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

Nr. 9. VII. Jahrgang — September 2013

Aus dem Inhalt

Entwicklung der 

Humanressourcen 

EU-Projekt der Firma Projekt

Consulting Age, der 

Handwerkskammer in Sathmar

und der Gemeinde Turţ

Temeswarer Kulturgruppe zu

Gast in Großkarol

Kulturelles Programm und 

Ausstellung im Jugendzentrum

Im Zeichen der Traditionspflege

Zum dreizehnten Mal 

Zipsertreffen 

Treffen deutscher 

Volkstanzgruppen zum Erntedank

Podiumsdiskussion, 

Trachtenumzug und Festgottes-

dienst

Traubenfest in Mühlpetri

Eine traditionelle Veranstaltung

Drei internationale Projekte zu

Beginn des Schuljahres

Ein vielfältiges Kulturprogramm

in Großwardein

Der geheimnisvolle 

Riesenschirmpilz 

Schuleröffnungsmesse in der
Kalvarienkirche

Pfarrer Michael Orban lud

die Kinder in die Kirche ein

Am 22. September wurde in der
Kalvarienkirche die Schuleröffnungs-
messe veranstaltet. Zelebriert wurde
der Gottesdienst von Michael Orban,
Pfarrer der Kalvarienkirche. 

In seiner Predigt erzählte Pfarrer
Orban vor allem den Kindern über
eine kleine, neugierige Maus, die sich
im Religionssaal der Schule ver-
steckte und in der Religionsstunde er-
fuhr, dass Gott alle Geschöpfe lieb
hat. So fasste sie Mut und ging auf

Einladung des Religionslehrers zur
Kirche. Pfarrer Orban riet allen Kin-
dern, dem Beispiel der Maus folgend,
neugierig und offen zu sein für alles,
was sie in der Schule erlernen kön-
nen, dabei auch – so wie die kleine
Maus – den Glauben an Gott. 

Musikalisch wurde der Gottes-
dienst vom Canticum Jugendchor be-
gleitet. Am Gottesdienst nahmen
viele Eltern, Schüler und Lehrer teil. 

g.r.

Das Schuljahr hat begonnen

In drei Vorbereitungsklassen began-
nen heuer mehr als 80 Kinder das neue
Schuljahr im Johann Ettinger Lyzeum
in Sathmar/Satu Mare. Erwartungsvoll
und mit ihren Schultüten oder Luftbal-
lons in der Hand standen die kleinen

Sprösslinge zum ersten Mal bei der Er-
öffnungsfeier im Schulhof. Nach den
Begrüßungsworten der Schulleitung
kam auch Dorel Coica, Bürgermeister
der Stadt Sathmar/Satu Mare, zu Wort
und wünschte allen Schulanfängern

ein erfolgreiches neues Schuljahr. Die
Vorschulkinder gingen, begleitet von
ihren Lehrerinnen und Eltern in ihre
Klassenzimmer, wo sie von ihren Leh-
rerinnen begrüßt wurden. 

Das Ettinger-Lyzeum besuchen zur

Zeit rund 750 Schülerinnen und 
Schüler. Davon sind 60 Kinder in den
fünften Klassen und 45 Schüler 
und Schülerinnen in den neunten 
Klassen. 

g.r.

Schulbeginn im Schiller 

Lyzeum, Großwardein

Ein wehmütiger Blick auf den Ka-
lender erinnerte die Schüler daran,
dass die Sommerferien vorbei sind.

“Der erste Schultag ist ein ganz be-
sonderer Tag”, meinen Schüler, El-
tern und Lehrkräfte des Schiller
Lyzeums, Großwardein.

Bei schönem Septemberwetter
wurde dieser Tag gefeiert. Die Schul-
leiterin, Adriana Bunea, richtete ihre
Grußworte an die zahlreichen Anwe-
senden. Sie begrüßte ganz besonders
die Kleinen aus der Vorbereitungs-
klasse, die stolz und aufgeregt, mit
Blumen und Freude, von ihren grö-
ßeren Kollegen empfangen wurden.
Außerdem spricht man über das, was
auf die Schüler in nächster Zeit zu-
kommt: neue Herausforderungen,
aber auch viele Freunde. Frau Bunea
wendet sich auch an die Eltern. Es
warten Regelmäßigkeit und Pflich-
ten, Sorgen und neue Aufgaben auf
die ganze Familie.

Die Schulleiterin betonte in ihrer
Rede die guten Ergebnisse und
wünschte allen einen guten Start in
das neue Schuljahr, viel Erfolg und
Spaß am Lernen.

Zum Schluss gingen Klein und
Groß, von den Lehrern begleitet, in
ihre schön geschmückten Klassen,
wo schon die Lehrbücher auf sie war-
teten.

Kati Schiszer

Schulanfang 

in Zillenmarkt 
Die Vorschulkinder  freuten sich auf

den ersten Schultag. Die Kleinen trafen
mit ihren neuen Schultaschen und mit
Blumen in der Hand  zum ersten mal

ihre Lehrerin Elekes Erika auf dem neu
renovierten Schulhof der ,,Mihai Emi-
nescu” Schule in Zillenmarkt. Die 23
kleinen ABC-Schützen bekamen von
den größeren Schülern jeweils einen
bunten Luftballon und diese wurden
am Ende der Feier auf einmal in die
Höhe gelassen. Der Moment beim An-
blick der ungefähr 130 Luftballons war
für die Großen und Kleinen wahnsin-

nig aufregend. Im Klassenzimmer war-
teten auf sie gebastelte Schultüten,
vollgestopft mit Geschenken und Sü-
ßigkeiten und anderen Überraschun-

gen. 
Dieses Jahr scheint glücklicher zu

werden als das vorige, weil mehr Lehr-
fächer auf deutsch unterrichtet werden
können. So werden dieses Schuljahr  in
den Gymnasialklassen die Fächer  Bio-
logie, Geschichte, Erdkunde, Musik,
Kunsterziehung und Staatsbürger-
kunde auf Deutsch unterrichtet. 

Melinda Gombos



Temeswarer Kulturgruppe zu Gast in Großkarol

Kulturelles Programm und
Ausstellung im Jugendzentrum
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Die Kulturgruppen des Demo-
kratischen Forums der Deutschen
aus Temeswar/Timişoara gastierten
am 19. September in Großkarol/
Carei. 

Unter dem Motto „Wege, Weg-
kreuzungen und Brücken“ fand ein
anspruchsvolles kulturelles Pro-
gramm des Chores Liederkranz, der
Tanzgruppe Herbstreigen und des Li-
teraturkreises Stafette aus Temeswar
im Großkaroler Jugendzentrum statt.
Die Banater Schwaben präsentierten
den zahlreichen Interessenten aus
Großkarol ein vielseitiges kulturelles
Programm mit Gedichten, Liedern,
Tänzen und einem kurzen Theater-
stück. Das Jugendzentrum war bis
zum letzten Platz besetzt, so groß war
das Interesse der Großkaroler für die
Veranstaltung. Im Jugendzentrum des
DFD, wo die Veranstaltung stattfand,
konnten die Besucher eine Ausstel-
lung mit Handarbeiten der Temeswa-
rer Forumsmitglieder besichtigen. 

Echte deutsche Stickereien, ge-
strickte Puppen, Wandschirme und
auch Glasmalereien waren im Rah-
men der Ausstellung zu sehen. 

Ziel des Besuches war, so die Or-
ganisatoren, dass die Gruppen aus Te-
meswar ihre Kontakte zu den
Großkaroler Forumsmitgliedern ver-
tiefen.

g.r.

Die Herbstreigen Tanzgruppe aus Temeswar

Ausstellung: Handarbeiten der Temeswarer Forumsmitglieder

Firma ContiTech veranstaltete in Großkarol
Tag der offenen Tür und der Qualität 

Zum ersten Mal organisierte die
Firma ContiTech am 21.September
den Tag der offenen Tür und der Qua-
lität für die Familien der Angestellten
in Großkarol/Carei. An der Veranstal-
tung nahmen über 2000 Personen teil.

Die am meisten besprochenen The-
men waren die Wichtigkeit der Qua-
lität und die Verantwortung, die von
den Angestellten der Firma wahrge-
nommen wird.

„Unser Ziel war den Ehepartnern,
Eltern und Kindern der Angestellten
die angewandten Prozeduren der
Firma sowie das Umfeld, in dem die

Angestellten der Firma ContiTech ar-
beiten, zu zeigen”, sagt Pressereferen-
tin Bettina Iusli. 

Die Veranstaltung begann um
10:00 Uhr mit einem kurzen Vortrag
von Omar Guevara Delgado, Experte
im Bereich Qualität.  Anschließend an
den Vortrag besuchten die Angehöri-
gen der Angestellten gruppenweise
die Produktionshallen. Die Koordina-
toren der Veranstaltung erklärten den
Besuchern ausführlich die Arbeits-
phasen und die Verantwortungsberei-
che der Angestellten. Diese sollen zur
hohen Qualität bei der Herstellung

der von der Firma ContiTech produ-
zierten Gummischläuche für Autos
wie BMW, Volkswagen und Lambor-
ghini beitragen.  „Unsere Philosophie
ist die Qualität und unser Ziel ist eine
qualitätsorientierte Mentalität”, de-
klarierte Omar Guevara Delgado. 

