungen werden nach rein
parteipolitischen Gründen verge-
ben und das kann nicht funktio-
nieren. Die EU hat ja ihre
Förderungen dezentralisiert, das
heißt die Verantwortung hinaus-
gelagert in die Mitgliedschaft.
Wenn dann dort sehr stark partei-
politisch agiert wird, dann geht
das schief. Man muss hier klare
neutrale und objektive Kriterien
haben, dann kann das funktionie-
ren aber natürlich alles nur als
Paket. Es müssen auch die ande-
ren Kriterien passen. Aber die
Erfahrungen, die wir europaweit
gemacht haben, sind die, dass
dort, wo EU-Förderungen sehr
stark dem parteipolitischen Zu-
griff unterworfen sind, dort kann
es nicht funktionieren. In Öster-
reich zum Beispiel ist es so, dass
die Länder und die Städte selbst
ihre Projekte ausarbeiten und
dass das überhaupt nicht mit der
politischen Situation zu tun hat,
sondern es gibt objektive Krite-
rien.

Könnte Rumänien und spe-
ziell Satu Mare in der Zukunft
ein Standort für österreichische
Investoren sein?

Es gibt ja an sich sehr viele
österreichische Investoren in Ru-
mänien. Durch die Krise ist das
ganze nicht nur in Rumänien,
aber eben auch in Rumänien eher
zum Stillstand gekommen. Es
gibt ganz wichtige Voraussetzun-

gen, dass man hier wieder öster-
reichische Investoren herbekom-
men kann. Dazu zählt das
Vertrauen in den Rechtsstaat, in
die rechtlichen Grundlagen und
die Beseitigung der Korruption.
Man muss ganz klar sagen: Die
Investoren aus Westeuropa, also
natürlich auch die Österreicher,
die haben es wirklich satt, dass
immer noch versucht wird ihnen
für Investitionen auch etwas ab-
zunehmen. Es ist auch so, dass
manche Firmen im eigenen Land
in der Zwischenzeit so viele Pro-
bleme bekommen haben und
wenn es bekannt wird, dass hier
etwas nicht korrekt verläuft,
dann sagt man: ich mag nicht
mehr dort hingehen, weil ich auf
allen Ebenen immer etwas geben
muss. Denn wir versuchen etwas
Gutes zu tun mit Investitionen
und dass wir dann für die Geneh-
migungen und die Bewilligun-
gen auch noch etwas außerhalb
des Normalen und Gesetzlichen
tun müssen, das ist unerträglich.
Das zweite ist, dass man auch
darauf vertrauen können muss,
dass Genehmigungen halten und
dass die Rechtssituation eine sta-
bile ist. Also nicht jede Regie-
rung wieder etwas anderes
macht. Man muss sich darauf
verlassen können, dass, was ein-
mal vereinbart ist, auch in der
Zukunft zählt, unabhängig
davon, wie gerade die politischen
Verhältnisse sind. 

Was das Café betrifft, wie fan-
den Sie das Interesse der Jugend-
lichen? Was ist Ihre Meinung?

Ich war überrascht. Das war
eine sehr lebhafte Diskussion,

eine sehr interessierte Jugend.
Eine sehr offene Jugend. Sie
haben sehr fundierte Fragen ge-
stellt. Ich war auch sehr über-
rascht über die hervorragenden
Englischkenntnisse der Jugendli-
chen. Das ist die Zukunft. Spra-
chen sind die Zukunft. Ich habe
auch das Gefühl, dass diese Ju-
gend sehr offen ist und nicht  von
engen nationalistischen Überle-
gungen geprägt ist. Das ist ei-
gentlich das, was mich für die
Zukunft Rumäniens und Europas
zuversichtlich macht. 

Werden auch in der Zukunft
solche Veranstaltungen geplant?

Ja. Wir haben natürlich nicht
nur Rumänien zu betreuen und
wir sind ein sehr kleines Team.
Wir sind vor allem in Ost- und
Südosteuropa tätig, weil wir mei-
nen dass der Bedarf nach solchen
Veranstaltungen noch sehr groß
ist  und wir werden selbstver-
ständlich in andere rumänische
Regionalstädte kommen. Wir
sind eine der wenigen Institutio-
nen, die nicht in die Metropolen
gehen, sondern die hinausgehen
in die Regionen. Das wird sehr
honoriert und sehr akzeptiert. 

Wir haben sehr viele Informa-
tionen erhalten. Wir bekommen
sehr viele Eindrücke, die für uns
wieder wichtig sind. Ich bin auch
in Brüssel tätig, so dass ich aus
den Regionen mitnehmen kann,
wie die Menschen draußen in
den Regionen denken. Also das
ist eine gegenseitige Befruch-
tung.

Danke schön für das Inter-
view. 

„Wir gehen hinaus in die Regionen“

Interview mit Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas
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Herausforderungen und Chancen in Europa

Workshop und Café 
d`Èurope Regional in Sathmar

Unter dem Motto „Regionen
in der EU – Herausforderungen
und Chancen“ veranstaltete am 9.
Mai das Institut der Regionen
Europas (IRE) gemeinsam mit
der Stadt Sathmar/Satu Mare im
Rahmen des Europatags einen
Workshop zum Thema EU-För-
derungen auf regionaler und
kommunaler Ebene im Kultur-
treffpunkt des DFDR Sathmar.
Am Nachmittag fand im Café des
Hotels Poesis ein Café d`Europe
Regional statt. An beiden Veran-
staltungen nahmen der österrei-
chische Botschafter in Rumänien,
Michael Schwarzinger, IRE Vor-
stand und ehemaliger Landes-
hauptmann Franz Schausberger,
der Bürgermeister von Satu
Mare, Costel Dorel Coica, Ioan
Mircea Pașcu, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments sowie Ar-
nulf Gressel, stellvertretender
Vorsitzender der Wirtschaftskam-
mer Österreich teil. 

