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Weihnachtsbasar der Ettinger-Schüler

Den Zuschauern wurde 
ein buntes Programm angeboten

Am Freitag in der zweiten Ad-

ventswoche veranstaltete das Johann

Ettinger Lyzeum den traditionellen

Weihnachtsbasar in der Philharmo-

nie Dinu Lipatti in Sathmar/Satu

Mare. In den vergangenen Jahren

hat das Wort Weihnachtsbasar eine

symbolische Bedeutung erhalten.

Wer denkt, dass Verkaufsstände auf-

gestellt wurden und Waren zum

Kauf angeboten wurden, täuscht

sich. Beim Weihnachtsbasar wurde

von den Schülerinnen und Schülern

des Ettinger-Lyzeums auf der Bühne

der Philharmonie ein buntes Pro-

gramm angeboten. Ihnen schlossen

sich auch Kinder der ungarischen

Zelk Zoltán Partnerschule aus Nyi-

regyháza und Jugendliche der 

Széchenyi István Fachoberschule aus

Hatvan in Ungarn an. Auch der Leh-

rerchor des Lyzeums sowie der Chor

der Kalvarienkirche und die Volks-

tanzgruppen der Jugendorganisation

Gemeinsam und des DFDR Sathmar

trugen zum Gelingen des Pro-

gramms bei. 

Bereits zu Beginn des Weihnachtsba-

sars gab es keine leere Plätze mehr im

Saal, als Karina Bodea, Schülerin des

Ettinger-Lyzeums die Zuschauer be-

grüßte und ihnen über das EU- Projekt

„Die Vielfältigkeit bereichert“ berich-

tete. Das Projekt wird von den Ettinger-

Schülern und ihren Kollegen aus

Hatvan/Ungarn durchgeführt. „Die Er-

gebnisse des Projektes können im Rah-

men des Weihnachtsbasars auch gese-

hen werden“, sagte die Schülerin. 

Eröffnet wurde der Weihnachtsbasar

von den Kindern der Vorbereitungsklas-

sen mit Adventsliedern und als zwei

kleine Schülerinnen die Kerzen am Ad-

ventskranz auf der Bühne anzündeten,

konnte man im Saal schon die Weih-

nachtsstimmung spüren. 

Das bekannte Märchen der Brüder

Grimm „Die Sterntaler“ wurde von den

Fünftklässlern in Form eines Schatten-

spiels aufgeführt und die Lyzealschüler

trugen ein selbstgeschriebenes engli-

sches Theaterstück vor, das im Rahmen

des EU-Projektes ausgearbeitet wurde.

Die Kinder der Zelk Zoltán Partner-

schule zeigten einen flotten Tanz. Das

Fingerspiel, die schwäbische Polka

„Drei liadrigi Strümpf“ und die Zigeu-

nerpolka wurde danach von den Tanz-

gruppen des Johann Ettinger Lyzeums,

der Jugendorganisation Gemeinsam

und der Gute Laune Tanzgruppe des

DFDR Sathmar gemeinsam vorgetra-

gen. Anschließend rezitierten zwei

Schülerinnen der 8. Klasse ein Frie-

densgedicht und in Darbietung von Ce-

cilia Csomai, Schülerin der 12. Klasse,

konnten die Zuschauer u.a. die Lieder

„Zu Bethlehem geboren“ und „O holy

night“ hören.  Die Musikgruppe des Ly-

zeums spielte auf Flöte und Orgel

Weihnachtslieder vor und als Höhe-

punkt des Abends traten die Mitglieder

des Canticum Chores unter der Leitung

von Musiklehrer Zsolt Kuki auf die

Bühne und sangen Weihnachtslieder in

verschiedenen Sprachen vor. Auch der

Lehrerchor und der Chor der Kalvarien-

kirche traten im Laufe des Abends auf.

Zur Freude der Schüler sangen auch die

Direktorin Maria Reiz und der stellver-

tretende Direktor Robert Elek mit. 

Den letzten Programmpunkt des

Weihnachtsbasars bildete der gemein-

same Gesang der Schüler des Ettinger -

Lyzeums und der Széchenyi István

Fachoberschule aus Hatvan. 

g.r.

Der Nikolaus in der Kalvarienkirche
Kleine und große Kinder erhielten

am 8. Dezember Geschenke vom Ni-

kolaus, der nach der Jugendmesse die

deutsche Gemeinde der Kalvarienkir-

che besuchte. Vor der Bescherung

konnte der Nikolaus Gedichte, Lieder

und auch Flötenspiel in Darbietung

zahlreicher Kinder hören. Auf die

vom Nikolaus gestellten Fragen wie

„Wart ihr brave Kinder?“ oder „Habt

ihr eure Spielzeuge im Zimmer

immer aufgeräumt?“ antworteten die

Kinder im Chor. Schließlich be-

schenkte der Nikolaus alle anwesen-

den Kinder und Jugendliche.  

g.r.

Liebe 

Landsleute,
ein Rückblick auf das vergan-

gene Jahr ist jedes Mal eine Art

Auseinandersetzung mit einem

Bruchstück unseres irdischen

Daseins, mit seinen Erfüllungen

und Schattenseiten, seinen Freu-

den und Enttäuschungen oder

eventuellen Fehlentwicklungen.

Der Blick zurück hilft uns, uns der

begangenen Fehler und unserer

Mängel bewusst zu werden sowie

mit Zuversicht und mit neuen

Hoffnungen sowie mit kühnsten

Absichten und Plänen ausgerüs-

tet das neue Jahr zu empfangen. 

Mit diesen Gedanken wünsche

ich allen meinen treuen, aktiven,

immer einsatzbereiten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, allen

Mitgliedern des Demokratischen

Forums der Deutschen aus Nord-

siebenbürgen, wie auch ihren

Familien, gesegnete friedvolle

Weihnachten und ein gutes neues

Jahr 2014!

