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Funka am letzten Faschingssamstag in Erdeed

Aus Sathmar kamen viele Schaulustigen
Mehr als 100 Schaulustige ver-

sammelten sich am 1. März auf dem

Funkenplatz in Erdeed/Ardud. Das

Strohkreuz konnte man von weitem

sehen und die Jugendlichen bereite-

ten sich für das Scheibenwerfen vor.

Die Frauen bewirteten die Anwesen-

den mit Faschingskrapfen und Glüh-

wein nach schwäbischer Art. 

Um 18:30 Uhr, als es schon dunkel
wurde, zündete man das Strohkreuz an
und die Mitglieder des Kirchenchors
aus Erdeed begannen das Vater-Unser
zu beten. Zu ihnen gesellten sich bald
auch die Sathmarer und zusammen
sangen sie Marienlieder. Inzwischen
begannen die Jungen und Männer der
Stadt mit dem Scheibenwerfen. Die
Holzscheiben wurden zuerst ins Feuer
gehalten, dann gegen ein Brett geprallt
und weggeschleudert. „Schiebi,
Scheibi, weam soll dea Scheiba sei?“,
konnte man immer wieder hören, wenn
eine Scheibe weggeworfen wurde.
Heuer versuchten ihr Glück beim
Scheibenwerfen neben den Erdeedern
auch die kleinen Mitglieder der Volks-
tanzgruppe des Johann Ettinger Ly-
zeums sowie die Jugendlichen der
Gemeinsam Tanzgruppe und die Män-

ner der Gute Laune Tanzgruppe aus
Sathmar. 

Das Funkenfest wurde im Kultur-
haus der Stadt weiter gefeiert. Stefan
Fetz, Mitglied des Stadtrates seitens des
Deutschen Forums in Erdeed begrüßte

alle Anwesenden von der Bühne. Bür-
germeister Ovidiu Duma und Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen und des Kreisfo-
rums Sathmar wünschten allen Teilneh-
mern gute Unterhaltung. „Eine

Volksgruppe kann ihre Identität durch
ihre Sprache, aber auch durch ihre Sit-
ten und Bräuche bewahren“, 
sagte Johann Forstenheizler und be-
glückwünschte die Organisatoren, den
Vorstand des DFDR Erdeed dafür, dass

sie jedes Jahr das Funkenfest mit gro-
ßem Erfolg veranstalten. Nach den
Grußworten gehörte die Bühne der Er-
deeder Jugendvolkstanzgruppe, die den
Zuschauern  zwei flotte Tänze präsen-
tierte. 

Die Gemeinsam Jugendvolkstanz-
gruppe zeigte vier Tänze: einen Walzer,
das Fingerspiel, „Drei liadrigi Strümf“
und das Schwabenfest. Anschließend
bereitete die Gute Laune Tanzgruppe
aus Sathmar eine Überraschung für die
Anwesenden. Auf harte Rockmusik
tanzend erschienen sie als Enten ver-
kleidet im Saal und plötzlich wechsel-
ten sie zur Musik des bekannten
Ententanzes ihre Bewegungen. Mit
ihrer originellen Produktion ernteten sie
großen Beifall. Nach dem kulturellen
Programm wurden die Allerkleinsten in
ihren Faschingskostümen auf die
Bühne gerufen und mit Schokoladen
prämiiert. Danach konnte der Fa-
schingsball beginnen. Bald war der
Tanzplatz voll, denn die Organisatoren
sorgten heuer zur Freude aller Anwe-
senden für Livemusik. Während des
Abends wurden die Gäste mit einer le-
ckeren kalten Platte und schwäbischen
Krautwickeln bewirtet. 

g.r. 

Lese- und Bastelreihe

Fensterschmuck fürs Kinderzimmer
Bienen- und Blumengirlanden

bastelten am 22. März Grundschul-

kinder des Johann Ettinger Ly-

zeums im Schwabenhaus. Zuerst

schnitten die Kinder die verschiede-

nen Blumen und die Körperteile

der Bienen aus und danach klebten

sie sorgfältig die Bienen zusammen.

Anschließend wurden die Bienen

und die Blumen auf einen Faden

aufgereiht. 

Die Girlanden wurden als Fenster-
schmuck für die Kinderzimmer ge-
bastelt. 