Mit dem Ziel den Bürgermeis-
tern und den Beamten in Sathmar
das Know-How zu vermitteln,
wie sie europäische Fördermittel
effizient abrufen und EU-Pro-
jekte implementieren können,
wurde am 9. Mai im Sathmarer
Kulturtreff ein Workshop veran-
staltet. Als Vermittler dieser Ex-
pertise referierten im Rahmen des

Workshops Vertreter aus der Pri-
vatwirtschaft sowie vom rumäni-
schen Ministerium für
Europäische Angelegenheiten. 

Begrüßt wurden die eingelade-
nen Gäste, die Teilnehmer des
Workshops, darunter Vertreter
der lokalen Behörden, des Demo-
kratischen Forums der Deutschen
im Kreis Sathmar, des Deutsch-
Rumänischen Wirtschaftsvereins
der Region Sathmar und Klein-
unternehmer, von Dorel Coica,
Bürgermeister der Stadt Sathmar.
Der Bürgermeister schätzte den
Besuch der Delegation aus Öster-
reich sehr hoch und drückte seine
Freude über eine weitere Zusam-
menarbeit mit dem IRE aus. 

Der österreichische Botschaf-
ter, Michael Schwartzinger be-
glückwünschte die Stadt Sathmar
als das jüngste Mitglied des IRE.
Der Botschafter betonte, dass es
sehr wichtig sei starke Regionen
zu haben, damit die europäischen
Projekte erfolgreich umgesetzt
werden können. Die Regionen
wären besser in der Lage als die
einzelnen Rathäuser für die Im-
plementierung der EU-Projekte
Experten zu beschäftigen, so der
Botschafter. Franz Schausberger,
Vorsitzender des IRE meinte,
dass die gemeinsamen Debatten
über die EU-Förderungen sehr

wichtig seien. „Um die Rate der
Inanspruchnahme von EU-Fonds
in Rumänien erhöhen zu können,
sollte man vor allem aber Know-
How in die Ausbildung der Mit-
arbeiter der Verwaltung bringen“,
sagte der Vorsitzende.

Vorträge hielten im Rahmen
des Workshops Arnulf Gressel,
stellvertretender Vorsitzender der
österreichischen Handelskam-
mer, Letiţia Mandache, seitens
der Europäischen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung, Mir-
cea Paşcu, Mitglied des
Europäischen Parlaments, Johan-
nes Becker, Becker Consult SRL,
Bukarest, Rumänien sowie
Magda Palfi und Adrian Răducan
seitens der Raiffeisen Bank. An-
schließend kam es unter den ein-
geladenen Gästen und den
zahlreichen Teilnehmern zu einer
interaktiven Diskussion über die
effiziente Abrufung der Europäi-
schen Fördermittel.  

Am Nachmittag diskutierten
die Gäste in einer entspannten
Kaffeehausatmosphäre mit inte-
ressierten Bürgern und vor allem
Schülern und Studenten über eu-
ropapolitische Themen im Café
des Hotels Poesis im Rahmen der
Veranstaltung Café d’ Europe Ré-
gional.

Gabriela Rist 

Anlässlich eines Projektes des
DFD Großwardein/Oradea wurde
am 17.05.2013 ein „Tag der Min-
derheiten“ veranstaltet. Unser
Projekt hatte Erfolg, denn in
Großwardein leben verschiedene
ethnische und religiöse Gruppen.

Das Projekt förderte so Kinder
wie Jugendliche und Erwachsene,
die den Mehrheiten oder den ver-
schiedenen ethnischen Gruppen
angehören.

Der Hauptpunkt des Projekts
war ein gutes Verhältnis zu allen
in der Stadt und Umgebung le-
benden Gemeinschaften, ein
friedliches Zusammenleben mit
Respekt und Verständnis und
hauptsächlich die Pflege der
Bräuche, Traditionen und Kultur,
die wir weitergeben müssen.

So haben wir uns an die Ge-
meinschaften der Rumänen, Un-
garn, Slowaken, Juden und Roma
gewandt und alle zeigten sich er-

freut am Projekt teilzunehmen.
Das Programm wurde am Vor-

mittag mit den Schülern des
„Friedrich Schiller“  Lyzeums be-
gonnen, an dem Schüler verschie-
dener ethnischer Gruppen lernen
(Rumänen, Deutsche, Ungarn,
Slowaken, Holländer, Griechen,
Österreicher).

In der IV. Klasse wurde unter
der Leitung der Lehrerin Flavia
Filimon eine ausgiebige Debatte
mit den Schülern über die Vielfalt
der Ethnien und Religionen abge-
halten. Man hat festgestellt, dass
es überhaupt keine Vorurteile gibt.
Die Schüler haben das auch in
den Zeichnungen bewiesen.

Am Nachmittag um 16 Uhr
fand ein erfolgreiches Rundtisch-
gespräch im Deutschen Forum
mit dem Vizebürgermeister Mir-
cea Mălan und den Repräsentan-
ten aller Minderheiten, wie auch
der stellvertretenden Schulinspek-

torin für Minderheiten und Direk-
torin des Kindergartens statt.

Es wurde viel besprochen und
einige Lösungen vorgeschlagen,
betreffend Unterricht, soziale und
organisatorische, wirtschaftliche,
wie auch politische Probleme,
sowie um von allen Seiten ein
gutes Verhältnis mit den Lokalbe-
hörden zu ermöglichen.