Johann Forstenheizler

Vorsitzender des DFDR Nord-

siebenbürgen und dem Kreis

Sathmar

„Die Wurzeln nicht vergessen!”
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Helmut Berner wurde Ehrenbürger 
der Stadt Sathmar

„Wir brauchen in der EU eine
Kultur der Verantwortlichkeit“

In feierlichem Rahmen erhielt Hel-

mut Berner, Vorsitzender der Lands-

mannschaft der Sathmarer Schwaben

in Deutschland am 16. Dezember den

Titel eines Ehrenbürgers der Stadt

Sathmar/Satu Mare. Die Ehrenur-

kunde überreichte ihm Dorel Coica,

Bürgermeister der Stadt Sathmar  in

Anerkennung seiner über 30-jährigen

Tätigkeit für die Entwicklung der

Kontakte zwischen der Sathmarer Ge-

meinschaft und der ursprünglichen

Heimat der Sathmarer Schwaben. An

der Feier im Kulturtreffpunkt nahmen

neben mehreren Würdenträgern des

Kreises und der Stadt Sathmar Mit-

glieder des DFDR Nordsiebenbürgen

sowie Freunde und Kollegen teil. 

Die Verleihung des Ehrenbürger-

Titels an Helmut Berner wurde von

den Mitgliedern des Stadtrates ein-

stimmig angenommen und wurde

durch die äußerst reiche Aktivität von

Berner im kulturellen Bereich in

Nordsiebenbürgen und in Deutsch-

land begründet. „Berner ist ein Bot-

schafter der deutschen und der

rumänischen kulturellen Werte der

Sathmarer“, stand im Beschluss des

Stadtrates.  

Nach der Laudatio von Johann

Forstenheizler, Vorsitzender des

DFDR Nordsiebenbürgen und Kreis

Sathmar, gratulierten dem Vorsitzen-

den der Landsmannschaft der Sath-

marer Schwaben in Deutschland

neben dem Bürgermeister auch Eugen

Avram, Präfekt des Kreises Sathmar,

Rudolf Riedl, stellvertretender Vorsit-

zender des Kreisrats Sathmar sowie

der Dichter George Vulturescu. 

Helmut Berner bedankte sich in

seiner Rede für die hohe Anerken-

nung der Stadt Sathmar und hob die

Wichtigkeit der Entwicklung einer

Kultur der Verantwortlichkeit in der

Europäischen Union, die in Zukunft

auch für die Bürger der Stadt Sathmar

sehr wichtig sein werde, hervor. Dazu

möchte der Pädagoge, Publizist und

Autor von mehreren Büchern über die

Sathmarer Schwaben sowie der Chef-

redakteur der Brücke, der Publikation

der Landsmannschaft der Sathmarer

Schwaben in Zusammenarbeit mit der

Stadt Sathmar auch künftig beitragen. 

g.r. 

Bürgermeister Dorel Coica gratulierte Helmut Berner

„Fröhliche Weihnacht überall, tönt es
durch die Luft mit frohem Schall!...“ 

Weihnachtsfest bei dem
DFD in Großwardein

Mit folgenden Zeilen wurden die

Mitglieder des DFD in Großwardein

beim diesjährigen Weihnachtsfest

herzlichst begrüßt: „Fröhliche Weih-

nacht überall, tönt es durch die Luft

mit frohem Schall! Weihnachtslied,

Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in

jedem Raum!“ 

Am Sonntag, den 15. Dezember

feierten die Mitglieder und die Sym-

pathisanten des DFD Großwardein

das schönste Fest des Jahres, nämlich

Weihnachten. Das Festsaal der Uni-

versität Partium war völlig gefüllt mit

Kindern, die das Krippenspiel vorbe-

reitet hatten und deren Eltern, sowie

mit viel Publikum. Das Weihnachts-

programm begann mit einem Tanz,

den die Schulkinder aus der 2. Klasse

der Friedrich Schiller Schule Groß-

wardein vorbereitet hatten. Danach

folgte Camelia Monenci, sie spielte

einige Weihnachtslieder am Klavier.

Höhepunkt des Weihnachtspro-

gramms war das Krippenspiel. Die

Schulkinder aus der 2. Klasse der

Friedrich Schiller Schule Großwar-

dein sorgten für eine schöne Atmo-

sphäre. Die Tanzgruppe Wilde Rose

aus Palota so wie die Tanzgruppe Re-

genbogen aus Großwardein trugen

dieses mal wieder mit ihren Tänzen

zur weihnachtlichen Stimmung bei.

Das Fest wurde nochmal innerlicher,

als die vier Kerzen am Adventskranz

nacheinander angezündet wurden.

Um die Stimmung noch ein wenig zu

bewahren, hatte der Chor des Deut-

schen Forums mit Vivien Rob, die

Solo sang, einige Weihnachtslieder

vorbereitet.

Am Ende des Festprogramms

wünschten Helene Vodă, Vorsitzende

und Norbert Heilmann, 2. Vorsitzen-

der des Forums Kreis Bihor den An-

wesenden ein reich gesegnetes

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches,

glückliches Neues Jahr!

Die Mitglieder des Deutschen Fo-

rums durften anschließend noch die

vorbereiteten Weihnachtsgeschenke

mit nach Hause nehmen.

Ottilia Kellermann und Arnold

Theisz

Die Jugendtanzgruppe aus Großwardein

Geteilte Freude ist doppelte Freude
Wer kennt dieses Sprichwort nicht.

Dieses Motto könnte vor allem für

den Monat Dezember gültig sein. An-

gefangen vom Fest des Hl. Nikolaus

bis Weihnachten, dem Fest des

Christkindes, findet man Gelegenhei-

ten andere zu beschenken. So hatten

die Jugendlichen vom Deutschen

Forum aus Großwardein die Idee be-

sonders in dieser Zeit vor Weihnach-

ten Freude zu bereiten. Letzte Woche

taten sich die Mitglieder der Tanz-

gruppe Regenbogen zusammen um

an einem Abend Weihnachtsge-

schenke in Schuhschachteln einzupa-

cken. Auch das Deutsche Forum von

Palota trug mit seinen vorbereiteten

Geschenken bei. Jeder brachte etwas

mit, wovon er dachte es könnte einem

Kind zwischen 7-14 Jahre gefallen.

Natürlich fehlten auch die Süßigkei-

ten nicht, denn Süßes mag doch jeder,

außerdem verpackte man noch nütz-

liche Schreibwaren für die Schule,

kleinere Kleidungsstücke, Plüsch-

tiere, Spielzeuge und Schmuck.

Sinn dieser Aktion war es die

Weihnachtsfreude mit anderen zu tei-

len. Und weil sich die geistig behin-

derten Kinder im Waisenhaus

Albastrele auch über Weihnachtsge-

schenke freuen, wurde diese Initiative

ergriffen, denn geteilte Freude ist be-

kanntlich doppelte Freude.