Den nächsten Termin für die Lese-
und Bastelreihe kann man von der Fa-
cebook-Seite des DFDR Sathmar er-
fahren. Die Lese- und Bastelreihe
wird vom Kulturverband Sathmarense
mit der freundlichen  Unterstützung
des Hauses des Deutschen Ostens ver-
anstaltet.

g.r.
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Sathmarer Fechten: Tradition und Ruhm 
Wir sind daran gewöhnt, über die

Sathmarer Fechter mit Anerkennung
und Lob zu sprechen, weil unsere
Sportler in den vergangenen Jahrzehn-
ten weltweite Erfolge erreichten, wofür
sie die Anerkennung der Sportfach-
leute der Welt verdienten. 

Das Fechten stellen die Sportfach-
leute an die erste Stelle der Sportfächer
in Sathmar, weil die Sathmarer Fechter
mehrere Welt-, Olympia- und Europa-
meister-Titel erwarben. So kam die
Bitte des damaligen Bürgermeisters
Gyula Ilyes im Jahr 2012 nicht uner-
wartet, das Sathmarer Fechten mit sei-
nen ortsgebundenen Traditionen  in
einem Buch zu beschreiben. 

Das ungarischsprachige Buch („Das
Sathmarer Fechten. Kapitel aus der
Sathmarer Fechtgeschichte“) erschien
im Sommer des Jahres 2012 und die
rumänische, erweiterte Ausgabe im
Februar des Jahres  2014 („Das Sath-
marer Fechten. Ein Wunder des rumä-
nischen Sportlebens“). Und es gibt
Hoffnung, dass das Buch noch heuer
auch in deutscher Sprache erscheinen
wird. Dass dieser Plan auch verwirk-
licht wird, versichern Adrian Stef,
Kreisratsvorsitzender und Mircea
Govor, stellvertretender Kreiratsvorsit-
zender, Jozsef Szepessy, Fachmann in
Energetik in Deutschland sowie Jo-
hann Forstenheizler und  Josef Hölczli,
die Leiter des Demokratischen Forums
in Sathmar. 

Der Band errichtet den besten Sport-
lern der Sathmarer Fechterschule ein
Denkmal. Es werden die Pioniere aus
dem 19. Jahrhundert (Vilmos Payka,
Vilmos Erdős, Virgilio Pellegrini),
dann die Gründer der modernen Fech-
terschule (Géza Tereh, Sándor Csipler
und István  Haukler) dargestellt. Ihnen
ist zu verdanken, dass das, was als
Sathmarer Wunder bezeichnet wird,
Sieger wie am Fließband produzierte,
die viele olympische und Europameis-
terschaftstitel gewannen. Von den 16
Weltmeisterschaftstiteln, die die Ver-

treter der Sathmarer Fechterschule er-
warben, erhielt in der Sportgeschichte
Rumänien acht, Deutschland sechs und
Ungarn zwei. 

Mit diesen Ergebnissen ist die Sath-
marer Fechterschule einzigartig, weil
es wenige Fecht-Sportklubs in der Welt
gibt, die solche Ergebnisse vorzeigen

könnten. 
Zwischen den zwei Weltkriegen war

Sathmar für seine Säbelfechter be-
rühmt, dann in den 60er Jahren  für ihre
Florettfechterinnen, später für ihre De-
genfechter. 

Katalin  Stahl-Jencsik, Ilona  Jenei-
Gyulai, Zsuzsanna  und István  Arde-

leanu,  József Szepessy, Elena
Şamşudeanu, Marcela  Zsák-Moldo-
van, Rozália Gombos-Orosz, Mónika
Wéber, Péter  Kuki, Miklós  Bodóczi
erhielten Meisterschaftstitel, bestiegen
das Podest und brachten unserer Stadt
an den entferntesten Stellen der Welt
Ruhm.

Das Buch beschäftigt sich auch mit
denen, die in den Farben ihrer neuen
Heimat Meistertitel erwarben. Sie blie-
ben immer stolz darauf, wo und von
wem sie die Geheimnisse des Fechtens
erlernt hatten: Zita Funkenhauser,
József  Szepessy, Rita  Kőnig, Suzanne
Kőnig, Béla  Mezei, Franz Wieland,
Franz Schlachter (Deutschland), Attila
Fekete, Richárd Osváth, István Szent-
királyi (Ungarn).