Am Nachmittag um 17 Uhr be-
gann das Kulturprogramm, das
von Ioana Mihele, Ottilia Keller-
mann und Arnold Theisz mode-
riert wurde. Die Anwesenden
wurden von der Leitung des Fo-
rums begrüßt und man bedankte
sich für die große, zahlreiche Teil-
nahme. Es folgte das bunte Kul-
turprogramm mit Liedern in
rumänischer, slowakischer, und
jiddischer Sprache und danach
ungarische, rumänische, roma, jü-
dische und deutsche Tänze.

Die Teilnehmer des Kulturpro-
gramms wurden mit großem,
langanhaltenden Beifall belohnt.

Am Abend, müde aber sehr
hungrig, begab man sich zu den
Tischen und stehend wurde  wei-
ter debattiert.

Zum Abschied wünschten wir
uns Zusammenhalt, Gesundheit
und Frieden sowie ein baldiges
Wiedersehen.

Helene Vodă

Die Vertreter der Minderheiten diskutierten über aktuelle
Themen
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Röviden

Fórum

Június 1-én ünnepli a
felsővisói óvoda német
tagozata a
gyermeknapot. 

Június 16-án lesz
megtartva Újpalotán a
búcsú.  

Egyház

Az idén szeptember 1-e
és 6-a között kerül
majd sor a kisiskolások
szokondi táborozására. 

Május 26-án javasolták
a Kálvária templom
német közösségének
tagjai az uj
egyháztanácstagokat.
Az egyháztanácsosi
választásokra június 2-
án kerül majd sor.

Június 9-én lesz a
Kálvária templomban a
„Jézus szíve ”- búcsú.
Ez alkalommal
látogatóba jön a
nagykárolyi Szentlélek
templom közössége a
szatmárnémeti Kálvária
templom német
közösségéhez. 

Június 23-a és 29-e
között  a Kálvária
templom német
közösségének valamint
a nagykárolyi
Szentlélek templomnak
a hívei  egy
medzsugorjei
zarándokúton vesznek
majd részt. 

Iskola 

Június 2-án lép fel a
városnapok alkalmából
a „Dana”  Hotel
előtti  szabadtéri
színpadon a Német
Johann Ettinger Liceum
gyermektánccsoportja. 

Gemeinsam

A Gemeinsam Szatmári
Német Ifjúsági
Szervezet tánccsoportja
június 2-án Besztercén
egy interetnikai
fesztiválon vesz részt. 

Tizenkettedik alkalommal lettek megrendezve a Szatmári

Német Kultúrnapok

A rendezvények nagy részének az Ettinger
Liceum diákjai aktív résztvevői voltak 
Színház, kiállítás, gyermekünnep-

ség, versek, néptáncok, népzene,

kórusvetélkedő, workshoppok 

fiataloknak és idősebbeknek 

valamint az ünnepi szentmise előtt

egy fúvóskoncert képezték az idei

immár 12-jére,  a  Szatmári Német

Demokrata Fórum által május 

17-töl 19-ig  megrendezett 

Szatmári Német Kultúrnapok

programját. 

A rendezvény ünnepélyes megnyi-
tójára péntek délután a Dinu Lipatti
Filharmónia dísztermében került sor.
Johann Forstenheizler az  Északerdé-
lyi Német Demokrata Fórum valamint
a Szatmár Megyei Fórum elnökének a
köszöntő szavai után kórusvetélkedőre
került sor. A vetélkedőt Christel Ungar
Ţopescu, a Román Televízió 1es adá-
sának  német  tagozatos főszer-
kesztőnője moderálta, aki a vetélkedő
után saját verseit szavalta el a lelkes
publikumnak.  

A vetélkedőn három kórus vett
részt, közöttük a Német Johann Ettin-
ger Liceum Canticum kórusa.  A
vetélkedő zsűrije mind az Ettinger Li-
ceum mind pedig a kolozsvári ás az
erdődi kórus teljesítményét az első díj
odaítélésével díjazta. Noha a Kölcsei
Ferenc Nemzeti Kollégium kórusa
nem vett részt a vetélkedőn fellépése
mind a publikum mind pedig a zsűri
tetszését elnyerte.    

Siegfried Geilhausen, a temesvári
német alkonzul,  Josef Szepeschy, a
németországi Schuk firma részéröl, a
Szatmári Német-Román Gazdasági
Egyesület tiszteletbeli tagja, valamint
Carol Kőnig a Kultúrminisztérium
igazgatója gratuláltak a szervezőknek
valamint sok sikert kívántak a rendez-
vényekhez. A megnyitón részt vettek
a helyi hatóságok képviselői a Német
Román Gazdasági Egyesület
vezetőségi tagjai valamint a helyi
Német Fórumok vezetői. 

A Filharmónia előterében „A szat-
mári svábok”-nak dedikált kiállítást
Paula Virág a Megyei Múzeum mun-
katársa nyitotta meg. 

A szombat délelőtti a Vasile Luca-
ciu utcai Kulturteffben óvodás és ki-
siskoláskorú gyermekeknek rendezett
ünnepség keretében sorra kerülő
sportvetélkedőn, bohóc, tánc, festő,
főző valamint fúvós  és kerámia
workshoppokon,  több mint 100 gyer-
mek vett részt. 

A kultúrnapok egyes programpontjai
a Rex piac színpadán a „Szatmáron kés-
zült” kiállítás keretében lettek bemu-
tatva. Szombaton délelőtt a kiállítás
vendégei maguk is a színpadra léphet-
tek és kipróbálhatták tehetségüket né -
met néptánc, dobolás valamint
kü lön böző küzdősportok gyakorlása
közben. 