Ottilia Kellermann und Arnold

Theisz

Die Jugendlichen nahmen gerne an der Aktion teil

Deutsch Express in Sathmar,

Großkarol und Zillenmarkt
Die Radiosendung des DFDR

Sathmar DEUTSCH EXPRESS ist

im Dezember 5 Jahre alt geworden.

Seit 6. Dezember 2008 läuft in Sath-

mar einmal pro Woche die deutsch-

sprachige Radiosendung. Die

Sendung ist live jeden Samstag um

17:30 auf der Frequenz 106,4 in Sath-

mar und 93,8 in Großkarol sowie

103,3 in Zillenmarkt zu hören. Dieje-

nigen, die sich außerhalb des Sende-

gebietes befinden, und sich trotzdem

für die Sendung interessieren, können

die aktuelle Sendung auf der Home-

page verfolgen. Die Sendung berich-

tet über aktuelle Veranstaltungen in

Sathmar und im Kreis Sathmar, infor-

miert über die deutsche Minderheit,

bietet die besten deutschen Hits. In

jeder Sendung kommen die Zuhörer

selbst zu Wort und werden, jeweils

passend zum Thema, Kurzgeschich-

ten und Gedichte gespielt. 
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Röviden
Fórum

December 12-én rendezték meg
Nagybányán a hagyományos Ka-
rácsonyi koncertet.

Tasnádon a Karácsonyi koncert
december 14-én  került megrende-
zésre. 

A Felsővisói Német Demokrata
Fórum december 14-én szervezte
meg a Karácsonyi ünnepséget. 

A Nagykárolyi Német Demo-
krata Fórum  Karácsonyi koncert-
jére december 26-án, 16 órakor
kerül sor, a Szentlélek templom-
ban.  

Egyház

Szenteste 20 órátol ünnepli a
Kálvária templom német közös-
sége a szentmisét, melyet
követően a bérmálkozók pásztor-
játékot mutatnak be valamint a
Kálvária templom kórusa Ka-
rácsonyi koncertet ad. 

December 25-én délelőtt 10
órakor kezdődik a szentmise me-
lyet követően a német közösség
óvodásai és kisiskolásai Betlehe-
mes játékot mutatnak be. 

A házszentelésekre a Kálvária
templom német közösségének tag-
jai számára december 26-tól kerül
sor.

Weihnachtswünsche
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende
zu und wir befinden uns mitten in der
Adventszeit. 

Mit dem Advent hat eine ganz

besondere Zeit des Jahres begon-

nen, die Zeit freudiger Erwartung,

in der die Menschen sich auf das

Weihnachtsfest vorbereiten, gleich-

zeitig aber auch eine Zeit der Be-

sinnlichkeit und Ruhe. Dies gibt

uns Anlass einmal innezuhalten, um

den Blick auf Vergangenes und Zu-

künftiges zu richten sowie Erinne-

rungen und Erwartungen zu

bedenken. 

Weihnachten ist das Fest des Frie-
dens und der Nächstenliebe, aber auch
ein Fest, das Freude, Hoffnung und
neue Kraft schenkt. Vor allem Hoff-
nung und Kraft sind es, die ich Ihnen

ganz besonders wünsche, damit Sie
für sich persönlich einen Weg be-
schreiten können, der Ihnen ermög-
licht, Ihr leidvolles Schicksal, dass Sie
– als Deutsche in Rumänien – erlitten

haben, anzunehmen. Denn kaum sind
die Weihnachtstage vorüber, werden
spätestens im Januar zum 68. Mal Ihre
schmerzlichen Erinnerungen an den
Beginn der Russlanddeportation und
damit das Ihnen zugefügte Unrecht
und Leid geweckt. 

Im steten Bewusstsein Ihres beson-
deren Schicksals möchte ich auch die-
ses Jahr unsere Verbundenheit mit
Ihnen durch die vom Bundesministe-
rium des Innern finanzierten Weih-
nachtsfeiern ausdrücken. Mögen
Ihnen diese Feiern eine fröhliche und
besinnliche Zeit im Kreise der Ge-
meinschaft bescheren. 

Für die Organisation der Weih-
nachtsfeiern und Ihr großes persönli-
ches Engagement danke ich dabei
allen Helfern der Regionalforen sowie
des Hilfswerks der Banater Schwaben
ganz herzlich. In den Regionen, in

denen keine Möglichkeit besteht, eine
Feier auszurichten, erhalten Sie mit
diesem Schreiben ein Weihnachts-
päckchen, in der Hoffnung, Ihnen
damit eine kleine Freude bereiten zu
können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien von Herzen noch
eine besinnliche Adventszeit, ein fro-
hes und gesegnetes Weihnachtsfest
sowie viel Gesundheit, Kraft und Zu-
friedenheit im kommenden Jahr 2014. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christoph Bergner
Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister des Innern 
Beauftragter der 

Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-

derheiten

Kedves 

honfitársaim!

Egy visszapillantás az ó-évre egy-
fajta elszámolás földi életünk egy tö-
redékével, annak megvalósitásaival
és árnyoldalaival, örömeivel és csaló-
dásaival vagy tévedéseivel, segit ben-
nünket, hogy elkövetett hibáink,
hiányosságaink tudatában tudjuk bi-
zalommal és új reményekkel eltelve
fogadni az új esztendőt. 

Ezen gondolattal kivánok minden
hüséges, aktiv, mindig tettrekész
munkatársamnak, a Német Demok -
rata Fórum minden egyes tagjának,
azok családjainak Áldott Karácsonyt
és megvalósitásokban, örömökben
gazdag Boldog Újévet!

Johann Forstenheizler
az Északerdélyi 

Német Demok rata Fórum elnöke

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
Was die Propheten des Alten Bun-

des verheißen haben, ist in der hoch-
heiligen Weihnacht Wirklichkeit
geworden. Wir feiern die Geburt
Christi.

700 Jahre vorher hat der Prophet
Jesaja ein Licht aufstrahlen sehen, das
die ganze Welt verändert, er hat die
Freude gesehen, die alle Welt erfasst.
Das Licht, die Freude, der Friede
gehen von einem Kind aus: „Ein Kind
ist uns geboren, ein Sohn ist uns ge-
schenkt.“ Gibt es etwas Machtloseres,
etwas Hilfloseres als ein Kind? Und
doch wird jedes Jahr an Weihnachten
deutlich, welche Macht von diesem
Kind ausgeht. Menschen fangen wie-
der an, an das Gute zu glauben. Men-
schen denken aneinander, versöhnen
sich.