Die Firma ContiTech in Großkarol
veranstaltet für die Angestellten und
ihre Familien jährlich auch den Tag
der Umwelt. Dadurch möchte die Lei-
tung der Firma den Familien das Pro-
blem des Mülls bewusst machen”,
sagt Pressereferentin Bettina Iusli. 

Gabriela Rist

Über 2000 Personen waren dabei

Vorstellung: 
Donauschwäbische 
Kulturstiftung des  Landes
Baden-Württemberg 
(Fortsetzung)

Die Donauschwäb ische Kulturstif-
tung des Landes Baden-Württemberg
ist dankbar, in der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg einen kom-
petenten Partner zur Umsetzung ihrer
Förderpolitik gefunden zu haben. 

Durch ihre Bereitschaft, auf Vermitt-
lung der Stiftung neben den Partner-
schaften bzw. Kooperationen mit der
Universität Pécs und der Pädagogi-
schen Hochschule in Baja (Ungarn)
auch mit dem Institut für didaktische
Bildung der Babes-Bolyai-Universität
Klausenburg (Cluj) und dem Zentrum
für Lehrerfortbildung in deutscher
Sprache Mediasch/Hermannstadt (Ru-
mänien), dem Germanistik-Lehrstuhl
der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität in Osijek (Kroatien) und dem
Germanistik-Lehrstuhl der philosophi-
schen Fakultäten in Novi Sad und in
Kragujevac (Serbien) Partnerschaften
einzugehen, deckt die Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg sämtliche
Fachbereiche ab, in denen die Donau-
schwäbische Kulturstiftung in der För-
derung der deutschen Sprache in der
Region tätig ist.

Im gleichen Zuge bezieht die Donau-
schwäbische Kulturstiftung speziell im
Rahmen dieser grenzüberschreitenden
Seminare und Begegnungsmaßnahmen
verstärkt auch Lehramtsstudenten/
innen und Praktikanten/innen aus
Deutschland mit ein. Ziel dieses Vorha-
bens ist, möglichst viele Lehramtsstu-
denten/innen und Praktikanten/innen
aus Deutschland mit diesen Ländern -
Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumä-
nien - vertraut zu machen sowie das In-
teresse für diese Länder und ihre Kultur
zu wecken. Davon versprechen wir uns
einerseits, dass diese Studenten/innen
bereit sein werden, 

* als Muttersprachler und angehende
Deutschlehrer/innen eine Praktikums-
stelle in den dortigen Schulen anzustre-
ben bzw. anzunehmen und dadurch
einen Beitrag zur Verbesserung des
Deutschunterrichtes vor Ort zu leisten, 

* dadurch selbst unmittelbare Erfah-
rungen im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache zu sammeln, anderseits

* als zukünftige Lehrer/innen in
ihren Schulen in Deutschland die Initia-
tive zu ergreifen, Partnerschaften mit
Schulen in diesen Ländern aufzuneh-
men und zu pflegen. 

* Ferner sichern wir Studierenden in
den Fächern Kultur- und Medienmana-
gement und Kommunikation an Uni-
versitäten und Deutschen Kulturzentren
eine Praktikantenstelle um so zusam-
men mit Studienkollegen/innen vor Ort
Ideen und Erfahrungen auszutauschen
sowie gemeinsame Projekte zu erör-
tern, zu planen und abzuwickeln. Als
zukünftige Fachleute und Multiplikato-
ren in den genannten Bereichen werden
sie einen Beitrag zur institutionellen
Vernetzung in und mit der Region leis-
ten können.

Die Aufmerksamkeit der Stiftung
konzentriert sich jedoch nicht allein auf
die deutsche Sprache, sondern in glei-
chem Zuge über die deutsche Sprache
auch auf die Vermittlung kultureller
Werte, sowie erzieherischer und bil-
dungspolitischer Inhalte. 

Eine Sprache vermittelt implizit auch
die Kultur, die sie definiert. Sprache
und Bildung, Sprache und Erziehung,
vor allem die ästhetische Erziehung, ge-

hören zusammen, nichts lässt sich aber
besser und tiefer festigen als das unmit-
telbar emotional Erlebte. Das Deutsch-
lernen und die Pflege der deutschen
Sprache müssen Spaß machen. Nur auf
diesem Wege kann unsere wichtigste
Zielgruppe, die Jugend, erreicht wer-
den! Die ästhetische Erziehung lässt
sich vorzüglich als komplementärer, at-
traktiver Aspekt des Spracherwerbs,
gleichzeitig als Entwicklung sozialer,
gemeinschaftsfördernder Fähigkeiten
einbauen. Darum sind wir der Mei-
nung, dass sich die Didaktik und die
Aus- und Fortbildung der
Erzieher/innen  und Deutschlehrer/
innen dem Spiel, dem Erlebnis im
Deutschunterricht und der Einführung
emotionaler Hilfsmittel zum Erlernen
und zur Pflege der deutschen Sprache
im attraktiven „Erlebnis-Rahmen” kräf-
tiger und konsequenter widmen müss-
ten. Dem wird auch unsere
Förderpolitik Rechnung tragen.

Zum Aufbau und zur Stärkung deut-
scher Vereine, deutscher Kulturinstitu-
tionen, der Vermittlung deutscher
Sprache und Kultur, jedoch auch mit
Blick auf den Generationswechsel in-
nerhalb der Organisationen der Deut-
schen in den Zielgebieten wird ein
besonderer Akzent auch auf die Aus-
und Fortbildung von Multiplikatoren
und insbesondere von Netzwerkern, je-
doch auch auf die Persönlichkeitsbil-
dung vor allem im Rahmen von
Praktika und Hospitationen gelegt.
Dabei wird besonders auf den grenz-
überschreitenden Dialog, auf den Be-
gegnungscharakter, auf die
Zusammenarbeit und Vernetzung im
Sinne europäischer Werte und Ideale
geachtet.

Dem Stiftungsrat gehören laut Sat-
zung insgesamt folgende Mitglieder an:
Sechs Mitglieder werden von der Lan-
desregierung oder von der durch die
Landesregierung hierzu ermächtigten
Stelle bestellt und abberufen.

Bis zu je zwei Mitglieder können
entsenden: der Landkreistag Baden-
Württemberg, der Städtetag Baden-
Württemberg, der Gemeindetag
Baden-Württemberg.

Je ein Mitglied können entsenden:
die Fraktionen des Landtags von
Baden-Württemberg, das Auswärtige
Amt, das Bundesministerium des In-
nern, die Donauschwaben aus Ungarn,
die Donauschwaben aus Rumänien, die
Donauschwaben aus dem ehemaligen
Jugoslawien, die evangelische Kirche
sowie die katholische Kirche. 

Vorsitzender der Donauschwäbi-
schen Kulturstiftung ist Reinhold Gall,
Innenminister des Landes Baden-Würt-
temberg. 

Für die Amtszeit 2011 – 2016 gehö-
ren dem Vorstand an: Senator Eh. Hans
Beerstecher, Vorsitzender des Vorstan-
des; Andrea Krueger, Landtagsabge-
ordnete a.D., stellvertretende
Vorsitzende des Vorstandes; Dr. Sibylle
Müller, Ministerialrätin im Innenminis-
terium Baden-Württemberg. 

Die Donauschwaben aus Rumänien
(Sathmar, Bihor, Banat und Maramu-
res) werden von Fachschulrat Helmut
Berner, Bundes- und Landesvorsitzen-
der Baden-Württemberg der LM der
Sathmarer Schwaben und Deutschen
aus Nordsiebenbürgen, vertreten.

Quelle: Donauschwäbische Kultur-
stiftung des Landes Baden-Württem-
berg / (HB)



Német néptánccsoportok találkozója – termés ünnepe 

Pódiumbeszélgetés, népviseletbe öltözött
párok felvonulása, ünnepélyes szentmise  
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Sok szép színes népviseletet láthat-
tak a szatmáriak szeptember 7-én. A
népviseletbe öltözött táncosok a Ge-
meinsam Német Ifjusági Szervezet és
a Szatmári Német Demokrata Fórum
megrendezésében sorra kerülő Német
néptánccsoportok találkozóján vettek
részt. 

A Termés ünnepe szombat délelőtt
kezdődött az ifjusági ház Wendelin
Fuhrmann termében. A Monospetri,
felsővisói és szatmári fiatalok egy
workshop keretében tanultak egymás-
tól német néptáncokat. Az egyik közö-
sen megtanult táncot a cigánypolkát a
fényképkiállítással egybekötött ünne-
pélyes  megnyitóra érkezett közönség-
nek be is mutatták. A megnyitón
Patrick Tekei, a Gemeinsam Német If-
júsági szervezet elnöke valamint  Jo-
hann Forstenheizler, a Szatmári Német
Demokrata Fórum elnöke köszöntötték
a résztvevőket. A kiállítás után egy pó-
diumbeszélgetés keretében, melyet Ga-
briela Rist a Szatmári Német
Demokrata Fórum alelnöke moderált  a
fiatalok az önkéntes munka
közösségépitő hatásáról beszélgettek. 