Szombaton délután ismét a Filhar-
móniába várták az érdeklődőket. Az
Ettinger Liceum diákjai által bemuta-
tott színdarab melyet  Dan Florescu,
maga is volt Ettingeres tanuló  rende-
zett nagy sikert aratott. A színdarab,
melyet az előadó  diákok maguk írtak,
egyik célja az volt,  hogy a színészek
a próbák alatt jól érezzék magukat és
megszabaduljanak gátlásaiktól. Aki
megnézte az Ettinger  Liceum diákjai
által bemutatott színdarabot az
meggyőződhetett arról, hogy ezt a célt
a diákoknak maradéktalanul sikerült
elérniük. Az est folyamán többek kö-

zött felléptek a Szatmári és Nagykáro-
lyi Német Demokrata Fórumok Férfi-
kórusa, a Nagykárolyi Caroler Trio
valamint a tasnádi felnőttekből álló
tánccsoport. Vasárnap délelőtt a Kál-
vária temp-lom kertjében a  fényi fú-
vósok  koncertjére  került sor.   A

zenekar Zsolt Czier vezetésével friss
fúvószenével szórakoztatta a nagys-
zámú közönséget. Az ünnepi szentmi-
sén, mely ke retében 16 gyermek
elsőáldozását is ünnepelte a német kö-
zösség  a Johann Ettinger Líceum kó-
rusa valamint a Kálvária templom

kórusa énekeltek. A Kultúrnapok zá-
róünnepségére a vasárnapi kávézás
keretében került sor a Kulturtreffen.
Kellemes hangulatot teremtettek a
Gute Laune és a Gemeinsam tánccso-
portok sváb néptáncaikkal.   

Gabriela Rist 



Die Erstkommunikanten der deutschen 

Gemeinde der Kalvarienkirche in Sathmar

Pfadfinder in Halmeu und in Sathmar

Die Leiter von Pfadfindergruppen
des St. Petrus Stamms aus Warstein,
Hannah Enste, Lara Rüther und Chris-
tian Manschke, besuchten, begleitet
von ihren Vorsitzenden Meike Urbach
und von Vikar Manuel Klashörster,
vom 9. bis zum 12. Mai das Kinder-
heim in Halmeu.  Der Kontakt zu den
Pfadfindern wurde von Friedrich
Wieschhoff, Vertreter des Albert
Schweitzer Hilfsvereins und  der Ru-
mänienhilfe der evangelischen Em-
maus-Kirchengemeinde Hamm
hergestellt.

Die fünfköpfige Gruppe kam zum
ersten Mal nach Halmeu um sich vor

Ort ein Bild über die Situation der
Kinder im Kinderheim und in der Ort-
schaft zu bilden. Die Pfadfinder be-
suchten zunächst die
Nachmittagsschule der Kinder des
Kinderheims aber auch der sozial be-
nachteiligten Kinder des Ortes und an-
schließend auch die Wohngruppen im
Kinderheim. Die Gäste aus Deutsch-
land wurden im Kinderheim von Di-
rektorin Enikö Vasilovici empfangen. 

„Wir möchten das Kinderheim un-
terstützen und würden gerne ein
Workcamp gemeinsam mit Jugendli-
chen aus Halmeu organisieren“, sagte
Christian Manschke, einer der Pfad-

finder. 
Am zweiten Tag ihres Aufenthalts

in Rumänien lernten die Pfadfinder
die Stadt Sathmar kennen. Die Se-
henswürdigkeiten der Stadt zeigten
ihnen bei einem Stadtrundgang Mit-
glieder der Jugendorganisation Ge-
meinsam aus Sathmar. 

Am Sonntag nahm die Pfadfinder-
gruppe am Festgottesdienst der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche
in Sathmar teil. Anschließend wurden
die Gäste von Pfarrer Tiberius Schup-
ler zu einer Agape ins Kulturtreff ein-
geladen.

Gabriela Rist 

Die Pfadfinder mit ihren Gastgebern in Sathmar

David Eduard Argyilan Alexandra Bresciani Christopher Burian Maria Alexandra

Crăciun

Hedwig Bernadette

Czumbil

Dominik Demku

David Hackl Christel Carina Heim Trebor Tristan Mic Patrik Nezezon

Hedwig Antonia Oros Ervin Richard Pap Rotoi Alexia Márk Erik Schek Luca Surducan Erik Toth