Vom Weihnachtsfest geht ein Zau-
ber aus, der Menschen aus allen Kul-
turen anspricht. Wo kommt dieser
Zauber her? Warum verblasst er nicht
mit den Jahren? Der Zauber der Weih-
nacht besteht darin, dass alles zusam-
menstimmt: das Zeichen, die
emotionale Empfänglichkeit für das
Zeichen und seine religiöse Bedeu-
tung. Das Zeichen ist schlicht: ein
neugeborenes Kind, das arm und hilf-
los in einer Krippe liegt, umgeben
von seinen Eltern und einigen stau-
nenden und hilfsbereiten Menschen.
Auf so ein Kind reagiert der normale
Mensch immer mit Zuneigung und
Herzenswärme, zumal wenn seine
Bedürftigkeit so deutlich ist. Selbst
schwer beschäftigte Menschen oder
solche, die selbst voller Sorge um
ihren Lebensunterhalt sind, vergessen
für einen Augenblick, was sie be-
drückt und öffnen ihr Herz für das
Kind. Bliebe es freilich dabei, dann
wäre die Wirkung des Zeichens
bald erschöpft. Die Hirten wür-
den wieder nach Hause gehen
und von Engeln wäre schon gar
nicht die Rede gewesen, höchstens
im bildlichen Sinne. Bestimmt würde
kein Mensch auf dieser Erde im Jahr
2013 Weihnachten feiern, niemand

wüsste, was für eine geweihte, heilige
Nacht gemeint sein könnte.

Zur Weihnacht wird das Ereignis
erst durch die religiöse Bedeutung des
Zeichens: Im neu geborenen Kind ste-
hen wir nicht einfach nur einem Men-
schen gegenüber, sondern unserem
Schöpfergott höchstpersönlich. Der
unbegreifliche Gott lässt sich in die-
sem Kind berühren und liefert sich
dem Menschen aus. Wie kann das
sein? Verstehen werden wir es nie,
aber das Herz erfasst doch etwas von
der unerhörten Liebe, die sich da
kundtut. Die Güte und Menschen-
freundlichkeit unseres Gottes er-
scheint in jenem armen Kind, welches
die Hirten in der Krippe fanden. Die
Antwort Gottes auf die Friedlosigkeit
der Welt liegt in der geheimnisvollen
Geburt eines Kindes, das trotz seiner
scheinbaren Bedeutungslosigkeit die
Welt verändert. Die Geburt des
Christkindes hat über der Welt einen
Stern aufgehen lassen, der nicht mehr
versinkt.

Das haben zuerst die ganz einfa-
chen Menschen gemerkt, die Hirten,
freilich aufmerksam gemacht durch
die himmlischen Boten. Sie gingen
hin zu dem Kind und teilten mit ihm
ihre wenigen Habseligkeiten. Etwas
später kamen die Vertretet der Gelehr-
tenschaft, die Weisen aus dem Mor-
genland, geführt vom Stern. Sie
brachten dem Kind ihre Schätze mit,
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Nun sind wir gefragt, die wir aus
unserem Alltag herausgetreten sind
und die alte und stets neue Botschaft

hören. Wir stehen vor der
Krippe und hören

ganz leise in uns die Frage: Was
schenke ich dem Christkind? Was er-
wartet Jesus am Weihnachtsfest die-
ses Jahres von mir persönlich, von
mir ganz allein? – Da können viel-
leicht einige denken: Ich habe dieses
Jahr Geld für die Opfer des Taifuns in
den Philippinen gespendet, das soll
mein Geschenk sein fürs Christkind.
Ich möchte sie darin bestärken, es
genau so zu sehen: als Geschenk fürs
Christkind, denn schließlich sagt
Jesus ja: „Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan.“ – Arme und ge-
ringe Brüder und Schwestern hat
Jesus genug, nicht nur in den fernen
Philippinen. Vielleicht gibt es einen
Menschen, dem ich noch nicht verzie-
hen habe?! Vielleicht ist es für den
einen oder anderen an der Zeit, einen
Schritt zur Versöhnung zu wagen –
das Christkind würde sich freuen.

Vermutlich gibt es auch eine Reihe
Menschen, die dem Christkind etwas
versprechen könnten, was unmittelbar
mit ihm zu tun hat: ihm wieder mehr
Raum in ihrem Leben zu geben, die
ihm zustehende Zeit und Aufmerk-
samkeit einzuräumen. – Wieder an-
dere haben einen lieben Menschen
verloren und hadern noch mit Gott
über den Verlust. Den verstorbenen
Menschen loszulassen, auch das kann
ein Geschenk sein, das dem Kind
in der Krippe dienlich ist. Die

e w i g e

Ruhe ist schließlich nichts Schlim-
mes, sondern die Vollendung aller
Liebe und allen Glücks.

Das Kind in der Krippe lächelt uns
zu und macht uns Mut unser Leben
anzunehmen, auch mit seinen harten
Seiten. Keiner soll sich heute aus der
Liebe Gottes ausgeschlossen fühlen
und denken: „Für mich hat das alles
keine Bedeutung, an mir geht das
alles vorbei.“ Jeder kann heute neues
Vertrauen fassen, angenommen und
geliebt zu sein. Auch wenn ich dies
mit allgemeinen Worten sage, so ist es
doch für jeden höchst persönlich ge-
meint. Auch ich als Priester kann
mich nicht hinter allgemeinen Aussa-
gen verstecken, sondern muss auch
für das diesjährige Weihnachten mei-
nen Sinn finden und mir überlegen:
Und was schenke ich dem Christ-
kind? – Meine Antwort, jedenfalls ein
Teil von ihr lautet: So gut ich kann,
die Weihnachtsfreude in mich einlas-
sen um sie wieder auszustrahlen an
möglichst viele Menschen. Mein
Herz nicht eng machen, sondern weit,
nicht schimpfen und nicht klagen,
sondern freundlich sein, dankbar und
froh.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches
Neues Jahr!