A népviseletbe öltözött párok fel-
vonulását amelyen több mint 100 fia-

tal vett részt a fényi, csanálosi és cso-
maközi egyesített fúvúszenekarok kí-
sérték.  Adrian Ştef a Megyei Tanács
elnöke valamint helyettese  Rudolf
Riedl ugyancsak elkísérték a népvise-
letbe öltözött párokat. A központi
parkban szép számú közönség előtt
került sor a tánccsoportok bemutató-

jára. 
Az estét bál zárta melyen a fúvó-

szene mellet a frissen alapított tasnásdi
Beckslash-Band gondoskodott a jó
hangulatról és szórakoztatta a táncolni
vágyókat. A vasárnapi ünnepi szentmi-
sét, melyen ugyancsak szép számmal
részt vettek a népviseletbe öltözött fia-

talok  a Kálvária templom plébánosa
Michael Orbán, celebrálta. A rendez -
vényt támogatták a Német Demokrata
Fórum, a Megyei valamint a Városi Ta-
nács és a Szatmári Alapítvány a Nem-
zetközi Együttmüködésért. Szponzorok
voltak az Industrial Control Solutions
valamint a Neptun Company.

A titokzatos őzlábgomba
Egy borongós szeptemberi délelőttön

kerekedett fel a kis csapat hogy tiszte-
letét tegye a Slezinger család hetek óta
elhangzott meghívásának. A ragyogó
fényes napoknak vége, most már ködöt
szedünk a fellegekből a Firizára vezető
erdei úton. Sinn Clara vezeti a
négykerekű robot paripát. Sikeresen
veszi a szerpentineket. A belsejében
Sitar István, Liza, Sanyi bácsi, s jóma-
gam a német Forum krónikása. 

Slezinger István egyike a nagybányai
Német Forum alapító tagjainak és évek
óta, hetente menetrendszerűen megjele-
nik a gyűléseken. István nyolcvankét,
felesége, Mária hetvenhárom évesen
korukat meghazudtoló örökifjúk mind-
ketten. Hetente többször gyalog cipe-
kednek fel a hegyoldalra, hogy a
huszonhét éve vásárolt kis nyári hajlé-
kukhoz feljussanak. Minden évben ta-

vasszal kiköltöznek s az ősz vészjósló
hideget jelző napjaiban, visszaköltöz-
nek Nagybányára. De amíg a nyár tart,
minden nap gyönyörködnek a napfel-
keltében, a friss levegőben és a termés-
zet nyújtotta mesebeli tájban. A kocsit a
hegylábánál hagyják s a szinte ötszáz
méteres szakaszt csomagokkal a hátu-
kon gyalog, teszik meg. Sici a gyerek-
kori győzedelmes futballista
élményeiről tárgyal szívesen, Mária
gyerekkorából magával hozott világné-
zetét fejtegeti, azt, hogy ő szeret minden
nemzetet, a zsidókat is, hiszen gyerek
korábban közöttük nőt fel, a románokat,
a magyarokat, a németeket. S arról
mesél, hogy a sok finom receptet, amit
gyerekkorából magával hozott mindet
más-más nemzet konyhájából tanulta.
Mesél még, arról hogy milyen finomsá-
gokkal kényezteti családját, a gyakorta

haza látogató gyerekeit, unokáit, Istvánt
a férjét, akivel ötvenhat éves házasok.
Napfényes óráikból szeretettel ajándé-
koztak nekünk is egy kellemes napot
kicsi faházukban és udvarukon. 

Az útnak vége, s a hegyi út végén ott
áll és vár ránk az örök ifjú Slezinger, be-
cenevén Sici. - Erre gyertek, mondja és
hagyjátok ott a kocsit a főúton. A mere-
dek kaptató jobb oldalán egy egekbe
meredő szemtelen úri palota, az egyik
volt politikusé, aki miatt még a
magasfeszültségű vezetéket is eltérítet-
ték. Várfalaiban évekre szóló felvágott
fahalmaz biztosítja a palota jelenlegi la-
kóinak a meleget. A palota tulajdonosa,
egykori miniszter, akinek nemrég alapo-
san befűtöttek, most börtönben van a va-
lamikori hatalmának visszaélése miatt.
Na de figyelem, mert megint a százny-
olcvan fokos hegyoldal. Még van egy

kevés vagy félkilométer ebből a veszé-
lyes ösvényből, mondja figyelmeztetőül
Liza. Már nincs olyan sok, de a motor az
a belső kis készülék nem szokott ilyen
megfeszítő próbatételre. Nem panasz-
kodhatok, mert a nyolcvanhat éves Sitar
István gyakorlott túrázóként már fenn
virít a csúcson, s a többiek is bátor els-
zántsággal üdvözlik a ház asszonyát, a
legendás Slezinger Máriát. 

És íme megérkeztünk. Itt az udvar, a
kicsi faházikó, amelyik meseszerűen
helyezkedik a dombtetőn, kicsi de ked-
ves meleg tekintetű ablakokkal vár ben-
nünket. Mária betessékel, pedig még
elnézegetnénk a szebbnél szebb sárga,
piros, narancsszínben pompázó begó-
niáit. A kis ház bensőséges fogadószo-
bájában hosszú lócák és a frissen
finomságokkal megterített faasztal vár.
Kinek-kinek az ízlése szerint felszolgált

pálinka, vodka, vörös bor, sör ásványvíz
hamarosan feledteti velünk a fáradtsá-
gos hegyoldal pillanatait. Az asztalon a
frissen készített kozák gomba pörkölt s
a címadó rántott őzlábgomba. Ezt majd
elviszitek, mondja Mária egy nagy tál
frissen szedett őzlábgombára. Tavasszal
összetéveszthető a gyilkos galócával, de
ilyenkor szezon idején, aki ismeri a
gombát nyugodtan, fogyaszthatja,
persze az óvatosság mindig fontos.

A fenyőkkel körbeültetett kis udvar-
ban a nyári barbequn már sül az újabb
ínyencség, a flekken. Ez még a ráadás,
nehogy éhen térjünk vissza a kirándu-
lásról. Gyönyörű gondolatokkal a lel-
künkben tértünk vissza a feledhetetlen
nyár végi kirándulásról és köszönjük a
Slezinger házaspárnak ezt a feledhetet-
len napot.

Varga Margaret

Az Erntedankfest résztvevöi a Kálvária templom udvarán

Veni sancte 

a Kálvária templomban 

Michael Orbán atya

meghívta 

a gyermekeket 

a templomba
Szeptember 22-én került sor az

iskolakezdő szentmisére a Kálvária
templomban. A szentmisét Michael
Orbán atya a Kálvária templom plé-
bánosa celebrálta. Prédikációjában
Orbán atya egy kis kíváncsi egérről
beszélt. Ez az egér elbújt az iskola
hittantermében és a hittanóra alatt
megtudta, hogy Isten minden teremt-
ményét szereti. A hittantanár szavain
felbátorodva elment a templomba.
Orbán atya azt tanácsolja a gyerme-
keknek, hogy ők is legyenek kí-
váncsiak és nyitottak mindarra amit
az iskolában megtanulhatnak és kö-
vetve a kisegér példáját jöjjenek el ők
is a templomba. 

A szentmisén  a Canticum ifjúsági
kórus énekelt. 

Röviden
Fórum

A  2013-2014-es tanévben a Szat-
már Megyei Német Demokrata
Fórum biztosítani fogja a német szár-
mazásó tanulók  iskolabuszainak a
cserealkatrészeit valamint a szállítás-
hoz szükséges üzemanyagot. A javí-
tási költségek egy részét ugyancsak
fizetni fogja a fórum. A cserealkatré -
szek költségeit a Szatmári Alapitvány
a Nemzetközi Együttmüködésért
fogja állni. A fennmaradó költséget a
Német Nagykövetség fogja kifizetni.
A lehetőségek függvényében a nem
német származású tanulókat is szállí-
tani fogják az iskolabuszokkal. 

A kultúráért és a felnőtt oktatásért
„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“
resicai egyesület az 1-8 osztályos né-
metül beszélő és németül tanuló gyer-
mekek számára egy rajzversenyt
szervez .“Gyermekek lerajzolják
szülőföldjüket“ cimmel. A rajzok mé-
rete nincs megadva csak a témát kell
a gyermekek figyelembe vegyék.
Minden gyermek csak egy rajzzal ne-
vezhet be melyen szerepelnie kell a
névnek, az iskolának, a helyiségnek
valamint az országnak. A rajzokat
nem szolgáltatja vissza az egyesület.
A művészeti iskolák tanulói nem ve-
hetnek részt a versenyen. 

A rajzok leadásának a határideje
2014 január 24-e a következő címre:
Erwin Josef Ţigla, Rândunica 28, RO-
320036 Reşiţa. A legjobb alkotásokat
dijazni fogják és egy bel- valamint
külföldi vándorkiállításon lesznek
majd bemutatva. 

A Kulturtreffpunkt német kurzuso-
kat indít kezdők és haladók számára.
A német kurzusok a kommunikációs
metódusok felhasználásával mind
felnőttek mind pedig a fiatalok szá-
mára előnyösek. A román kurzusok
esetében nagy hangsúlyt fektetnek a
mindennapi beszédhez szükséges
szóanyag elsajátítására.  Jelentkezni
személyesen  a  Kulturtreffpunkt  V.
Lucaciu 9, Telefon:0726-679656 vagy
Emailen office@kulturtreff.ro

Október  19-én és 20-án rendezi
meg a Nagyváradi “Regenbogen”
Német Ifjusági Fórum az Ifjusági 
Találkozót. 

Oktober 20-án kerül sor Turterebe-
sen a Sváb Kultúrnapra. 