Rund 400 Mitwirkende werden

zum Schwabenfest am 2. Juni in

Großkarol/Carei auf der Bühne er-

wartet. Die Veranstaltung beginnt

um 11:00 Uhr mit dem Konzert der

Vereinten Blaskapellen aus Ka-

plau/Căpleni und Petrifeld/Petreşti

vor der Heilig Geist Kirche. Der

Festgottesdienst wird in der Kirche

von Dezsö Skurka, Pfarrer aus Pe-

trifeld zelebriert. Der Trachtenum-

zug wird von den Blaskapellen bis

zum Schlossgarten angeleitet. Im

Schlossgarten werden sechs oder

sieben Mannschaften Strudli ba-

cken.  Die offizielle Eröffnung be-

ginnt um 14:00 Uhr. Auf der

Bühne werden der Reihe nach fol-

gende kulturelle Gruppen auftre-

ten: Majoretten aus Schamagosch/

Ciumeşti, Schwäbischer Männer-

chor der DFDR aus Großkarol, Pe-

trifeld und Sathmar / Satu Mare,

Erwachsenentanzgruppe aus Tres-

tenburg / Tăşnad, Chor des DFDR

Großkarol, die Gute Laune Tanz-

gruppe aus Sathmar, die Ceatara

rumänische Tanzgruppe aus Groß-

karol, Ehepaartanzgruppe aus

Großkarol, der Maestoso Chor aus

Trestenburg, die Volkstanzgruppe

aus Terem / Tiream, Karoler Trio,

die Rekettye ungarische Tanz-

gruppe aus Großkarol, der Gin-

galló Kinderchor aus Großkarol,

die Gemeinsam Tanzgruppe aus

Großmaitingen / Moftinu Mare,

die Flötengruppe der Schüler aus

Kaplau, die Rote Rose schwäbi-

sche Kindertanzgruppe aus Groß-

karol, der Frauenchor aus Kaplau,

die Tanzgruppe des DFDR aus

Schinal, der Canticum Novum

Chor aus Großkarol, die Tanz-

gruppe aus Bildegg / Beltiug, die

Gitarrengruppe aus Kaplau, die

Tanzgruppe aus Stanislau /

Sanislău, die Tanzgruppe aus Scha-

magosch, die Gemeinsam Tanz-

gruppe aus Trestenburg, die Rote

Rose Jugendtanzgruppe aus Groß-

karol. Der Schwabenball beginnt

um 18:00 Uhr. Für die gute Laune

der Teilnehmer sorgt die Schütz

Kapelle aus Ungarn.  Die Organi-

satoren erwarten alle ganz herzlich.
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Karoler Schwabenfest

Ettinger-Schüler 

pflanzten Blumen
Schülerinnen und Schüler der Vor-

bereitungs- und der Grundschulklas-
sen des Johann Ettinger Lyzeums aus
Sathmar pflanzten mit ihren Lehrerin-
nen und Lehrern Blumen im Schul-
garten. 

Nachdem die Erwachsenen den
Boden aufgelockert hatten, setzten
die Kinder sorgfältig die Blumen in
die Erde. Die Blumen werden von
nun an von den kleinen Schülerinnen
und Schülern gepflegt. 



Lehrerin: 
Angela Helga Mihali

Maria Bogdandi Andrada Bozîntan

Edwin Barkoczi Alexandru Cril Alex Demarcsek Rareş Harabagiu Raisa Lisa Ignat

Patrick Ilie Noris Konyak Kevin Mijnsbergen Anastasia Mureşan

Eric Toth Ada Zayacz-Felseghi Andrei Zehan

Iulia Nan Andrei Osagiede Cristian Papita

George Petreuş Şerban Pop Larisa Povara-Dragoş David Rădulescu

In Anwesenheit der 
Fachschulinspektorin Gyöngyi Gal,
von Eltern, Lehrern und 
Mitschülern sowie der Schulleitung
des Johann Ettinger Lyzeums fand
am 21. Mai die Verleihung der
Deutschen Sprachdiplome an die
Schüler des Ettinger-Lyzeums und
des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc
im Kulturtreffpunkt des DFDR
statt. 

Überreicht wurden die Diplome und
die Bescheinigungen an 64 Ettinger-
Schüler und an die vier Kölcsey-Schü-
ler von Fachberater Rolf Villaredt. Vor
der Diplomverleihung präsentierten
Schülerinnen und Schüler des Johann
Ettinger Lyzeums ein Theaterstück, das
sie im Rahmen eines Workshops unter
der Leitung eines ehemaligen Ettinger-
Schülers, Dan Florescu einstudiert hat-
ten. Den Leistungen der Schüler könne
man nur applaudieren, meinte Fachbe-
rater Villaredt. Mit ihren Deutschkennt-
nissen könnten die Schüler zu einer
Besserung der Lebenssituation vor Ort
und in der Europäischen Union beitra-
gen, sagte der Fachberater. Auch Fach-
schaftsberater Dietrich Arens, der in
diesem Schuljahr die Sprachdiplom-

prüfung zum ersten Mal geleitet hatte,
zeigte sich zufrieden mit dem „hohen
sprachlichen Niveau“ der Kandidaten.
Den Zwölftklässlern gratulierte auch

Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFDR Nordsiebenbürgen und
Kreis Sathmar. 

g.r.

Sprachdiplomverleihung in Sathmar

Fachberater Rolf Willaredt übergab die Sprachdiplome

Besuch bei den Partnerklassen

Während der „Schule anders“
Woche besuchten die Klassen 2B und
3C des Johann Ettinger Lyzeums ihre
Partnerklassen in Großkarol/Carei.
Die Ettinger-Schüler wurden von
ihren Gastgebern im Schulhof erwar-
tet. Die Gäste besichtigten die Klas-

senräume ihrer Partner und sangen
ihnen Frühlingslieder vor. Die Kinder
aus Sathmar besuchten auch das Ká-
rolyi-Schloß und die Fabrik Contitech
in Großkarol. Anschließend aßen sie
gemeinsam eine Pizza in einem Res-
taurant in Großkarol. 

Die Kinder der Partnerschulen
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Unsere Zukunft
Die Vorbereitungsklasse der deutschen Abteilung 

der Dr.Victor Babeş Schule aus Neustadt

Aris Ardelean



Pilotprojekt bei Caritas-Einrichtungen

Wolfenbüttlerinnen machen 

Praktikum in Sathmar 

Bis Ende August machen drei Ju-
gendlichen aus Wolfenbüttel, der
Partnerstadt Sathmars, ein Postgra-
duales Praktikum bei verschiedenen
Caritas-Einrichtungen in Sathmar /
Satu Mare.  