Pfarrer Michael Orbán
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Der  Kirchgemeinderat der deutschen Ge-
meinde der Kalvrienkirche wünscht allen Ge-
meindemitgliedern und Gläubigen sowie allen
Lesern der Schwabenpost  ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes

und friedliches Jahr 2014!

Die Zukunft kann zwar keiner voraussehen,
aber man kann die Grundlagen für Zukünftiges
schaffen. Das DFDR Kreis Sa thmar bedankt
sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit

und wünscht Ihnen und Ihrer Familie für
das neue Jahr viel Gesundheit, 

Glück und Erfolg. 
DFDR Kreis Sathmar

Das DFDR Zillenmarkt wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympatisanten sowie ihren
Familien frohe Festtage, Zeit zur Entspan-
nung, Besinnung auf die wirklich wichtigen
Dinge und viele Lichtblicke im kommenden

Jahr.

Das DFDR Bihar wünscht all seinen 
Mitgliedern und Sympatisanten sowie ihren

Familien besinnliche Weihnachtsfeiertage und
alle guten Wünsche für ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2014!

Das DFDR Neustadt wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympatisanten und ihren 

Familien viel Freude und erholsame Stunden
an den kommenden Weihnachtstagen und für

das neue Jahr viel Glück und Erfolg!

Das DFDR Oberwischau wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympatisanten und ihren 

Familien wunderschöne, frohe Weihnachten
und einen schwungvollen Start ins neue Jahr

2014! 

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam wünscht all ihren Mitgliedern und

Freunden ein frohes und friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr

2014!

Zum Jahresausklang die besten Wünsche.
Schöne Feiertage, reichliche Musestunden 

und vielleicht schon wieder 
viele neue Ideen für das kommende Jahr

wünscht Ihnen der Kulturverein Sathmarense

Weihnachtszeit – Zeit, innezuhalten und das
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen,
das mit Höhen und Tiefen, aber auch einigen

Überraschungen wie im Fluge verging. 
Besinnliche Weihnachtsfeiertage und alle
guten Wünsche für ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 
2014 wünscht Ihnen 

die Leitung des Johann Ettinger Lyzeums 

Viel Zuversicht und Energie für das 
kommende Jahre und zuvor schöne Feiertage

in einer erholsamen und entspannten 
Atmosphäre wünscht all ihren Mitarbeitern

und Partnern sowie ihren Familien die 
Handwerkskammer in Sathmar!

Herzlichen Dank für ein Jahr guter 
Zusammenarbeit. Zu Weihnachten Stunden der

Besinnung, zum Jahreswechsel Freude und
Optimismus, im neuen Jahr 2014 Glück und
Erfolg wünscht die Sathmarer Stiftung für 
Internationale Zusammenarbeit all ihren 
Mitarbeitern, Partnern, Freunden und ihren

Familien!

An der Schwelle zum neuen Jahr wünschen
wir  Ihnen und Ihrer Familie von 

Herzen alles Gute. 
Möge Ihnen und Ihren Lieben 

das neue Jahr viel Freude bringen. 
Mit weihnachtlichen Grüssen

-Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben
in der BRD

Wir bedanken uns bei all unseren 
MitarbeiterInnen und Partnern für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und wün-
schen Ihnen  sowie ihren Familien  ein frohes
Weihnachtsfest, Gesundheit und Erfolg für das

kommende Jahr.
Stiftung Consult Scolari!

Danke allen unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden für die

gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit, für Ihr Vertrauen und Ihre

Treue. 
Wir wünschen ein gesegnetes Fest und ein

gutes neues Jahr!
Firma PoliPol

Fröhliche Weihnachten und alles erdenklich
Gute wünscht  für das Jahr 2014 all ihren 

Mitarbeitern, Partnern und Freunden sowie
ihren Familien die Firma Dräxlmaier.

Wir wünschen all unseren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien frohe Festtage
und die besten Wünsche für ein erfolgreiches

neues Jahr.
Firma Steiger in Großkarol

Wir wünschen frohe Weihnachten und für
das neue Jahr beruflichen Erfolg, privates

Glück und viele ungetrübte Momente.
Firma Technosam
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Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das
kommende Jahr 2014 wünscht  die Firma

Zollner all ihren Mitarbeitern, Partnern und
ihren Familien!

Das DFDR Sathmar bedankt sich für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht

all seinen Mitgliedern, Freunden und 
Sympatisanten sowie ihren Familien  ein 

frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Erfolg
für das kommende Jahr 2014!

Das DFDR Großkarol bedankt sich für  die
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und
wünscht  all seinen Mitgliedern, Freunden,

Sympatisanten und ihren Familien ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest und alles

Gute im Neuen Jahr 2014

Fürs Neue Jahr wünschen wir all unseren
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit – für die
kommenden Festtage frohe Stunden und dass

neben der Alltagshetze die Gemütlichkeit auch
noch ein Plätzchen findet. 

Firma Poszet

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, sowie 
Gesundheit und Erfolg für das kommende

Jahr.2014 wünscht Ihnen
die Firma Maurer 

Frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage
und ein glückliches Neues Jahr 2014 wünscht
ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren

Familien die Firma Neptun Company!

Dank an all unsere Mitarbeiter, Partner und
Freunde für die gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit, für ihr Vertrauen und ihre
Treue. Wir wünschen ein gesegnetes Fest und

ein gutes neues Jahr! 
Firma ContiTech

Ein geruhsames Weihnachtsfest und einen
erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr wünscht 

ihren Mitarbeitern und Partnern sowie
ihren Familien die Firma - Industrial Control

Solutions

Die Redaktion der Radiosendung Deutsch
Express wünscht all ihren Hörern ein ruhiges

und besinnliches Weihnachtsfest und alles
Gute im Neuen Jahr 2014!

Gesegnete Weihnachten 
und viel Gesundheit,

Glück und Zufriedenheit im Jahr 2014!
Pataki Csaba

Senator

Die Redaktion der Schwabenpost wünscht
all ihren Leserinnen und Lesern frohe 

Weihnachten und ein gesegnetes und gesundes
Neues Jahr 2014!