Egyház

Oktober 19-én zarándokutra kerül
sor  Lajosvölgyre, amelyen a Kálvária
templom hívei, a bélteki valamint a
felsővisói hívek és a Kálmándi fúvó-
szenekar vesznek részt.  

Oktober 20-án fognak találkozni a
nagykárolyi Szentlélek templom 
valamint a szatmári Kálvária templom
közösségeinek a tagjai.  

Szüreti bál Monospetriben

Egy immár hagyományossá vált rendezvény
Immár 13-ik alkalommal került

sor Monospetriben a Monospetri

Német Demokrata Fórum rendezésé-

ben az idei  szüreti bálra. 

Az ünnepség kezdetén az időjárás
nem volt nagyon kedvező. Az ég borús
volt és a szél is fújt, amikor a szüreti
bálra igyekvők gyülekezni kezdtek a

Fórum székházának az udvarán. András
Végső fórumelnök aggodalmasan de
mégis reménykedve fürkészte az eget
hiszen a rendezvény nagy részének a
programja a szabad ég alatt lesz, úgy
ahogy az  az eddigi tiz egynéhány év
alatt is történt. 

A Bélteki fúvószenekar kapta a
főszerepet, „hiszen egy hagyományos
szüreti bál elképzelhetetlen fúvószene
nélkül“- jelentette ki  András Végső.
Természetesen a Teremi, Palotai, 
Nagyváradi, Szatmári, Tasnádi, 
Margitai és persze a Bélteki tánccsopor-
tok sem hiányozhattak. „Szép 
dolog az, hogy ma együtt tudunk ünne-
pelni, együtt tudjuk Istent dícsérni’’
mondta Sándor Varga a római katolikus
közösség plébánosa. Sajnos a változé-
kony időjárás miatt nem lehetett az ud-
varon ebédelni de a délutáni
kultúrprogram már a szőlőkkel szépen
feldiszített szabadtéri szinpadon lett
megtartva. 

g.r.A monospetri német néptánccsoport



Der deutsche Chor des Kölcsey Nationalkollegs

Im Zeichen der Traditionspflege

Zum dreizehnten Mal Zipsertreffen 
Zum dreizehnten Mal veranstal-

tete heuer am 31. August und am

1.September das Demokratische

Forum der Deutschen aus Oberwi-

schau/Vişeu de Sus das Heimattref-

fen der Zipserdeutschen. Diesmal

fand die Veranstaltung unter dem

Motto „Zurück zum Ursprung“

statt. 

Rund 600 Menschen fuhren am ers-
ten Tag der Veranstaltungsreihe mit der
Wassertalbahn ins Wassertal. Darunter
waren mindestens 300 Zipser, schätzt
Leopold Langtaler, stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen Forums in
Oberwischau die Anzahl der Teilneh-
mer des Zipsertreffens. „Ziel der Ver-
anstaltung war in diesem Jahr so viele
Zipser wie möglich zusammenzufüh-
ren“, sagt Langtaler. Auch wollte man
durch das Treffen die Identität der Zip-
serjugend fördern.  

Das Programm der Veranstaltungs-
reihe begann mit einem kurzen kultu-
rellen Beitrag der Blaskapelle
„Kalmander Harmony“ und der Ju-
gendvolkstanzgruppen Regenbogen
und Edelweiß im Oberwischauer
Bahnhof. Nach dem kulturellen Pro-
gramm stiegen alle Teilnehmer in den
Zug ein und die Wassertalbahn startete.
Neben den Gästen aus Sathmar /Satu
Mare, Großwardein/Oradea und Kal-
mandi/Cămin und den Zipserdeutschen
fuhren auch um die 200 Pilger, Mitglie-
der der Kirchengemeinden aus Sighet,

Coştiui, Ocna Şugatag und Baia Borşa
mit. Nach einem kurzen Halt in Paltin
fuhr die Wassertalbahn Richtung Făina

wo bei der St. Elisabeth Kapelle, die
extra für das Zipsertreffen mit der fi-
nanziellen Unterstützung der Firma

R.G. Holz Company renoviert worden
war, von István Kinczel, Pfarrer der
Oberwischauer römisch-katholischen
Kirchengemeinde und seinen drei
Priesterkollegen Otto Anderco, László
Fagea und Mihály Reszler ein dreispra-
chiger Festgottesdienst im Freien zele-
briert wurde. 

Die Teilnehmer des Treffens wurden
zu Beginn der Messe von Leopold
Langtaler begrüßt. Im Rahmen des
Gottesdienstes wurde die Kapelle ge-
segnet. In seiner Predigt erwähnte Pfar-
rer Kinczel, dass die St. Elisabeth
Kapelle eigentlich ein Symbol der Zip-
serdeutschen sei, denn es gab früher in
Făina, wo die Kapelle steht, eine Zip-
sersiedlung. Die Messe wurde musika-
lisch vom Chor der St. Anna Kirche aus
Oberwischau mitgestaltet. Anschlie-

ßend an den Gottesdienst gab die Blas-
kapelle aus Kalmandi ein Konzert.  

Am Abend wurde das Zipsertreffen
in der Nagy Pension fortgesetzt, wo die
Blaskapelle Kalmander Harmony und
die Volkstanzgruppen Gemeinsam und
Gute Laune aus Sathmar, Regenbogen
aus Großwardein/Oradea und Edel-
weiß aus Oberwischau sowie der St.
Anna Kirchenchor das Publikum unter-
hielten. 

Am Sonntag nahmen die Teilnehmer
des Zipsertreffens an einem Festgottes-
dienst in der St. Anna Kirche teil und
anschließend fand im Zentrum der
Stadt ein Trachtenumzug statt. 

Bei der Organisation des Zipsertref-
fens halfen viele Jugendliche unter der
Leitung von Alfred Fellner mit.  

Gabriela Rist

Die Schmalspurbahn im Wassertal Die Gläubigen am Gottesdienst im Freien

Teilnehmer des Zipsertreffens in Oberwischau

26. September: Europäischer

Tag der Sprachen mit einem 

musikalisch-literarischen

Kulturprogramm

Die Deutsch lernenden Schüler des
Nationalkollegs Kölcsey Ferenc Sath-
mar feierten am Donnerstag, 26. Sep-
tember 2013 den Europäischen Tag
der Sprachen und schlossen sich so
denjenigen in Europa an, für die die-
ser Tag eine wichtige Rolle spielt.
Diesen Tag entsprechend zu würdigen
ist in erster Linie Auftrag der Sprach-
lehrer.

Der deutschsprachigen Veranstal-
tung, die im überfüllten Festsaal der
Schule stattfand, wohnten diesmal
neben den hiesigen Ehrengästen wie
den Vertretern des Demokratischen
Forums der Deutschen (Regional-und
Kreisforumsvorsitzender Johann
Forstenheizler und der Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit Josef Hölczli) und
Vertretern der römisch-katholischen
Kirche (Hanni Rolfes und Anna Diek-
mann) auch die Fachberaterin von
Seiten des Zentrums für das Auslands-
schulwesen, Birgit Söldenwagner aus
Temeswar, begleitet vom Fachschafts-
berater Dietrich Arens, bei.

Während den musikalischen Teil
des Programms deutsche und sath-

marschwäbische, weltliche und geist-
liche Lieder aus dem reichhaltigen
Repertoire des deutschen Chors der
Schule (geleitet vom Deutschlehrer
Adalbert Csaszar) bildeten, umfasste
der literarische Teil Gedichte und
Texte zum Thema deutsche Sprache.
Darüber hinaus berichteten zwei
Schülerinnen darüber, wie sie ihre
Sommerferien in Deutschland bei
einem Schülerseminar in Sambachs-
hof bzw. bei einer Gastfamilie anläss-
lich eines Stipendiums der
Organisation Schwaben International
verbracht hatten.

Als Höhepunkt der Veranstaltung
galt der Moment, als unsere neue
Fachberaterin, Birgit Söldenwagner
die von uns beantragten Geräte (einen
Beamer und einen Laptop) als Ge-
schenk für die Schule überreichte: Sie
werden bestimmt dem noch besseren
Deutschunterricht und der noch bes-
seren Vorbereitung der Schüler auf
die DSD-Prüfung dienen.

Adalbert Csaszar
Deutschlehrer am Nationalkolleg

Kölcsey Ferenc Sathmar

Traubenfest in Mühlpetri

Eine traditionelle Veranstaltung

Zum dreizehnten Mal veranstal-

tete heuer am 15. September das De-

mokratische Forum der Deutschen

in Mühlpetri/Petreu das Trauben-

fest. 

Am Anfang wollte das Wetter die
Feiernden in Mühlpetri am Sonntag-
vormittag nicht so recht erfreuen. Der
Himmel war bewölkt und manchmal
wehte ein kalter Wind. Die Teilnehmer
des Traubenfestes versammelten sich
langsam im Hof des Forumshauses.
Forumsvorsitzender András Végső
blickte oft besorgt oder hoffnungsvoll
zum Himmel, denn der größte Teil der
Veranstaltung sollte, wie seit mehr als
zehn Jahren, unter freiem Himmel
stattfinden.

Mit einem Trachtenpaar vorne, das
den Ährenkranz trug, schritten die
Volkstanzgruppen zu Klängen der
Blasmusik der Reihe nach bis zu bei-
den Enden der Gemeinde um allen zu
verkünden, dass in Mühlpetri das
Traubenfest stattfindet. 