„Terese Schürmer, Kathrin Kinate-
der und Janine Schmidt sind Teilneh-
merinnen eines Pilotprojektes und sie
durften selbst auswählen, bei welchen
Caritas-Einrichtungen sie ihr sechs-
monatiges Praktikum machen möch-
ten“, sagt Simone Weiss, Lektorin der
Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften, Fakultät Soziale Ar-
beit in Braunschweig-Wolfenbüttel
und Leiterin der zwölfköpfigen Dele-
gation der Partnerstadt. Die Delega-
tion, gebildet aus Sozialarbeitern, hält
sich fünfzehn Tage lang in Sathmar
auf, damit die drei Praktikantinnen an
einer Lehrveranstaltung teilnehmen

können. Diese wird von der Stadt
Wolfenbüttel und der Wolfenbüttler
Heimatstiftung unterstützt. 

Die drei Jugendlichen arbeiten seit
dem 1. März im Haus Perla in Ham-
rod/Homorod, im Haus der Freund-
schaft in Sathmar und im
Rehabilitationszentrum St. Josef in
Sathmar. In diesen Einrichtungen
werden sozial benachteiligte Kinder
und Jugendliche sowie Kinder und
Jugendliche mit Behinderung betreut
und behandelt. Nachdem sie ihr Prak-
tikum in Rumänien beendet haben,
werden die Jugendlichen aus Wolfen-
büttel an ähnlichen Einrichtungen in
Deutschland ein Praktikum machen.
„Anschließend schreiben sie einen
Bericht, in dem sie die Arbeitsmetho-
den und die Qualität der Dienstleis-
tungen in beiden Ländern vergleichen
werden“, sagt Lektorin Weiss, die seit

1990 Kontakt zu Rumänien hat. Zum
ersten Mal kam Simone Weiss mit
Hilfsgüter ins Land, in eine Ortschaft
in der Nähe von Kronstadt/Braşov.
Später arbeitete sie als Pädagogin drei
Jahre lang in Kronstadt, wo sie auch
die rumänische Sprache erlernen
konnte. 

Die drei Jugendlichen zeigten sich
positiv überrascht von der hohen
Qualität der Dienstleistungen der Ca-
ritas-Einrichtungen und meinten, dass
die Unterschiede eher in den sozialen
Realitäten der beiden Länder beste-
hen würden. 

„Man beabsichtigt das Projekt auch
in der Zukunft fortzusetzen, falls auch
andere PraktikantInnen für ein Prak-
tikum in Sathmar Interesse haben
werden“, sagt Lektorin Weiss. 

g.r. 

Simone Weiss und die Praktikantinnen

Cea de-a patra ediţie a expoziţiei
„Fabricat în Satu Mare” a avut loc în
perioada 18 – 20 mai şi a fost găzduită
în spaţiul generos al halei de la Piaţa
Rex din Micro 17.

La eveniment au participat aproape
60 de firme din judeţul Satu Mare, dar
şi societăţi invitate din Ungaria, care
şi-au expus la standurile proprii toate
produsele şi serviciile sub marca „Fa-
bricat în Satu Mare”, multe dintre ele
fiind destinate exportului, ceea ce
arată aprecierea de care se bucură
acestea pe pieţele externe.

Devenită deja o tradiţie la Satu
Mare, expoziţia organizată de
Asociaţia Economică Germano-
Română pentru Regiunea de Nord-
Vest DRW-SM , în parteneriat cu
Asociaţia Camera Meşteşugarilor, a
beneficiat în acest an şi de susţinere
financiară din partea Consiliului Jude-
tean şi a Primăriei municipiului Satu
Mare, fapt subliniat în discursurile lor
de la deschiderea oficială şi de
reprezentanţii celor două instituţii,
preşedintele Adrian Ştef şi viceprima-
rul Radu Roca.

„Am decis să sprijinim concret or-
ganizarea acestui eveniment, deoarece
a trecut vremea vorbelor, acum e vre-
mea faptelor, iar Fabricat în Satu Mare
nu este doar o simplă expoziţie, ci este
exprimarea modului de gândire a
întreprinzătorilor sătmăreni, un brand
sub care se aliniază tot ce produce mai
bun economia judeţului Satu Mare” –
a declarat Adrian Ştef.

Într-un cadru destinat schimbului

de experienţa şi know-how,
participanţii la expoziţie au avut opor-
tunitatea de a afla multiple informaţii
cu privire la strategiile şi tehnicile de
a maximiza eficienţa, despre progra-
mele destinate formǎrii si dezvoltǎrii
personale şi profesionale a angajaţilor,
precum şi despre extensiile de busi-
ness necesare pentru menţinerea şi
lǎrgirea portofoliului de clienţi prin in-
termediul meselor rotunde care au
avut loc în fiecare zi de expoziţie, cu
teme precum: „Romania – realitǎţi şi
perspective economice”; „Manage-
mentul schimbǎrii”; „Învǎţǎmântul în
sistem dual”.

Printre speakerii celor trei
conferinţe s-au regǎsit: Florian Libo-
cor - Economist Sef GSG BRD, Florin
Stoleriu - Consultant in Managementul
Vanzarilor, Sorina Tulan - Director Ge-
neral Inedit, Adrian Stef - Presedintele
Consiliului Judetean, Dan Brumboiu -
Presedinte DRW-SM, Dl. Lorin Arz -
CEO Polipol, Dl. Rafael Mansurov -
Director General Contitech, Tiberiu
Markos - Director General Techno-
sam, Mariana Roman - Inspector Sco-
lar General Inspectoratul Scolar
Judetean, Adriana Danga - inspector
şcolar de specialitate şi mulţi alţi
invitaţi.