Besinnliche, friedvolle Weihnachten und ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches

Neujahr wünscht Ihnen und Ihrer Familie 
Erdei D. István
Abgeordneter

24-Stunden Betreuung zu Hause

Wir wünschen unseren Mitarbeiterinnen, werdenden 
Mitarbeiterinnen un deren Familien ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr! 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

im neuen Jahr!
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Nikolausbasar 

im Ettinger-Lyzeum

Am 4. und 5. Dezember veranstal-
tete das Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar den Weihnachtsbasar für die
Grundschulkinder. Am Mittwoch fei-
erten die Vorbereitungs- und Ersten
Klassen und am Donnerstag fand das
Fest für die Klassen 2-4 statt. 

Zuerst präsentierten die Kinder in
der Mensa des Lyzeums ein Pro-

gramm aus Liedern und Gedichten für
den Nikolaus und anschließend wurde
der Nikolausbasar auf den Fluren des
Lyzeums eröffnet. Vor allem selbstge-
bastelte Weihnachtsdekoration, aber
auch leckere Kuchen und Spielzeuge
wurden von den kleinen Verkäufern
des Basars angeboten. 

g.r. 

Die Kinder der Vorbereitungsklassen

Laternenfest in Zillenmarkt

Die Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen

Jedes Jahr findet ein großer Later-
nenumzug in unserer Schule statt.
Wir gingen durch die Klassen der un-
garischen und rumänischen Abteilung
und sangen  Laternenlieder. Die Kin-
der und die Zuschauer freuten sich

sehr über den Anblick der leuchten-
den Laternen und die schallenden
Kinderstimmen. Zum Schluss gab es
leckere Brezeln, Bonbons und Gum-
mibärchen.  

Melinda Gombos

Besuch aus der Partnerdiözese

Passauer Jugendliche in Sathmar
Vom 5. bis zum 9. Dezember war

eine Gruppe von Jugendlichen aus der
Partnerdiözese in Passau, begleitet von
ihrem Jugendpfarrer Wolfgang de
Jong und von Ramona Würdinger, Be-
auftragte für die Öffentlichkeitsarbeit,
zu Gast in Sathmar/Satu Mare. Die Ju-
gendlichen besuchten verschiedene
karitative Einrichtungen im Kreis
Sathmar, die Kinder, die sich in einer
schwierigen sozialen Lage befinden,
betreuen und beschenkten die Schütz-
linge dieser Einrichtungen. 

Am Sonntag nahmen die Jugendli-
chen am Gottesdienst in der Kalva-
rienkirche teil und überreichten  den
Erstkommunionkindern Geschenke.

Anschließend wurden die Jugendli-
chen zum Sonntagskaffee in den Kul-
turtreffpunkt eingeladen, wo sie einen
Einblick in das Leben der deutschen
Minderheit in Sathmar erhielten und
über ihre karitative Arbeit zu Hause
wie auch über ihre beim Besuch in
Sathmar gesammelten  Eindrücke er-
zählten. 

Die meisten von ihnen waren einer-
seits über das Elend, das sie in einer
von Roma bewohnten Ortschaft
sahen, überrascht und anderseits von
der positiven Einstellung sowie von
der Freude der von ihnen beschenkten
Kindern beeindruckt. 

g.r.Die Passauer mit den Erstkommunikanten 

Helmut Berner este

cetăţean de onoare

al municipiului

Satu Mare

În cadrul unei ceremonii desfăşurate
la Casa Şvabilor, la care au participat
majoritatea oficialităţilor din conduce-
rea judeţului şi municipiului Satu Mare,
precum şi numeroşi colegi şi prieteni de
la Forumul Democrat German şi nu
numai, primarul Dorel Coica i-a înmâ-
nat preşedintelui Asociaţiei Şvabilor
Sătmăreni din Germania, Helmut Ber-
ner, titlul de „Cetăţean de Onoare” al
oraşului nostru, ca o recunoaştere a
activităţii sale de peste 30 de ani pusă în
slujba dezvoltării relaţiilor dintre comu-
nitatea sătmăreană şi patria-mamă a
şvabilor.

Acordarea titlului de cetăţean de
onoare lui Helmut Berner a fost votată
în unanimitate de Consiliul Local Satu
Mare, iar în expunerea de motive a
Hotărârii de Consiliu este apreciată
„activitatea deosebit de bogată  şi
încununată de succese în domeniul
promovării culturii germane şi
româneşti atât în regiunea Transilvaniei
de Nord, cât şi în Germania în vederea
păstrării valorilor culturii germane, a
identităţii şvabilor sătmăreni, pentru
promovarea multiculturalităţii”.

De numele lui Helmut Berner se
leagă iniţierea şi întemeierea Fundaţiei
Sătmărene de Cooperare Economică
Internaţională, prin care au fost realizate
peste 800 de proiecte în domeniul in-
dustriei, în agricultură, dar şi în alte do-
menii, de ajutorul acordat beneficiind
atât populaţia germană, cât şi cetăţenii
de alte naţionalităţi cu care aceasta
convieţuieşte.

De asemenea el a jucat un rol impor-
tant în înfiinţarea Camerei Meşteşu -
garilor, iar Asociaţia Şvabilor
Săt măreni, pe care o conduce, a acordat
un sprijin substanţial în cumpărarea, do-
tarea şi amenajarea sediilor orga ni -
zaţiilor judeţene şi locale ale Forumului
Democrat al Germanilor din judeţul
Satu Mare şi Transilvania de Nord.

După un scurt „laudatio” prezentat de
preşedintele Organizaţiei Judeţene a Fo-
rumului Democrat German, Johann
Forstenheizler, primarul Dorel Coica s-
a declarat onorat că poate să înmâneze
o asemenea distincţie celui care repre -
zin tă cel mai eficient interesele Sătma -
ru lui în Germania şi şi-a exprimat
spe ranţa că vor mai exista multe pro-
iecte în cadrul cărora vor colabora în vii-
tor.

La rândul lui, profesorul Helmut Ber-
ner l-a felicitat pe edilul-şef în special
pentru demararea proiectului Zonei Me-
tropolitane Satu Mare, i-a dăruit aces-
tuia un tablou reprezentând oraşul
Ravensburg din landul de obârşie a
şvabilor sătmăreni, Baden-Wurtenberg
şi, în calitate, de director al muzeului din
oraşul Ulm, a promis un parteneriat pe
termen lung cu Muzeul Judeţean Satu
Mare.

f.r.