Ihnen folgten Krisztina Stahl, Si-
mona Deac, Amalia Tătăran, Adrian
Pop und viele andere als Vertreter der
neuen Generation. 

Man muss unbedingt auch über die
sprechen, die als  Lehrlinge die Stafette
von Fechtermeister Sándor Csipler
übernahmen und den Sathmarer Fech-
tensport weiterentwickelten. (István

Haukler, Lajos  Vigula, Andor Kovács,
Ferenc Domokos, Judit  Papp, Ferenc
Csiszár, István Langenbacher, Attila
File, und viele andere).

Wer beim Fechten das Kämpfen, die
Wichtigkeit des Einhaltens der Regeln,
die Ehre des Gegners und das Anneh-
men der Entscheidung des Richters ge-

lernt hat, der hat auch Gewinnen und
Verlieren gelernt. Der richtige Sport-
mensch ist fähig, nach der Niederlage
wieder aufzustehen und weiterzu-
kämpfen und damit ist er auch im zivi-
len Leben ein nutzvolleres und
wertvolleres Mitglied als einer, der
leichter aufgibt oder nur Ergebnisse er-
reichen kann, indem er die Regeln
nicht beachtet. Diese Eigenschaften
begleiten den, der sie in seiner Jugend
erlernte. Das gilt vermehrt im Leben
der Sathmarer Fechter, unter denen
viele Hochschulen und Universitäten
beendet haben: Ärzte, Ingenieure, Ju-
risten, Wirtschaftsfachleute, Kaufleute,
Firmenleiter, Lehrer, Politiker (von
Bukarest bis Heidenheim, Brüssel oder
bis zum kanadischer Parlament, siehe
dazu die Karriere von Ovidiu Silaghi,
Jozsef Szepessy oder von Corneliu
Chişu) 

Die Sathmarer Fecht-Geschichte
trägt viele wichtige Botschaften so-
wohl für die Kinder, wie Jugendliche,
Eltern, Großeltern und Pädagogen. Das
eine ist die Wichtigkeit des Sportes.
Der regelmäßige Sport und der Wett-
bewerb formen neben ihren positiven
physiologischen Effekten das Indivi-
duum, so dass es zielstrebig wird und
einen gesunden Wettbewerbs-Geist
und Selbstbewusstsein entwickelt. Das
Fechten bringt auch solche Qualitäten
zur Vorschein, die im alltäglichen
Leben bestens anwendbar sind. 

Es wurde bewiesen, dass sich in
jedem Kind eine gewisse Neigung be-
findet und wenn es diese entdeckt,
wird es fortan Erfolgserlebnisse erle-
ben. Und letztendlich ist sichtbar, dass
es keine solchen Zielsetzungen gibt,
die nicht zu verwirklichen wären. Das
beweisen die Beispiele der Sathmarer
Weltmeister, die die anspornenden
Worte ihres Meisters ernst nahmen:
„Mein Sohn, wenn du gut 
arbeitest, mache ich aus dir einen Welt-
meister.“ 

István Stahl
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Gemeinschaftlich zum Wohle der Kinder
Rumänische Lehrerinnen bekamen in der Kinder- 

und Jugendhilfe Westuffeln Eindrücke der Jugendarbeit in Deutschland
Erfahrungen, die nun sogar über

die Landesgrenze hinaus helfen –

drei Pädagoginnen aus der rumäni-

schen Stadt Halmeu waren bei „kol-

legialer Visitation und Hospitation“

in der Kinder- und Jugendhilfe

Westuffeln. Mit zurück in die Hei-

mat nahmen sie eine Menge neuer

Eindrücke für ihre „pädagogische

Weiterentwicklung“.

In einer Schule in Halmeu unterrich-
ten Maria Brigitta Erli, Carmen Mi-
haela Pop und Maria Claudia Marosan.
Um auch verhaltens- oder lernauffälli-
gen Kindern den Lernstoff vermitteln
zu können, wird eine Tagesbetreuung
für rund 20 Kinder angeboten. Zwei
Räume stehen dafür zur Verfügung. In

der Kinder- und Jugendhilfe Westuf-
feln kümmern sich die Förderschulleh-
rerin Kirsten Heller-Weidemann und
die Erzieherin Melanie