Die Blaskapelle aus Bildegg/Beltiug
spielte überhaupt die Hauptrolle bei
der Veranstaltung, denn von einem tra-

ditionellen Traubenfest sei sie genau-
sowenig wegzudenkten – so Forums-
vorsitzender András Végső – wie die
Tanzgruppen aus Terem/Tiream, Neu-
palota/Palota, Großwardein/Oradea,
Sathmar/Satu Mare, Trestenburg/
Tăşnad, Marghita und neulich auch
aus Bildegg. „Die Jugendlichen freuen
sich schon darauf miteinander zu fei-
ern und dabei werden auch unsere Tra-
ditionen gepflegt und weitergeführt“,
sagt Végső. Für den Nachwuchs wird
in Mühlpetri ständig gesorgt. Zur Zeit
gibt es in der Gemeinde eine Kinder-
und auch eine Jugendvolkstanzgruppe. 

„Schön, dass wir zusammen feiern
und heute Gott zusammen loben kön-
nen“, sagte Sándor Varga, Pfarrer der
römisch-katholischen Gemeinde zu
Beginn des Gottesdienstes. Gemein-
sam mit seinem Priesterkollegen Attila
Szücs zelebrierte er den Festgottes-
dienst, der vom Jugendchor der Kir-
chengemeinde mitgestaltet wurde. 

Wegen des veränderlichen Wetters
konnte man heuer nicht draußen im
Hof des Forumshauses zu Mittag
essen. 

Stolz zeigte der Forumsvorsitzende

den neuen Gehsteig vom Hoftor bis
zum großen Forumshaus. 

Zur Erleichterung des Forumsvor-
sitzenden und zur Freude aller Feiern-
den kam nach dem Mittagessen auch
die Sonne hervor und so konnte man
das kulturelle Programm auf der mit
Obst und vor allem Trauben verzierten
Freilichtbühne veranstalten. 

Die Anwesenden wurden neben
dem Forumsvorsitzenden aus Mühlpe-
tri von Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFDR Nordsiebenbürgen
und Kreis Sathmar und Bürgermeister
Barna Barcui begrüßt. Die beiden
letztgenannten gratulierten dem DFDR
in Mühlpetri für die gute Organisation
des Traubenfestes und sicherten den
Organisatoren ihre weitere Unterstüt-
zung zu. 

Nach den Grußworten konnten die
Anwesenden gemütlich im Freien sit-
zend die verschiedenen Volkstänze, die
von den Tanzgruppen geboten wurden,
genießen. 

Inzwischen gab es eine Tombola
und gegen Abend wurde das traditio-
nelle Traubenball veranstaltet. 

g.r.

Viele bewunderten den Trachtenumzug Trachtenpaare aus Mühlpetri
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Treffen deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank

Podiumsdiskussion, Trachten-

umzug und Festgottesdienst

Viele bunte Trachten konnte man

am 7. September in Sathmar/Satu

Mare sehen. Anlass dazu war das

Treffen deutscher Volkstanzgruppen,

das zum Erntedank von der deut-

schen Jugendorganisation Sathmar

„Gemeinsam“ und dem DFDR Kreis

Sathmar veranstaltet wurde. 

Das Erntedankfest begann am Sams-
tagvormittag mit einem Tanzworkshop
im Wendelin Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffpunkts. Jugendliche aus Mühlpe-
tri/Petreu, Oberwischau/Vişeu de Sus
und Sathmar lernten voneinander deut-
sche Volkstänze. Anschließend lernten
alle Teilnehmer die Zigeunerpolka tan-
zen, die sie bei der Eröffnung der Foto-
ausstellung den Zuschauern
präsentierten. Am Nachmittag begrüß-
ten Patrick Tekei, Vorsitzender der DJS

„Gemeinsam“ und Johann Forstenheiz-
ler, Vorsitzender des DFDR Kreis Sath-
mar und Nordsiebenbürgen die
Anwesenden. Nach der Eröffnung der
Fotoausstellung sprachen die Jugendli-
chen im Rahmen der Podiumsdiskus-
sion über die ehrenamtliche
Jugendarbeit. Moderiert wurde die Dis-
kussion von Gabriela Rist, stellvertre-
tende Vorsitzende des DFDR Sathmar. 

Die Teilnehmer berichteten über ihre
Erfahrungen im Bereich der Jugendar-
beit. Die Jugendlichen waren sich darü-
ber einig, dass die freiwillige Arbeit bei
einer Jugendorganisation nicht nur Spaß
macht und das Gemeinschaftsgefühl
stärkt, sondern auch für die Zukunft
nützlich sein kann. Der Trachtenumzug
fand anschließend an die Podiumsdis-
kussion mit über 100 Jugendlichen vom
Kulturtreffpunkt bis zum Park im alten

Stadtzentrum statt. Für die musikalische
Unterstützung sorgten die vereinten
Blaskapellen aus Fienen/ Foieni, Scha-
magosch/Ciumeşti und Schinal/Urzi-
ceni. Mit den Trachtenpaaren gingen
auch Kreisratsvorsitzender Adrian Ştef
und sein Stellvertreter Rudolf Riedl mit.
Im Park versammelten sich viele Schau-
lustige, die das Programm der Volks-
tanzgruppen aus Saiten/Ungarn,
Oberwischau, Mühlpetri, Kalmandi/
Cămin, Trestenburg/Tăşnad und Sath-
mar sowie der Blaskapellen verfolgten.
Am Abend unterhielten sich die Teilneh-
mer des Tanzgruppentreffens im Wen-
delin Fuhrmann-Saal. Im Laufe des
Abends trat die vor Kurzem gegründete
Beckslash-Band aus Trestenburg auf
und sorgte für gute Stimmung. Am
Sonntag wurde der Dankgottesdienst in
der Kalvarienkirche von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche, zelebriert. Unter-
stützt wurde die Veranstaltung vom
DFDR, dem Kreisrat und dem Stadtrat
Sathmar sowie dem Kulturverband
Sathmarense und der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit. Die
Sponsoren des Tanzgruppentreffens
waren die Firmen Industrial Control So-
lutions und Neptun Company.

g.r.

Podiumsdiskussion über die freiwillige Jugendarbeit

Die Tanzgruppe aus Saiten/UngarnTrachtenpaar aus Sathmar

Ein vielfältiges Kulturprogramm

in Großwardein 

Eine Gruppe von Mitgliedern des
Demokratischen Forums der Deut-
schen aus Temeswar besuchte uns am
Samstag, den 21.09. am Nachmittag
in Großwardein/Oradea. Sie stellten
uns ein vielseitiges kulturelles Pro-
gramm vor. Nach der Ankunft der
Gruppe, etwa 40 Personen, begrüßten
wir einander. Die Leiterin Alexan-
drina Paul richtete nette Worte an uns.
Sie las aus ihrer Gedichtsammlung ei-
nige kurze Gedichte vor. Das kultu-
relle Programm wurde mit einer
Geschichte von Elsa Schuster fortge-
setzt. Ihre Geschichte ging um einen
Hund, da die Autorin eine Hundelieb-
haberin ist. Durch diesen Vortrag
durfte sich jeder gestärkt fühlen, der
die gleiche Ansicht hat, nämlich dass
der Hund wahrhaftig der beste Freund
des Menschen sei. Arthur Funk, Lei-
ter des Chors Liederkranz, hielt uns
auch einen kurzen Vortrag über seine
Beobachtung, welche Wirkung Musik
auf ein Kind ausüben kann. Das kul-
turelle Programm umfasste einige ty-

pisch deutsche Volkslieder, die vom
Chor Liederkranz gesungen wurden.
Während des Abends trat auch die Se-
niorentanzgruppe Bunter Herzreigen
auf. Sie schufen mit ihren Tänzen
eine sehr schöne, heimatliche Atmo-
sphäre.

Die Regenbogen Tanzgruppe aus
Großwardein trug ebenfalls mit ihren
Tänzen zum Abendprogramm bei.
Die kulturellen Beiträge der Mitglie-
der des Deutschen Forums sowohl
aus Temeswar als auch aus Großwar-
dein wurden vom Publikum mit Be-
geisterung aufgenommen. Zum
Ausklang des kulturellen Programms
durften die Anwesenden noch eine
Ausstellung besichtigen. Hier konnte
man handgefertigte typisch schwäbi-
sche Bildteppiche und gehäkelte
Tischdecken bewundern. Jede, der zu
diesem Abend gekommen war, durfte
sicherlich durch das vielseitige kultu-
relle Programm reich beschenkt
heimkehren.

Ottilia Kellermann

Der Liederkranz Chor aus Temeswar

Drei internationale Projekte 

zu Beginn des Schuljahres
Im Rahmen der Lehrerkonferenz

wurden am 26. September im Johann
Ettinger Lyzeum drei internationale
Projekte präsentiert. Die Projekte, die
im Laufe der Jahre 2013, 2014 und
2015 durchgeführt werden, werden
von der EU finanziert. Koordiniert
werden die Projekte von den Fachleh-
rerinnen Aida Anderco, Angela Dobos
und Maria Graur.  