Vortragswettbewerb in

Klausenburg
Am 23. November 2013 fand in

Klausenburg  das herbstliche Poesiefest
in der Reformierten Gymnasialschule
,,Talentum” statt. Die Lehrkräfte boten
den Schülern eine Gelegenheit zum in-
terkulturellen Gespräch, indem sie Ge-
dichte in mehreren Sprachen, nämlich
rumänisch, ungarisch, deutsch und eng-
lisch vortrugen.  Die Teilnehmer wurden
in Gruppen nach dem Alter eingeteilt. 

Am Morgen  versammelten sich die
Teilnehmer  und ihre  Begleiter im Fest-
saal der Schule zur Eröffnungsveran-
staltung. In der  Pause konnten sich die
Kinder bei Kuchen, Saft und Gebäck
stärken und zu Mittag erhielten sie ein
ausgiebiges Mittagessen im Reformier-
ten Theologischen Institut. Nach dem
Mittagessen folgte im Festsaal ein Kul-
turprogramm und zum Schluss die
Preisverleihung. Drei  Schüler aus der
2. Klasse und zwei aus der 3. Klasse be-
wiesen ihr rhetorisches Können. Vier

Schüler wurden Sieger, alle gewannen
den 1. Preis und die Sonderpreise  und
erhielten Urkunden und Ehrenurkun-
den.

Melinda Gombos

Die Gewinner des Wettbewerbs aus

Zillenmarkt 

Bildung inklusive?

Schüleraustausch in Stuttgart
Vom 17. bis zum 23. November

nahm eine Gruppe von dreizehn
Schülern der Klassen 10 A und 10 C
aus dem „Johann Ettinger“ Lyzeum in
Sathmar, begleitet von ihren Lehre-
rinnen Angela Dobos und Ivana Ro-
maniuc an einem Schüleraustausch in
Stuttgart teil. Der Besuch der Schüler
aus Sathmar fand im Rahmen des
Projektes ,,Inklusive Bildung?``, fi-
nanziert von der Stiftung EVZ (Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft)
durch das Programm EUROPEANS
FOR PEACE, in Partnerschaft mit
dem IB-Bildungszentrum Stuttgart
statt.

In dieser Woche beteiligten sich die
Schüler an thematischen Workshops
und Ausflügen, darunter Sensibilitäts-
übungen als Vorbereitung für den Be-
such der Nikolauspflege (Inklusive
Schule in Stuttgart für Menschen mit
Sehbehinderungen), Besuch der Ge-

denkstätte Grafeneck, gewidmet den
Opfern des NS-Regimes sowie Foto-
workshops. In der Nikolauspflege tra-
fen sich die Schüler mit zwölf
Jugendlichen der Inklusiven Schule
und machten mit ihnen mehrere Inter-
views. Während der ganzen Woche
wurden im Rahmen des Projektes
Fotos geschossen und in den Foto-
workshops bearbeitet. Trotz der inten-
siven Arbeit  hatten die Jugendlichen
auch Freizeit und Spaß.

Die zweite Begegnung der Schüler
wird im März 2014 in Sathmar statt-
finden. Dabei werden die Jugendli-
chen der zwei Klassen die Schüler
aus Stuttgart empfangen und zusam-
men mit den Lehrern eine Woche vol-
ler Aktivitäten verbringen sowie das
Endprodukt des Projektes, eine Foto-
ausstellung, vorbereiten.

Angéla Dobos, 

Ivana Romaniuc



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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Die Pyramide

Widder: Sie sind sehr ehrgeizig und
lassen sich nur ungern einschränken.
Hoffentlich tun Sie nicht zu viel des
Guten. Denn wenn Sie Ihre Kraft zu un-
überlegt einsetzen, könnte das nach hin-
ten losgehen. Gefährden Sie nicht
unnötig den Weihnachtsfrieden, gehen
Sie es lieber langsam an und freuen Sie
sich auf die Feiertage. 

Stier: Ihr Selbstvertrauen wächst
und Sie trauen sich nun mehr zu. Las-
sen Sie sich nicht von großsprecheri-
schen Zeitgenossen einschüchtern,
zeigen Sie neunmalklugen Mitmen-
schen einfach ruhig „wo Gott wohnt“.

Zwillinge Sie können durch Ihre Ob-
jektivität viel zu einem harmonischen
Betriebsklima beitragen. Auch kleine
Fortschritte sind möglich. Ihre Vorge-
setzten stehen Ihren Ideen wohlwollend
gegenüber. Die Feiertage werden Ihnen
gut tun, aber lassen Sie auch Ihre Lie-
ben ein Wörtchen bei der Planung mit-
reden.

Krebs: Wenn Sie sich etwas in den
Kopf gesetzt haben wollen Sie es auch
erreichen. Das kann aber leicht in Ver-
bissenheit ausarten und Ihre Kollegen
gegen Sie aufbringen. Stur auf seinem
Standpunkt zu beharren ohne ihn mit
Fakten zu untermauern, schwächt Ihre
Position. Besser heikle Dinge auf später
verschieben.

Löwe: Mars verleiht Ihnen in nun
Kraft und Ausdauer. Da dürfte Ihnen
nichts zu schwer sein, Sie fühlen sich
allen Herausforderungen gewachsen.
Auch anstrengende Arbeiten erledigen
Sie jetzt mit Links. Nur Entscheidungen
dürften im Dezember nicht leicht fallen,
da sehr viele Aspekte berücksichtigt
werden müssen.

Jungfrau: Die Sterne geben Ihnen
die Kraft Ihren Zielen näher zu kom-
men. Merkur hilft Ihnen klar und sach-
lich Entscheidungen zu treffen und in
Verhandlungen überzeugend aufzutre-
ten. Pluto und Saturn zeigen Durchhal-
tevermögen und Willenskraft an,
Jupiter schließlich steht für Glück und
Chancen. 

Waage Nun brauchen Sie die Fähig-
keit konzentriert mehrere Dinge auf
einmal zu tun. Dabei brauchen Sie
starke Nerven. Rechnen Sie nicht mit
Vorschusslorbeeren, Sie werden an
Ihrer tatsächlichen Leistung gemessen,
nicht an Ihrem guten Willen. Am Mo-
natsende brauchen Sie starke Nerven! 

Skorpion: Saturn stellt Projekte auf
eine harte Probe. Halten Sie durch, auch
wenn sich Ihnen Widerstände entgegen-
stellen. Am besten möglichst gewissen-
haft vorgehen. Auf die Details achten,
deshalb immer prüfen ob auch nichts
Wichtiges übersehen wurde. Dann steht
entspannenden Feiertagen nichts mehr
im Wege.