Cirfera um die pädagogische Arbeit
mit Schulabbrechern und Schulverwei-
gerern im Rahmen der Schulstation
Westuffeln. „Fünf Kinder beschulen
wir hier in Kooperation mit der Fried-
rich-Fröbel-Schule“, erklärte Kirsten
Heller-Weidemann. „Ein fachliches
Gefälle gibt es zu den rumänischen
Kollegen keineswegs“, betonte Mi-
chael Neuhaus, Leiter der Kinder- und
Jugendhilfe Westuffeln. Aber alleine
die personelle Lage und die geringe
Unterstützung vom Staat erschweren
die Situation in Rumänien. Schon seit
langer Zeit engagiert sich der Hilb-

ecker Friedrich Wieschhoff in der
Hilbecker Rumänienhilfe. Im Auftrag
der Emmaus-Gemeinde koordinierte er
nun den Deutschland-Besuch. „Wenn
man bedenkt, dass es in Rumänien erst
seit 15 Jahren ein Jugendamt gibt, ist
es wirklich erstaunlich, wie viel bereits
in Gang gesetzt wurde“, betonte
Wieschhoff. In der rumänischen
Schule kümmern sich zurzeit noch an-
dere Mitarbeiter um die Tagesbetreu-
ung. Weil bald zwei der drei
rumänischen Gäste diesen Bereich
übernehmen werden, entschieden sie
sich, sich für den Besuch in Deutsch-
land stark zu machen. „Ein dickes
Kompliment“ sprach Michael Neuhaus
deshalb für das Engagement „im Sinne
der rumänischen Kinder“ von Maria

Brigitta Erli, Carmen Mihaela Pop und
Maria Claudia Marosan aus. Diese hat-
ten sich – um die Reise nach Werl zu
ermöglichen – sogar selbst Vertretun-
gen für den Zeitraum gesucht. Im Vor-
feld hatten sie mitgeteilt, welche
Bereiche sie besonders interessieren
und was sie sich von der Hospitation
erhoffen. Das Programm für die drei
reichte so von Themen wie der päda-
gogischen Arbeit mit stark belasteten
Kindern in Tagesgruppen bis hin zu
Methoden der Elternarbeit. Viele ge-
meinsame Ansätze gebe es in der Ar-
beit, bilanzierten Gäste und Gastgeber.
„Besonders hat es mir aber gefallen, zu
sehen, wie gut der Umgang zwischen
Kindern und Mitarbeitern ist“, sagte
Maria Claudia Marosan. „Außerdem

werden sie viel und vor allem indivi-
duell miteinbezogen. Das fand ich
toll“, erklärte Carmen Mihaela Pop.
Dass die Kinder selbst sehr entspannt
mit dem Besuch umgingen, erfreute
vor allem die Mitarbeiter der Westuff-
ler Kinder und Jugendhilfe. „Sie haben
sich zwischen unsere Gäste gesetzt und
trotz der Sprachhindernisse viel mit
ihnen kommuniziert“, berichtete Kirs-
ten Heller-Weidemann. Der Kontakt
zwischen Werl und Halmeu soll jetzt
aufrechterhalten werden, da sind sich
alle Beteiligten sicher. Methoden und
Ansätze wollen die drei Lehrerinnen
nun in den heimischen Schulalltag in-
tegrieren.

Pia Billecke

WERL 

Josef Szepessy  und  FIE-Vorsitzender Alisher Usmanov 

Buchpräsentation im Schwabenhaus

Sándor Csipler und István Haukler Katalin Stahl
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Röviden
Fórum

Május 30-a és június 2-a között

kerülnek az idén megrendezésre a

Szatmári Német Kultúrnapok. 

Április 12-én vasárnap a Kálvá-

ria templomban tartott szentmise

után minden érdeklődőt szívesen

látnak egy csésze kávéra a Sváb-

házban.

Egyház 

Május 11-én ünnepli a Kálvária

templom német közössége az

elsőáldozást. A bérmálásra június

8-án kerül majd sor.

Az elsőáldozók hittanórája min-

den vasárnap a szentmise után van

megtartva. A bérmálkozók a szent-

mise előtt vesznek részt a hittanó-

rán. 

Húsvét vasárnapján a Kálvária

templomban az ünnepi szentmise

10 órakor kezdődik. A  húsvét

hétfői szentmise ugyancsak 10

órakor lesz megtartva. 