„Inklusion und Diskriminierung“
heißt das von der Informatiklehrerin
Angela Dobos initiierte Projekt. Dieses
wird in Partnerschaft mit der Schule
des Internationalen Bunds e.V., Ver-
bund Württemberg in Stuttgart durch-
geführt. Das Projekt, das ein  Budget
von rund 17 000 Euro hat, wird von
der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung, Zukunft“ (EVZ) durch das Pro-
gramm EUROPEANS FOR PEACE
finanziert. Das Johann Ettinger Ly-
zeum nimmt am Projekt als Partner
mit 13 Schülern der 10. Klasse und
zwei Lehrkräften teil. Im Rahmen des
Projektes werden die Jugendlichen aus
Sathmar und aus Stuttgart die Grenzen
zwischen der Inklusion und der Diskri-
minierung in Gegenwart und in der
Zeit der Diktatur in Rumänien und in
Deutschland untersuchen. Die Projekt-
partnern treffen sich in Stuttgart und in
Sathmar im November 2013 und im
Februar 2014. In beiden Städten wer-
den dreiwöchige Ausstellungen orga-

nisiert. Diese werden für Menschen,
die nicht sehen können, in die Braille-
Sprache und für Menschen mit Behin-
derung in eine einfache Sprache
übersetzt. 

Unter dem Motto „Die Vielfalt be-
reichert uns“ läuft ein anderes interna-
tionales Projekt, das von der
Englischlehrerin Aida Anderco initiiert
wurde. Das Projekt wird von der
ACES (Academy of Central European
Schools) aus Wien finanziert. Partner
des Projektes ist  das „Széchenyi Ist-
ván” Lyzeum aus Hatvan/Ungarn. Der
Gesamtwert des Projektes beträgt
1800 Euro für das Johann Ettinger Ly-
zeum und 1700 Euro für das Lyzeum
in Ungarn. In der Zeitspanne Septem-
ber 2013 bis März 2014 werden im
Rahmen des Projektes die Jugendli-
chen für die europäischen Werte wie
Toleranz, Vielfalt, Solidarität, Respekt
und europäische Einheit sensibilisiert.
Die Zielgruppe des Projektes sind

fünfzehn Schüler im Alter zwischen 15
und 17 Jahren, aber in die Aktivitäten
des Projektes werden über 60 Schüler
miteinbezogen. Die Ergebnisse des
Projektes werden die Erarbeitung einer
Webseite, ein Logo des Projektes, eine
CD mit den Aktivitäten des Projektes
und die Einrichtung einer Ecke über
das Projekt in beiden Schulen sein. 

Das dritte internationale Projekt
heißt „Let´s watch the birds” (Beob-
achten wir die Vögel). Das Projekt
wird im Jahr 2015 durch das Pro-
gramm Comenius unterstützt.  Partner
des Ettinger-Lyzeums im Projekt ist
die Co ESRA KARAKAYA ANA-
DOLU LISESI Schule aus der Türkei.
Koordinatorin des Projektes ist die In-
formatiklehrerin Maria Graur. Das Ziel
des Projektes ist die Sensibilisierung
der Jugendliche für den Umwelt-
schutz. Das Budget des Projektes be-
trägt 24 000 Euro.

g.r.

Die Projekte wurden im Rahmen der Lehrerkonferenz vorgestellt.

Entwicklung der 

Humanressourcen 
EU-Projekt der Firma Projekt

Consulting Age, der 

Handwerkskammer in 

Sathmar und der Gemeinde Turţ
Mit Erfolg beendete die Firma Projekt Consulting Age mit ihren Part-

nern, der Handwerkskammer in Sathmar und die Gemeinde Turţ, das

aus EU-Fonds mitfinanzierte Projekt „Entwicklung der Humanressour-

cen im ländlichen Raum im Kreis Sathmar in den Bereichen des Hand-

werks und des Tourismus“. 

Das Projekt lief in der Zeitspanne vom 1. März 2012 bis zum 31. August

2013 ab. Sein Gesamtbudget betrug mehr als 1,5 Millionen Lei. 

Das Hauptziel des Projektes war die
Verbesserung der Qualität der Arbeits-
kräfte in Zusammenhang mit den An-
forderungen des Arbeitsmarktes. Man
wollte auch den Unternehmungsgeist
entwickeln wie auch die Lebensqualität
der Menschen im ländlichen Raum
verbessern. 

Zum Gelingen des Projektes trugen
neben dem Projektteam auch die Ver-
treter der lokalen Behörden, vor allem
die Bürgermeisterämter bei. Sie leiste-
ten beim Finden von Kursteilnehmern
eine wichtige Unterstützung. Das
Kreisarbeitsamt (Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de
Muncă/AJOFM) stellte aktuelle Infor-
mationen über die arbeitslosen Men-
schen zur Verfügung und beteiligte sich
bei der Organisation der Arbeitsplatz-
börsen.

Die Nutznießer des Projektes waren
mehr als 250 Menschen aus dem länd-
lichen Raum aus 42 Ortschaften im
Kreis Sathmar.

Die Teilnehmer des Projektes nah-
men u.a. an Informationskursen, beruf-

lichen Beratungen, Fortbildungskursen
und Umschulungen in den Bereichen
Handwerk und Tourismus sowie an Ar-
beitsplatzbörsen teil. Auch erhielten die
Teilnehmer finanzielle Unterstützun-
gen und ihre Transportkosten wurden
auch beglichen. 

Im Rahmen des Projektes wurden
253 Personen über die Wichtigkeit der
beruflichen Fortbildung informiert,
rund 200 Personen wurden beruflich
beraten, 150 Personen wurden in den
Bereichen Koch, Kellner, Verwalter
einer Pension, Maurer, Installateur,
Schreiner, Elektriker und Schornstein-
feger ausgebildet. Seit der Beendigung
des Projektes erhielten mehrere Perso-
nen einen Arbeitsplatz. 

Zwischen dem Kreisrat Sathmar
und den Projektpartnern sowie dem
AJOFM und den lokalen Akteuren
wurde ein Partnerschaftsvertrag für
die Umsetzung einer Entwicklungs-
strategie für Humanressourcen im
Bereich des Handwerks im Kreis
Sathmar für die Zeitspanne 2014-
2016 geschlossen.



S-a dat start programului

„Promenada Inimilor”
Peste 70 de sătmăreni,

reprezentanţi ai autorităţilor locale,
organizaţii nonguvernamentale şi gu-
vernamentale s-au adunat duminică,
în parcarea ştrandului vechi, la che-
marea lansată de către cluburile Ro-
tary din România, împreună cu
Fundaţia Română a Inimii şi Socie-
tatea Română de Cardiologie, pentru
a lua parte activ în programul “Pro-
menada Inimilor”. 

Evenimentul se desfașoară simultan
în 24 de oraşe din România, printre care
şi Satu Mare, mulţumită activităţii des -
făşurate de clubul local Rotary şi spriji-
nului acordat de Primăria Satu Mare.

Cei prezenţi au marcat Ziua
Mondială a Inimii şi cu această ocazie
a avut loc lansarea proiectului şi parcur-
gerea traseului marcat între Ştrandul
Vechi şi Podul Tehnologic, pe o lun-
gime de 3,3 km denumit de organizatori
„Drumul celor 4 poduri”  deoarece cup-
rinde partea de dig mal drept al
Someşului spre P-ta 25 octombrie ,
având puncte de reper cele 4 poduri de
peste Someş.

Săptămâna 30 septembrie- 5 octom-
brie este denumită “Săptămâna Inimii”
și în fiecare zi în intervalul orelor 16.00-
18.00, se vor organiza acţiuni care vor

cuprinde diferite programe desfăşurate
în parcarea de la ştrandul vechi apoi
parcurgerea pe jos a traseului marcat. 

Obiectivul programului “Promenada
Inimilor” este acela de a încuraja per-
soanele de toate vârstele să facă zilnic
mişcare, acesta fiind cea mai eficientă
şi ieftină metodă în prevenţia bolilor
cardio-vasculare.

Pe lângă principalul avantaj al
mişcării asupra sănătăţii, participanţii la
promenada de duminică au beneficiat şi
de diferite sevicii medicale gratuite:
măsurarea tensiunii arteriale şi a glice-

miei, împărtăşirea de informaţii legate
de o viaţă sănătoasă, etc. 

„Promenada Inimii” continuă luni,
30 septembrie,  între orele 16-18 cu di-
ferite programe atractive, care vor fi asi-
gurate de membrii Asociaţei
“Multisalva” din Satu Mare, vor parti-
cipa membrii Asociaţia Handi capaţilor
Fizic, elevii şi profesorii din Şcoala
Gimnazială  Avram Iancu şi al Colegiu-
lui Economic. Sunt invitaţi toţi
sătmărenii, indiferent de vârstă, să se
alăture la această acţiune.

f.r.

Ferienlager in Sukunden

40 Kinder waren dabei 
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Anfang September nahmen etwa
40 Kinder der Klassen 2-4 des Johann
Ettinger Lyzeums an einem Ferienla-
ger in Sukunden/Socond teil. Zum
Programm des Ferienlagers, das von
der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche organisiert wurde, gehör-
ten u.a. viele Spiele im Freien,
Handarbeitsstunden, ein Engelspiel,
eine Wanderung, ein Lagerfeuer und
nicht zuletzt die Gespräche in Klein-
gruppen und ein Gottesdienst in der
Kirche des Dorfes. Diesmal war das
Thema des Ferienlagers die Mission.

Darüber zeigte Pfarrer Michael Orban
auch eine Präsentation. 

Während des Ferienlagers konnten
die Kinder die deutsche Sprache üben
und es gab auch Gelegenheit um
Freundschaften zu schließen. 