Schütze: Die Herausforderungen
halten sich in überschaubaren Grenzen,
so haben Sie den Kopf frei um neue
Projekte zu planen oder einfach ein
wenig mehr Freizeit herauszuschinden,
die Sie ja sicher speziell zu den Feier-
tagen gut gebrauchen können.

Steinbock: Sie sind tatkräftig, lassen
nicht locker. Projekte entwickeln sich
viel versprechend, Sie können Ihre Zu-
kunft geschickt planen und sich auf die
sichere Seite bringen. Werden Sie zeit-
gerecht aktiv, denn in der letzten De-
zemberwoche weht ein rauer Wind.
Auch die Feiertage könnten stürmisch
werden.

Wassermann: Geben Sie Ihr Bestes,
manchen ist zwar immer noch zu
wenig, aber Sie haben ein reines Gewis-
sen. Das stärkt Ihre Position Kritikern
gegenüber und Ihr Einsatz wird in
einem Jahr Früchte tragen. Denken Sie
also langfristig und lassen Sie sich nicht
verunsichern, wenn sich Widerstände
aufbauen sollten. 

Fische: Im Job stehen die Sterne
jetzt recht gut. Die Beruflichen Dinge
entwickeln sich erfolgversprechend.
Ihre Vorschläge kommen bei Vorgesetz-
ten ebenso gut an wie Ihre Argumente.
Auch mit Kollegen kommen Sie recht
gut zurecht. Sie sind sehr engagiert und
geben kräftig Gas. Da bleibt der Erfolg
natürlich nicht aus.

Sie beginnen mit einem Buchstaben, fügen in

jeder Reihe stufenweise jeweils einen Buch-

staben hinzu und bilden auf diese Weise

immer wieder neue Wörter der angegebe-

nen Bedeutung. Die Buchstaben können

von Reihe zu Reihe umgestellt wer-

den.

1 der fünfte Buchstabe des Al-

phabets, 2 französisch: und, 3

Getränk, 4 Kohleprodukt, 5

Feldertrag, 6 Himmelskör-

per (Mz.), 7 Lichtöffnung im

Gebäude

Kurz über…
Forum

Am 12. Dezember fand ab 17:00

Uhr in Neustadt das traditionelle

Weihnachtskonzert statt. 

In Trestenburg wurde das Weih-

nachtskonzert am 14. Dezember ab

17:00 Uhr veranstaltet. 

Das DFDR Oberwischau organi-

sierte am 14. Dezember ab 17:00 Uhr

in der Heilig Geist Kirche, das Weih-

nachtsfest. 

Das DFDR Großkarol veranstal

tete am 26. Dezember um 16:00 Uhr

das Weihnachtskonzert. 

Kirche

Der Gottesdienst am Heiligen

Abend findet in der Kalvarienkirche

in Sathmar ab 20:00 Uhr statt. Nach

dem Gottesdienst werden die Firm-

lingen der Gemeinde ein Krippen-

spiel vorführen und der Chor der

Kalvarienkirche wird ein Weih-

nachtskonzert geben.

Am 25. Dezember findet der Got-

tesdienst in der Kalvarienkirche um

10:00 Uhr statt. Anschließend zeigen

die Kindergarten- und Grundschul-

kinder der Gemeinde ein Weihnachts-

spiel. 

Die Haussegnungen für die Mit-

glieder der deutschen Gemeinde der

Kalvarienkirche finden heuer ab 26.

Dezember statt. 
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Erfolge der Ettinger-Schüler
Am 15. November fand der Kreis-

wettbewerb der Nationalolympiade im
Schulsport/Olimpiada Naţională a Spor-
tului Şcolar in der Kategorie Fußball für
die Jungen der Klassen 5-8 statt. Daran
nahmen die folgenden Mannschaften
teil: Lucian Blaga Schule, Octavian
Goga Schule, Schule Acâş, Schule für
inklusive Erziehung,  Ion Creanga
Schule, Schule Bildegg/Beltiug, Schule
Erdeed/Ardud und Johann Ettinger Ly-
zeum teil. Die Ettinger-Schüler erhielten
den dritten Platz. Die Olympiade fand
unter der Schirmherrschaft des Schulin-
spektorates statt. Die Mitglieder der
Mannschaft des Ettinger-Lyzeums
waren: Patrick Trifan, Andrei Dumit-
rescu, Mark Dodoiu, Michael Essbau-
mer, Raul Tomoiaga, Gerard Kreczu,
Erik Kocsan, Dragos Bota, Roger
Kecskes und Giovanni Bumbar. Die
Mannschaft wurde vom Sportlehrer Ni-
colae Kindris vorbereitet. 

Am 23. November wurde der Street-
ball Wettbewerb „Schulische Erziehung
durch Basketball“ veranstaltet. Das Et-
tinger-Lyzeum wurde beim Wettbewerb

von folgenden Schülern der 7. und 8.
Klassen vertreten: Dominik Groza,
Kristof Szatmari und Richard Nagy.
Am Wettbewerb nahmen Sportler aus
dem städtischen und ländlichen Raum
sowie aus der Stadt Zillenmarkt/Zalău
teil. Die Mannschaft des Ettinger-Ly-
zeums belegte den dritten Platz von
sechzehn Mannschaften.  

Am 29. November organisierten die
Sportlehrer des Ettinger-Lyzeums den
Kreiswettbewerb der Nationalen Sport-
olympiade für Mädchenfussball. Daran
nahmen folgenden fünf Mannschaften
teil: Lucian Blaga Schule, Octavian
Goga Schule, Ion Creanga Schule,
Schule Erdeed/Ardud und Johann Ettin-
ger Lyzeum. Die Mannschaft des Ly-
zeums erzielte den zweiten Platz.  Die
Mitglieder der Mannschaft waren:
Maria Craciun,  Ioana Craciun,  Daiana
Maxim, Iasmina Pusta, Helga Geiger,
Andrada Ardelean, Alexandra Iles,  Da-
riana Zoicas, Alexandra Urs,  Alexa
Lungu und Anamaria Popomajer. Die
Schüler wurden vom Sportlehrer Nico-
lae Kindris vorbereitet. 

Die Streeatball-Mannschaft

Die Fußballmannschaft mit ihrem Trainer
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