Iskola

Április 7-e és 11-e között lesz

az „iskola másként“ hét a Johann

Ettinger liceumban. A gyermekek

számára külömböző vetélkedőket

szerveznek. Többek között az is-

kola kertjében is dolgozni fognak

a tanulók. Április 11-én a liceum

diákjai délelőtt 10 órai kezdettel

egy közös keresztúton vesznek

majd részt a Kálvária templom ud-

varán. 

Szatmári vívás: hagyomány és dicsőség
Megszoktuk, hogy amikor a szat-

mári vívókról beszélünk tesszük min-
dezt az elismerés és dícséret hangján,
hiszen sportolóink az elmúlt évtizedek-
ben olyan világraszóló sikereket értek
el, amivel méltán érdemelték ki a világ
sportszakembereinek az elismerését. A
vívást a sportszeretők Szatmárnémeti-
ben évtizedek óta a város első számú
sportágaként tartják számon, méltán,
hiszen a szatmári vívók több világ-,
olimpiai- és Európa-bajnoki cím és he-
lyezés birtokosai. Ezek után nem érte
váratlanul a szerzőt 2012-ben, a város
akkori polgármesterétől, Ilyés Gyulától
érkezett felkérés, hogy egy, a helytörté-
neti hagyományokat is felölelő kötetben
méltassa a szatmári vívósportot. 

A magyar nyelvű kötet („Szatmári
Pengék. Fejezetek a szatmári vívás
történetéből”) 2013 nyarán megjelent,
majd 2014 februárjában napvilágot lá-
tott a román nyelvű, bővített kiadás
(„Scrima Sătmăteană. Miracol al spor-
tului românesc”). És remény van arra,
hogy a Megyei Tanács támogatásával,
még az idén megjelenjen a „Sathmarer
Fechten. Ein Wunder des rumänischen
Sportlebens” című, német nyelvű vívás -
történet. Hogy ez a terv meg is fog va-
lósulni erre biztosíték Adrian Ştef,
megyei tanácselnök és Mircea Govor
alelnök ígérete, valamint Szepessy
Józsefnek, a Németországban élő ener-
getikai szakembernek, miként Johann
Forstenheizlernek és Josef Hölczlinek a
Szatmári Német Demokrata Fórum
vezetőinek a hozzáállása.

A kötet a szatmári vívóiskola kiváló-
ságainak állít emléket. Bemutatásra ke-
rülnek az úttörők, a XIX század végéről
(Payka Vilmos, Erdős Vilmos, Virgilio
Pellegrini), majd a modern vívóiskola
megteremtői (Tereh Géza, Csipler Sán-
dor és Haukler István) akiknek
köszönhetően beindul a szatmári csoda-
ként számon tartott bajnokgyártás „fu-

tószalagon”, ami a sok világbajnoki,
olimpiai és EB-bajnoki cím és érem
megszerzéséhez vezetett. A 16 világ-
bajnoki cím közül amit a szatmári ví-
vóiskola képviselői nyertek nyolcat
Romániának, hatot Németországnak és
kettőt Magyarországnak írt a sporttör-
ténelem. Ezekkel az eredményekkel a
szatmári vívóiskola, a maga nemében
egyedülálló fegyvertényt hajtott végre a
sportág történetében, hiszen kevés
olyan vívóklub létezik a világon ame-
lyik hasonló eredményekkel büszkél-
kedhet. 

A két világháború közötti időszakban
elsősorban a kardozókról volt híres
Szatmár, a 60-as években női
tőrvívóiról, később párbajtőrözőiről.
Stahl-Jencsik Katalin, Jenei-Gyulai
Ilona, Ardeleanu Zsuzsanna és István,
Szepessy József, Şamşudeanu Elena,
Zsák-Moldovan Marcela, Gombos-
Orosz Rozália, Wéber Mónika, Kuki
Péter, Bodóczi Miklós bajnoki címeik-
kel és dobogós helyezéseikkel a világ
legtávolabbi szegletére is elvitték

szülővárosuk hírnevét. A vívástörténet-
ben részletesen foglalkozunk azokkal is,
akik „új hazájuk” színeiben szereztek
bajnoki címeket, de mindig büszkék
voltak arra, hogy hol és kivel tanulták
meg a vívás fortélyait: Funkenhauser
Zita, Szepessy József, Kőnig Rita,
Kőnig Suzanne, Mezei Béla, Franz
Wieland, Franz Schlachter (Németors-
zág) Fekete Attila, Osváth Richárd,
Szentkirályi István (Magyarország).
Őket követte Stahl Krisztina, Deac Si-
mona, Amalia Tătăran, Adrian Pop, és
mások, az új vívógeneráció képvisele-
tében.