Betreut wurden die Kinder von Ju-
gendlichen, die für die Kinder das
Programm des Ferienlagers veranstal-
teten sowie dem Pfarrer Michael
Orbán, der Religionslehrerin Gabriela
Bonto, Eva Hackl und der Grund-
schullehrerin Gabriela Rist.

g.r.

Die Kinder im Ferienlager in Sukunden

Der geheimnisvolle Riesenschirmpilz 
An einem bewölkten September-

nachmittag entschied sich die kleine
Gruppe des Forums, die Einladung der
Familie Slezinger anzunehmen. Das
Auto wird von Klara Sinn gelenkt, die
die Serpentinen erfolgreich meistert.
Drinnen sitzt die kleine Gruppe, Istvan
Sitar, Liza, Sanyi und ich, die Chroni-
kerin des Deutschen Demokratischen
Forums. Istvan Slezinger gehört zu den
Gründungsmitglieder des Deutschen
Demokratischen Forums in
Neustadt/Baia Mare, der seitdem  treu
zu den Sitzungen erscheint. Istvan mit
seinen 82  und seine Frau Maria mit
ihren 73 Jahren sind ewig jung geblie-
ben. Mehrmals wöchentlich tragen sie
die notwendigsten Lebensmittel auf
ihrem Rücken und sie müssen gut 500
Meter hinaufsteigen, damit sie die von
ihnen vor 27 Jahre gekaufte Hütte am
Berghang erreichen. Jährlich ziehen sie
im Frühling hierher und erst wenn die
ersten kälteren Herbsttage kommen,
kehren sie in die Stadt zurück. Solange
aber der Sommer hält, bewundern sie

täglich die Sonnenaufgänge, genießen
die frische, reine Luft und das mär-
chenhafte Panorama. Das Auto lassen
sie am Bergfuß und gehen zu Fuß wei-
ter. Sizi erzählt gern über seine Jugend
und Kindheit, als er ein erfolgreicher
Fußballspieler war. Maria spricht über
ihre Lebensphilosophie, darüber, dass
sie alle Nationen mag: die Juden, weil
sie als Kind unter Juden erwachsen
wurde, die Rumänen, Ungarn und
Deutschen. Sie erzählt, dass sie die fei-
nen, gut schmeckenden Rezepte, die sie
aus ihrer Kindheit mitbrachte, alle von
den Küchen verschiedener Nationen
gelernt hat.  Mit diesen Leckereien ver-
wöhnt sie ihre Kinder, Enkelkinder und
Istvan, ihren Mann, mit dem sie schon
seit 56 Jahren verheiratet ist.

Unser Auto ist angekommen und Ist-
van Slezinger wartet am Bergfuß auf
uns. „Hier entlang”, sagt er: „und lasst
das Auto an der  Hauptstraße.” Rechts
an der steilen Bergseite steht ein Rie-
senpalais. Es gehört einem ehemaligen
Politiker, für ihn wurde auch die

Stromleitung hergeführt. Hinter der
Mauer liegen Holzberge, die für Jahre
die Wärme für die Einwohner sichern
werden. Dem Besitzer des Palais, dem
ehemaligen Minister. Es wurde inzwi-
schen zu heiß und so sitzt er zur Zeit im
Gefängnis, weil er seine Macht miss-
braucht hatte. 

Wir sollen uns aber gut konzentrie-
ren, weil der Berghang wieder fast
senkrecht ist. Ich möchte aber nicht
klagen, weil der 86-jährige Istvan Sitar
inzwischen am Gipfel steht und auch

die anderen begrüßen schon die Gast-
geberin Maria Slezinger. Auch wir sind
angekommen... Hier ist der Hof, die
kleine Holzhütte, die märchenhaft auf
einem Hügel liegt und uns mit ihren
kleinen Fenstern vertrauensvoll an-
schaut. Maria lädt uns ein einzutreten,
obwohl wir gern noch länger die wun-
derschön in roter und oranger Farben
leuchtenden Begonien bewundern wür-
den. In dem vertrauten Empfangszim-
mer stehen die langen Bänke und ein
festlich gedeckter Tisch. Schnaps,

Wodka, Rotwein, Bier und Mineral-
wasser werden die Erinnerungen an un-
seren mühsamen Weg zu vergessen
helfen. Auf dem Tisch stehen das Ka-
sachen-Pilzgulasch und die frisch pa-
nierten Riesenschirmpilze. „Das
werdet ihr dann mitnehmen” sagt
Maria und zeigt auf einen  riesige
Schüssel voll frisch gepflückter Rie-
senschirmpilze.  Im Frühling kann man
ihn leicht mit dem giftigen, grünen
Knollenblätterpilz verwechseln, aber
jetzt ist Pilzsaison. Die Pilzkenner kön-
nen ihn ruhig verzehren. Natürlich ist
Vorsicht immer wichtig! Im mit Fich-
tenbäumen gekrönten kleinen Hof ist
schon die nächste Leckerei in Vorberei-
tung – gegrilltes Fleisch. Das ist die Zu-
gabe, damit wir nicht hungrig von
unserem Ausflug zurückkehren. Mit
wunderschönen Gedanken in unserer
Seele und mit frisch geladenen Batte-
rien kehren wir von unserem Spätsom-
merausflug zurück und bedanken uns
dafür bei Familie Slezinger. 

Varga Margaret

Mitglieder des DFD Neustadt beim Ausflug

Römisch-katholisches Jugendtreffen in Stanislau
Mehr als 400 Jugendliche nah-

men am 21. September am Jugend-
treffen der römisch-katholischen
Diözese Sathmar /Satu Mare teil. 

In Stanislau wurde heuer das rö-
misch-katholische Jugendtreffen ver-
anstaltet. Am Treffen nahmen
Jugendliche zwischen vierzehn und
dreißig Jahren aus den Kreisen Sath-
mar und Maramuresch teil. Zum Pro-
gramm des Treffens gehörten Gebet,
aber auch Spiel und Unterhaltung. 

Am Morgen stellten sich die Grup-
pen der verschiedenen Pfarreien im
Stanislauer Kulturhaus vor. Anschlie-
ßend an die Vorstellungen sprach der
Priester Korokai über die Zusammen-
hänge des Glaubens, der Entscheidun-
gen und des Glücks. Er versuchte den
Jugendlichen klar zu machen, dass es
sehr wichtig sei die kleinen Entschei-

dungen richtig treffen zu können. „Die
Lebensbedingungen – der Wohlstand
– beeinflussen in sehr kleinem Maße
das Glück. Deswegen sollten wir bei
unseren Entscheidungen eher auf die

zwischenmenschlichen Beziehungen
achten”, sagte der Priester. Er ermun-
terte die Jugendlichen in seinem Vor-
trag das Gute zu bemerken und die
Welt positiv zu sehen.  

Nach den Vorträgen nahmen die Ju-
gendlichen in der römisch-katholi-
schen Kirche an einem gemeinsamen
Gottesdienst teil. 

Die Messe wurde von Eugen

Schönberger, Bischof der römisch-ka-
tholischen Diözese und dem 
Priester Koroknai zelebriert. Der Bi-
schof bat die Jugendlichen auf dem
Weg des Christentums weiter zu
gehen. In seiner Predigt sprach Gabor
Koroknai über die Mission und wies
darauf hin, dass es unsere Aufgabe sei
die Botschaft des Evangeliums weiter
zu geben. Er bat die Jugendlichen per-
sönliche Kontakte mit Jesus auszu-
bauen und ein christliches Leben zu
führen. 

Wichtige Teile des Jugendtreffens
waren Spiel und Unterhaltung. 

Die katholische Gemeinde in Sta-
nislau überraschte die Jugendlichen
mit einem leckeren Abendessen und
das Treffen endete mit einem Unter-
haltungsabend, an dem auch The
Phoenix Band auftrat. 

g.r.

Teilnehmer des Jugendtreffens



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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Kreiskette

Herzlichen Glückwunsch

Zu seinem 85.Geburtstag wünschen wir 
Richard Wächter

alles erdenkliche Gute, viel Gesundheit und Glück. 
Gleichzeitig möchten wir auch unseren Dank und unsere
Anerkennung für sein Engagement sowie seine effiziente

und korrekte Arbeit als Mitglied des DFDR Bihar zum
Ausdruck bringen.

Der Vorstand des Regionalforums 
Nordsiebenbürgen

Widder: Eine Herausforderung
jagt die andere. Das kann sogar bei so
manchem kampferprobtem Widder
Stress auslösen. Sie werden viel Kraft
brauchen um an Ihr Ziel zu kommen.
Ideen sind gefragt, die Ihnen das
Leben leichter machen. Aber bald
haben Sie sich akklimatisiert und mit
der Zeit macht es sogar Spaß dem
Leben die Stirn zu bieten. 

Stier: Geduld ist  Tugend, denn so
manches Projekt erweist sich als zähe
Angelegenheit. Nun ist Ausdauer ge-
fragt. Geben Sie sich und den Dingen
Zeit, nicht alles lässt sich beschleuni-
gen. Daher macht es auch wenig Sinn
sich unter Druck zu setzen. Gut Ding
braucht eben Weile, wie schon ein
altes Sprichwort sagt. 