Evenimentul a reunit persoane şi
companii marcante din zona celor mai
mari firme cu capital integral german
din judeţul Satu Mare din domeniile
automotive, producţie de mobilier, in-
dustria textila şi alimentarǎ. 

Florin Răchitan

Expo „Fabricat în Satu Mare”

la cea de-a IV-a ediţie
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Muttertag in der Hl. Maria Kirche 
Im Rahmen eines Projektes des

Friedrich Schiller Lyzeums, unter der
Leitung der Lehrerin  der I. Klasse,
Krisztina Vasi, und der Religionsleh-
rerin Ilona Kötting, unter der Teil-
nahme des Pfarramtes der Hl. Maria
Kirche und des Deutschen Forums
Großwardein, wurden die Mütter der
Schüler am 12. Mai nach der Sonn-
tagsmesse gelobt, geehrt, gefeiert und
beschenkt.

Die heilige Messe wurde von Pfar-
rer Mihai Mârƫ zelebriert, wobei er das
Projekt lobte, die Anwesenden be-
grüßte, allen Gesundheit, Freude, Frie-
den und ein christliches Leben, das
man auch den Kindern in den Familien
anbieten sollte, wünschte.

Nach der Messe boten die Schüler
ein schönes Programm mit Gedichten,
Liedern, ein echtes „Laudativ“ für die
Mütter.

Am Ende schenkten sie den Müt-
tern, aber auch allen Frauen aus der

Kirche, schöne Blumen. 
Die Schüler wurden vom Deutschen

Forum mit Päckchen belohnt, die Sü-
ßigkeiten und lustige Kuscheltiere ent-
hielten.

Zum Schluss wurden die Schüler
von den Eltern in den Festsaal der Kir-
che begleitet, wo für alle eine große le-
ckere Torte aufgetischt wurde.

Helene Vodă

Das Programm der Kinder in der Kirche

Erdbeer - Bananen - Shake

Zutaten: 
500 ml Milch
150 g Erdbeeren
Zucker, Honig  (beliebig)

Zubereitung; Arbeitszeit: ca. 10 Min. 
Die Bananen und die Erdbeeren mit dem Pürierstab mixen,

die Milch dazu gießen und kurz weiter mixen. Mit Zucker
oder Honig abschmecken.

Das Getränk ist herrlich erfrischend! Je nach Größe der Glä-
ser reicht für 2-3 Portionen.

Epres-banános - Shake

Hozzávalók: 
500 ml tej
150 g eper
Cukor, méz (izlés szerint)

Elkészítés:munkaidő: kb. 10 perc. 
A banánokat és az epret mixerrel összekavarjuk majd hoz-

záadjuk a tejet és egy pár percig a mixerrel tovább kavarjuk
mig egy szép folyékony masszát kapunk. Cukorral vagy méz-
zel izlés szerint ízesitjük. 
Finom frissítő ital lesz belőle! A poharak nagyságától függően
2-3 adagra lesz elég. 



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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Treppenrätsel

Widder: Noch ein paar Wochen ist
Jupiter, der Glücksplanet im freund-
lichen Winkel zu Ihrer Sonne. Packen
Sie das Glück beim Schopf und brin-
gen Sie Ihre Schäfchen ins Trockene.
Sie sollten mehr Ihren Verstand und
weniger Ihre Muskeln arbeiten lassen.
Sie  brauchen  Erholung  und  Ruhe.
Auszeiten  vom Alltagsrummel,  die
Ihrer Seele die Entspannung bringen
die Sie zur Regeneration brauchen.  

Stier: Mars in Ihrem Zeichen zeigt
Einsatzbereitschaft  an.  Merkur
schärft  Ihren  Verstand,  nun  kann
Ihnen  niemand  etwas  vormachen.
Auch  Ihre  Kontakte  zu  Geschäfts-
freunden 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 im Mai trotzdem hilf-
reich sein. Mit Kompetenz und Inno-
vationsgeist  können  Sie  auf  sich
aufmerksam machen und Bewegung
in den Berufsalltag bringen. 

Krebs: Wenn Sie besonnen vorge-
hen, können Sie  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 konfron-
tiert werden. Vielleicht möchte Ihnen
jemand  unverblümt  zeigen,  dass  er
das Sagen hat. 

Löwe: Auch  wenn  es  manchmal
anstrengend ist, Sie haben die Dinge
im Griff und Punkten mit Kompetenz
und Souveränität. Lediglich bei Be-
sprechungen achtsam sein, ein unbe-
dachtes  Wort  kann  vieles  zunichte
machen. Lassen Sie die Zeit für sich
arbeiten. Fingerspitzengefühl und Di-
plomatie helfen Ihnen  dabei Hekti-
kern  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 An-
gelegenheiten ein für allemal aus der
Welt schaffen. Das entspannt Sie und
reinigt die ohnehin angespannte At-
mosphäre. Auch in Gesprächen, die
Dinge beim Namen nennen, es muss
ja nicht unhöflich geschehen. 

Waage:  Jupiter in harmonischen
Winkel  zu  Ihrem Zeichen  sorgt  für
positive Entwicklungen im Berufsle-
ben.  Halten  Sie  also  Augen  und
Ohren offen, damit Ihnen kein tolles
Angebot  entgeht. Und wenn  es  um
Gehaltserhöhungen geht, können Sie
ruhig  mal  vorsprechen.  Wenn  die
Kasse stimmt sind Sie gleich viel mo-
tivierter. 