Feltétlenül szólnunk kell azokról
akik Csipler Sándor vívómester növen-
dékeiként tovább vitték a „stafétabotot”
és fejlesztették a szatmári vívósportot
(Haukler István, Vigula Lajos, Kovács
Andor, Domokos Ferenc, Hauklerné
Papp Judit, Csiszár Ferenc, Langenba-
cher István, File Attila, és még sokan
mások). 

Aki a vívópáston megtanulta a küz-
dést, a szabályok betartásának fontossá-

gát, az ellenfél tiszteletét, a bírói dönté-
sek elfogadását, az megtanult nyerni és
veszteni. Az igazi sportember képes a
vesztés után újra felállni és tovább küz-
deni, és ezáltal a civil életben is haszno-
sabb, értékesebb tagja lesz a
társadalomnak, mint az, aki könnyen
feladja a küzdést, vagy csak szabályta-
lan úton tud eredményt elérni. Ezek a
tulajdonságok egy életen keresztül kí-
sérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta.
Mindezek hatványozottan érvényesek a
szatmári vívók esetében, hiszen
képviselői között számtalan főiskolát,
egyetemet végzett szakember található:
orvosok, mérnökök, jogászok, közgaz-
dászok, üzletemberek, cégvezetők, ta-
nügyiek, sőt politikusok is (Bukaresttől
Heidenheimig, Brüsszelig vagy a …ka-
nadai parlamentig. Lásd Ovidiu Silaghi,
Szepessy József vagy Corneliu Chişu
karrierjeit). 

A szatmári vívástörténet több fontos
üzenetet hordoz mind a gyermekek, fia-
talok, mind a szülők, nagyszülők és pe-
dagógusok számára is. Az első a
sportolás fontossága. A rendszeres test -
edzés, a versenyzés a hasznos fizioló-
giai hatások mellett célratörővé
kovácsolja az egyént, egészséges ver-
senyszellemet és magabiztosságot
fejleszt. A vívás olyan kvalitásokat is
felszínre hoz, amiket gyakorlói a min-
dennapi életben is kiválóan alkalmaz-
nak. 

Bizonyítást nyert az is, hogy minden
gyermekben megtalálható valamilyen
affinitás, melyre ha rátalál, folyamato-
san sikerélményekben lesz része. És
végül az is látható, hogy nincs olyan
célkitűzés az életben, mely ne lenne
megvalósítható. Ezt bizonyítja azoknak
a szatmári világbajnokoknak a példája,
akik komolyan vették mesterük buzdító
szavait: „Fiam, ha jól dolgozol, belőled
világbajnokot nevelek.”

Stahl István 

Csipler Sándor mester és növendékei

Vidám farsang a nagybányai Dr.Victor Babeş iskola német tagozatán

Február huszonhetedike, Nagybá-
nya. A fák serkenő bimbói optimiz-
mussal töltik meg lelkeinket. A
napsütéses csütörtöki délutánon a nagy -
bányai Dr.Victor Babeş gimnázium
felé tartunk, ahol az iskola német ta-
gozata vidám farsangi ünnepét ünnep -
li. Bár nem olyan nagyszabású, mint
az évszázadokra visszanyúló, Köln-
ben megünnepelt karneválok, ám a
hangulata felér egy igazi németor -
szági jelmezbál hangulatával.

Évente a nagyböjt beállta előtt me-
grendezett farsangi karneválok az is-
kola egyik legkedveltebb ünnepeivé
váltak. Évről évre gondos készülődés
előzi meg a megfelelő jelmezek
megszerzése, megalkotása, s végül az
eredmény a fénypont, amikor a kis-
diákok magukra ölthetik az álarcokat.
A karnevál legizgalmasabb momen-
tuma, amikor a gyerekek az általuk
megálmodott figurák álarcaiban végig
vonulhatnak iskolájuk hosszú széles
folyosóján. Az eredeti karneválok
mintájára, a német vidám zene hang-
jára a sok kis manó, ördögfióka,
hercegnő, varázslónő, Robin Hood,

kalózkapitány, kedvenc filmhősök,
Napóleon, indiánlány rendőr, halált
ábrázoló gyerekek harsány jókedve a
jelenlévőkre is ráragad.