Zwillinge: Sie sind nun ein abso-
luter Schnelldenker und springen ge-
wandt von einem Thema zum
anderen. Da kommen viele nicht
mehr mit und halten Sie für etwas
verrückt. Doch Genies werden oft
missverstanden, trotzdem tun Sie sich
nichts Gutes, wenn Sie sich geistig
überlegen fühlen. Versuchen Sie Ihre
Ideen verständlich vorzubringen! 

Krebs: J Sie fühlen sich zu Höhe-
rem berufen und wollen sich nicht
mehr mit dem Durchschnitt zufrieden
geben. Jupiter der Glücksbringer
zeigt einen Zuwachs an Selbstver-
trauen und Optimismus an der Ihnen
zugutekommt. Zuversichtlich gehen
Sie an die Arbeit und auch im finan-
ziellen Bereich dürften Sie nun ein
gutes Gespür haben. 

Löwe: Mehr Leidenschaft zeigen!
Im September werden Sie dann be-
sonders erfolgreich sein, wenn Sie
mit ganzem Herzen bei der Sache
sind und zu Ihrer Arbeit stehen. Was
Sie nur aus reinem Pflichtgefühl tun
wird kaum Resultate zeigen. Wenn
Sie überzeugend auftreten, wird das
auch bei Ihren Vorgesetzten Eindruck
machen. 

Jungfrau:  Nicht nur Leistung
zählt, Ihre Mitarbeiter und Kollegen
wollen sich auch akzeptiert fühlen.
Also nicht nur vernünftig handeln, be-
ziehen Sie Ihr Bauchgefühl mit ein.
Das motiviert Sie und Ihre Umgebung
mehr als reine Daten und Fakten. 

Waage: Manchmal, so scheint es,
nehmen Sie sich zu viel vor. Mögli-
cherweise beurteilen Sie Dinge
falsch, weil Ihre Begeisterung Ihnen
einen Streich spielt. Deshalb immer
zuerst Fakten einholen, damit Sie eine
solide Entscheidungsgrundlage
haben. 

Skorpion: Der Job bringt nun eini-
ges an Arbeit mit sich. Nun gilt es
konsequent zu sein und nicht nachzu-
lassen, sonst türmen sich bald bedroh-
lich hohe Arbeitsberge auf. Saturn
prüft Ihr Stehvermögen. Nun zeigt
sich wie Kompetent und belastbar Sie
sind. Das Gute daran ist, Ihre Leis-
tung wird anerkannt und belohnt wer-
den. 

Schütze: Nun heißt es kleinere
Brötchen zu backen. Jupiter ist wei-
tergezogen und nun läuft alles wieder
in „normalen“ Bahnen. Zu hohe
Ideale lassen sich nun nicht verwirk-
lichen. Suchen Sie Ihr Glück in den
„kleinen Dingen“, damit fahren Sie
im September besser als mit überdi-
mensionierten Ansprüchen und Er-
wartungen. 

Steinbock: Bringen Sie Ihre Schäf-
chen ins Trockene. Jupiter unterstützt
Sie dabei und belohnt Fleiß und Aus-
dauer. Wenn Sie es geschickt anstel-
len, dann können Sie aus neuen
Entwicklungen Kapital schlagen.
Auch Geschäftsreisen stehen unter
guten Sternen. Je weiter desto besser,
erweitern Sie Ihren Horizont! 

Wassermann: Hören Sie auf ihre
innere Stimme, und tun Sie nur Din-
gen die Ihnen ein gutes Gefühl berei-
ten. Was andere von ihnen erwarten,
sollte nicht das Kriterium sein. Ange-
bote, kritisch prüfen. 

Fische: Nun können Sie voll
durchstarten. Jupiter wandert in einen
freundlichen Winkel zu Ihrem Zei-
chen und gibt grünes Licht für Expan-
sion. Nun können Sie sich nicht nur
beruflich gut weiterentwickeln. Auch
am finanziellen Sektor ist mit Verbes-
serungen zu rechnen. Die Anfangsda-
ten sind anfällig Lügnern auf den
Leim zu gehen! 

Die Wörter beginnen im Kreisfeld und laufen in Pfeilrichtung um das Zah-
lenfeld herum. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, nennen die elf Felder in
der oberen Figurenhälfte einen Mönch des Predigerordens.

1 Steinspiel, 2 italienisches Seebad an der Adria, 3 Krankenhaus, 4 Wein-
brand, 5 ohne Milde, hart

Das verwelkte Blatt

Ein armes, verwelktes Blatt verlässt seinen Baum
Macht sich auf den Weg in den friedlichen Himmelsraum.
Seine Stunden sind gezählt worden, es muss davonfliegen,
Für ein verwelktes Blatt gibt es keinen Platz danieden.

Doch der Baum und die Äste versuchen es anzuhalten, 
Mit sanfter Gewalt in die Geborgenheit zu treiben.
Ohne vom Baum, von Mitblättern Abschied nehmen zu können
Eine derbe Kraft entreißt es in die milden Höhen.

Von der Höhe aber das Blatt hebt also an:
Seid ihr nicht traurig! Denkt ihr immer nur daran 
Ich bin schon den uferlosen Himmelsräumen untertan,
Wo meine Seele ein neues Leben beginnen kann. 

Bäume! Äste! Blätter! Ich bitte euch nicht zu weinen,
Ich werde nicht der Vernichtung  anheimgefallen,
Ich werde zum Ziel, zu meinem Zeuger kommen
Für ewig hat er mich in seine holden Arme geschlossen.

Mein Ast wird der Mond, mein Baum wird die Sonne,
Meine Mitblätter werden die glänzenden Sterne.
Sie werden mir von euren Taten erzählen, 
Sie werden mich in den leichten Schlaf wiegen.

Mit zärtlichen Sonnenstrahlen werd´ ich euch lieben,
Mit Tau der himmlischen Tränen werd´ ich euch gießen.
Ich werde für euch zu meinem Herrn beten, 
Damit eure Leben von ihm gesegnet werden.

Mit einer letzten Bewegung das Blatt winkte dem Baum
Auf leicht beschwingten Flügel verschwand es im Himmelsraum.
Der Himmel aber begann aus allen Wolken zu regnen,
Der Baum flüsterte  zum Himmel danke, danke für den Segen.

Mit vorzüglicher Hochachtung –

Herman Manhertz, Petrifeld

Nr. 9. - September 2013 Seite 7

Kurz über…
Forum

Im Schuljahr 2013-2014 wird das
DFDR Kreis Sathmar den Transport der
deutschstämmigen Schüler zu den deut-
schen Schulen mit der Bereitstellung von
Ersatzteilen für die Mikrobusse sowie
Bezahlung der Steuern und der Treib-
stoffkosten unterstützen. Auch wird das
Forum zur Bezahlung der Reparaturar-
beit beitragen. Die Kosten für Ersatzteile
wird die Sathmarer Stiftung für Interna-
tionale Zusammenarbeit tragen. Die an-
deren Kosten werden von der Botschaft
der Bundesrepublik  Deutschland begli-
chen. Nach Möglichkeit werden mit den
Mikrobussen auch nicht-deutschstäm-
mige Schüler zu deutschen Schulen
transportiert. 

Der Kultur- und Erwachsenenbil-
dungsverein „Deutsche Vortragsreihe Re-
schitza“ organisiert einen Malwettbewerb
für Deutsch sprechende und Deutsch ler-
nende Kinder der Klassen 1-8 unter dem
Titel „Kinder malen ihre Heimat“. Das
Format der Bilder spielt keine Rolle, nur
müssen sie mit einem Passepartout ver-
sehen sein. Ein jedes Schulkind darf mit
je einem Beitrag teilnehmen. Die Arbei-
ten sollen mit Angaben über Name,
Schule, Klasse, Ort und Land versehen
sein. Die Arbeiten werden nicht zurück-
erstattet. Die Teilnahme von Kindern aus
Kunstschulen ist ausgeschlossen. Termin
für die Einsendungen an die Adresse:
Erwin Josef Ţigla, Rândunica 28, RO-
320036 Reşiţa ist der 24. Januar 2014.
Die besten Arbeiten werden prämiiert
und mittels einer Wanderausstellung im
In- und Ausland gezeigt. 

Der Kulturtreffpunkt organisiert
Deutschkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene und Rumänischkurse für An-
fänger. Die Deutschkurse werden nach
dem Prinzip der kommunikativen Me-
thode geführt und richten sich an Er-
wachsene und Jugendliche. Bei den
Rumänischkursen wird besonderer Wert
auf die Verständigung im Alltag gelegt.
Die Einschreibung erfolgt persönlich im
Kulturtreffpunkt auf der V. Lucaciu-Str.
9, Telefon: 0726-679656 oder per Email
an office@kulturtreff.ro

Am 19. und am 20. Oktober organi-
siert das Jugendforum “Regenbogen“ in
Großwardein/Oradea ein Jugendtreffen. 

Am 20. Oktober findet in Turtere-
besch/Turulung der Schwäbische Kultur-
tag statt.

Kirche

Am 19. Oktober wird eine Pilgerfahrt
nach Huta Certeze organisiert. An der
Veranstaltung nehmen Mitglieder der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkir-
che,  Gläubige aus Bildegg und aus Ober-
wischausowie die Blaskapelle aus
Kalmandi teil. 

Am 20. Oktober findet in Großkarol/
Carei das Treffen der Kirchengemeinden
der Hl. Geist Kirche in Großkarol und der
Kalvarienkirche in Sathmar statt. 
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