Skorpion: In Geldangelegenheiten
achtsam sein, es ist wichtig die Finan-
zen im Auge zu behalten. Am Besten
absichern was Sie haben und Investi-
tionen gut durchdenken. Unbedachte
Ausgaben können später zu erhebli-
chen Schwierigkeiten führen. Ideen
einstweilen ausarbeiten und ein Kon-
zept entwerfen. Im Beruf Prioritäten
setzen, dann verzetteln Sie sich nicht. 

Schütze: Wer  leichtfertig  war,
muss nun alle Register ziehen um fi-
nanziell über die Runden zu kommen.
Viele Schützen wurden durch Jupiter
zu  großen  Geldausgaben  verführt.
Nun ist es Zeit ein kleines Sparpro-
gramm zu starten. Ansonsten :  Augen
offen  halten,  dann  kann  diese  Zeit
sehr erfolgreich für Sie werden.  

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
können  besonders  rasch  vorwärts
kommen, wenn Sie Ihren spontanen
Eingebungen folgen. Halten Sie die
Ohren offen, dann erfahren Sie wich-
tige  Neuigkeiten,  die  Ihnen  Glück
bringen. Eine Zeit voller Möglichkei-
ten, 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  zuzupa-
cken. Sie können sich  auch ruhig mit
Ihren Mitbewerbern messen, zeigen
Sie Kampfgeist. Es lohnt sich, denn
mit etwas Geschick, können Sie Ihre
Position ausbauen und festigen. 

Tragen Sie die Wörter nachstehender Bedeutungen waagerecht ein. Die
Buchstaben der Treppe nennen – abwärts gelesen – einen Teil des Beines.
1 Mundfessel,  2 Marderart,  3  Fische  fangen,  4  Stoffrolle,  5  schlechte 

Gegenleistung

Kurz über…
Forum

Am 1. Juni wird in der deutschen
Abteilung des Kindergartens in Ober-
wischau der Kindertag gefeiert. 
Am  16.  Juni  findet  in

Neupalota/Palota das Kirchweihfest
statt. 

Kirche

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

rienkirche nach dem Gottesdienst die
Vorschläge  für  die  Mitglieder  des
Kirchengemeinderats der deutschen
Gemeinde gemacht. Am 2. Juni fin-
den die Wahlen statt. 
Am 9. Juni wird in der Kalvarien-

kirche in Sathmar das Herz-Jesu Fest
gefeiert. Zu diesem Anlass besuchen
die Mitglieder der Heilig-Geist Kir-
che aus Großkarol die deutsche Ge-
meinde  der  Kalvarienkirche  in
Sathmar. 
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. 

Schule

Am 2. Juni wird die Kindertanz-
gruppe des Johann Ettinger Lyzeums
im Rahmen des Stadtfestes auf der
Freilichtbühne vor dem Hotel Dana 1
auftreten. 

Gemeinsam

Am 2. Juni wird die Jugendvolks-
tanzgruppe der DJS Gemeinsam zu
einem interethnischen Festival nach
Bistritz/Bistriţa fahren. 

Stanislau gewann 

den Frühlingspokal
Heuer wurde der Frühlingspokal in

Großkarol am 25. Juni im Sportsaal
der Iuliu Maniu Schule veranstaltet.
Organisiert wurde die Veranstaltung
vom  DFDR  Großkarol/Carei.  Fuß-
ballmannschaften aus Großmaitingen
/ Moftinu Mare, Kalmandi / Cămin,
Fienen / Foieni, Schamagosch / Ciu -
meşti, Petrifeld / Petreşti, Großkarol /
Carei, Stanislau / Sanislău, Kaplau /
Căpleni und Terem / Tiream kämpften
um den diesjährigen Pokal. 

Den  dritten  Platz  gewann  die
Mannschaft aus Großmaitingen, den
zweiten Preis erhielten die Petrifelder.
Die  Gewinner  des  Frühlingspokals
waren die Mitglieder der Mannschaft
aus  Stanislau.  Den  Sonderpreis  er-
hielten  der  Spieler  mit  der  besten
Technik – Mark Heinrich aus Groß-
maitingen, der beste Torwart – Ro-
land Goucs aus Stanislau, der beste
Torjäger – Lehel Recsei aus Petrifeld. 

g.r.

Die Spiele waren spannend
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„Aus dem Leben ins Leben“

Treffen der ehrenamtlichen

Krankenpfleger in Sathmar
„Unser Weg führt durch das Leid

ins Leben und dann in den Tod und
aus dem Tod kommen wir auch durch
das Leid ins Leben”, stellten die eh-
renamtlichen Krankenpfleger der rö-
misch-katholischen  Diözese  in
Sathmar/Satu Mare am 20. April bei
ihrem  monatlichen  Treffen  im  St.
Alois Konvikt fest.
Diesmal hielt Zsuzsa Gajdos, Seel-

sorgerin  in  einer  Klinik  in  Debre-
cen/Ungarn,  einen  Vortrag  zum
Thema „Weg durch das Leid aus dem
Leben ins Leben”. In ihrem Vortrag

sprach Zsuzsa Gajdos unter anderem
über die alltäglichen Leidensproben
der Menschen in der Familie, auf dem
Arbeitsplatz  und  in  der  Pfarrge-
meinde. Anschließend an den Vortrag
stellte die Seelsorgerin der Zuhörer-
schaft  die  Frage  „Was  bringen  wir
mit, wenn wir vor den ewigen Vater
treten?” Die Ehrenamtlichen meinten,
dass sie die Gebete, die Gebete, die
man für die anderen ausgesprochen
hat und die Gebete, die die anderen
für sie gesagt haben, mitbringen wer-
den.
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