Az iskola igazgatónője Demian
Cornelia bárónői jelmezben, szemeit
sejtelmes karneváli szemüveg rejtette,
amelyet csupán addig vett le, amíg be-
mutatta a meghívottakat: Amalia Ba-

nica Baciu pszihológusnőt, Vele Li-
viut az emberi erőforrásokkal megbí-
zott tanfelügyelőt a Máramaros
Megyei Tanfelügyelőség részéről, a
karneválra a sajtót, valamint az izga-
tott szülőket. 

Mindenki izgalommal várta a dí -
szes felvonulást, ami a pattogó német
muzsikára hamarosan meg is jelent. A

szülők kitartó tapsvihara közben a jel-
mezesek felvonulása gyorsan le-
zajlott, alig lehetett pár fotót készíteni,
ugyancsak jelmezbe öltözött óvónő,
tanítónőik és tanárnőik vezetésével
olyan gyors ütemben vonultak fel az
óvodások, az elsősök, a nagyobb osz-
tályosok, hogy a résztvevők egyik
ámulatból a másikba hullottak. 

Minden évben már a téli hónapok-
ban készülnek a karneválra, meséli
Demian Cornelia igazgatónő. Először
megszületik a figura, a színész, a
filmszínész vagy történelmi szereplő
ötlete, majd megkezdődik a jelmez
készítése vagy megszerzése, ami most
már nem okoz akadályt, mint valami-
kor régen. Utána a mindenkori szülők
valamint a tanügyi káderek áldozatos
munkája következik. Ők azok, akik a
mindenkori gyerekeket minden évben
ugyanazzal a töretlen optimizmussal,
bátorsággal és kitartással tanítják és
irányítják az élet kacskaringós útjain
úgy a tanulásban, az énektanulásban s
a farsangi jelmezfelvonás elkészíté-
seiben is. A szülők is szeretettel és na-
gyon nagy áldozattal sorakoztatják fel

az erre az alkalomra készített farsangi
hagyománynak megfelelően összeál-
lított menüt, a fánkot a különböző sü-
teményféléket. A girlandokkal
feldíszített tantermekben egy pár
órára igazi báli hangulat uralkodott. 

A gyerekek vidámsága, arcuk üde
mosolya mindenki lelkébe vitt egy szik -
ra életkedvet és hitet, hogy bár a tél a
hideg, a nehéz napok megjelenhetnek
ugyan minden évben, de a vidámság,
az összefogás minden nehézséget
képes elűzni, hogy teret adjon a nap-
fénynek, a jónak, a mosolynak. 

A farsangi mulatság végén, szintén
hagyományszerűen elmaradhatatlan
az a csokoládés kifli, amellyel 
Sinn Clara a Nagybányai NDF
részéről gazdagította a gyerekek
amúgy is finomságokkal terített asz-
talát. A nagybányai NDF folyamato-
san követi az iskola működését és
létfontosságúnak tartja hogy a német -
ajkú, német anyanyelvű és a németül
tanulni vágyó gyerekek továbbra is
megfelelő körülmények között tanul-
janak.

Varga Margaret

A jelmezesek felvonulása
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Ein nennenswertes Beispiel

Nicht nur das Geschäft, sondern auch die Gemeinschaft zählt
In der sathmarschwäbischen Ge-

meinde Fienen/Foieni, etwa 5 km

von der Kleinstadt Großkarol/Carei

entfernt, befindet sich die Polster-

möbelfabrik PoliPol. Der größte

Polstermöbelhersteller in Europa

eröffnete noch im April 2005 eine

kleine Halle in Großkarol auf einer

Oberfläche von 1200 m². Anfang

2006 wurde bereits die erste eigene

Halle in Fienen auf 2600 m² erbaut.

Ein Jahr darauf hat man die zweite

Halle auf rund 10 000 m² errichtet.

Die dritte Halle mit Etagen wurde

auf einer Fläche von 4000 m² dazu-

gebaut. Mit den beiden Geschäfts-

führern der Firma am Standort in

Fienen führte Gabriela Rist ein Ge-

spräch. 

„Wir produzieren Polstermöbel für

die großen Möbelhäuser in Europa.

85% der Bestellungen kommen aus

Deutschland“, sagt Dan Brumboiu,

einer der beiden Geschäftsführer der

Firma PoliPol  in Fienen, wo sich der

einzige Standort der PoliPol Gruppe in

Rumänien befindet. In Polen gibt es

weitere sechs Standorte und einen in

Deutschland in Torgelow an der

Grenze zu Polen. 

„Pro Monat produziert unsere Mö-

belfabrik in Fienen 4 000 Polstergar-

nituren. Die Firma hat bereits 650

Mitarbeiter. Die Mehrheit der Arbeiter

kommt aus Großkarol und Fienen und

der Rest aus anderen Ortschaften in

der Umgebung. Die Mitarbeiter, die

pendeln, werden von der Firma mit

einem Transportzuschlag unterstützt“,

erklärt Csaba Knecht, der andere Ge-

schäftsführer der Firma. 

Der Durchlauf von der Bestellung

bis zur Lieferung dauert bei der Poli-

Pol sechs Wochen. „In einer Woche

wird das Material beschaffen, die Her-

stellung des Möbelstücks dauert  auch

eine Woche und es wird geliefert

genau auf die Uhr“, sagt Csaba

Knecht. Lieferanten hat die Firma in

Rumänien und in Ungarn. Es gibt aber

auch in der Umgebung Lieferanten,

die mit PoliPol gewachsen sind. So

möchte man die Region unterstützen. 

„Wir produzieren keine Luxusmö-

bel, sondern Möbel für die Mittel-

klasse. Unsere Zielkunden sind vor

allem die Familien und Menschen

zwischen 30-50 Jahren“, sagt Dan

Brumboiu und zeigt schon den Bestel-

lungskatalog der Firma. Dabei erklärt

er, dass die Kunden die Konfiguration,

die für sie die Günstigste sei, aus rund

60 Bausteinen auswählen können.

Auch für den Stoff der Möbel gibt es

30 verschiedene Sorten und 8 bis 12

Farben. „Bald wird es eine Applika-

tion auch auf IPad geben“, fügt Brum-

boiu hinzu. 

Mit der Anwerbung von Fachleute

gebe es bereits Schwierigkeiten, sagen

die Geschäftsführer. „Näherinnen gibt

es genug, Tischler immer weniger und

Polsterer wurden seit 2006 keine neue

angestellt“, bilanziert Knecht. Es wur-

den aber von der Firma bereits wich-

tige Schritte in diese Richtung getan.

Im Technischen Lyzeum Simion

Bărnuţiu in Großkarol wurden zwei

Schulklassen im Dualen System ge-

startet: eine von 2012-2014 und die

zweite von 2013 bis 2015. In diesem

Jahr wird die dritte Schulklasse eröff-

net. Allerdings werden nach dem ge-

änderten Gesetz die Schüler bereits

drei Jahre lang das Lyzeum besuchen.

„Die Schüler machen in der Firma

Praktikum und nach zwei Jahren sind

sie schon im Werk integriert“ sagt

Brumboiu. „Wir haben eine große

Hoffnung in diese Schulklassen ge-

setzt“, so Knecht. Die Schüler erhalten

die Arbeitsmittel und die Werkzeuge

von der Firma. Ihr Transport wird un-

terstützt und im zweiten Jahrgang be-

kommen sie ein Stipendium. PoliPol

hat im Internat des Lyzeums zehn

Zimmer renoviert. Damit die Schüler

in guten Bedingungen wohnen kön-

nen, hat auch das Bürgermeisteramt in

Großkarol mitgeholfen sowie die

Firma Steiger. 

Ein wichtiges Anliegen der Firma,

das auch andere Firmen betrifft sei,

dass ihre LKWs  über die Grenze bei

Petea fahren müssen. Vor drei Jahren

hat PoliPol eine Anfrage ans Ministe-

rium geschickt. Es ging darum, dass

die LKWs der Firmen, die ins Ausland

fahren, die Grenze in Schinal/Urziceni

passieren würden. Das würde bedeu-

ten, dass sie sich einen Umweg von ca.

120km ersparen könnten.  „Auch mit

dem Vorsitzenden des Kreisrats in

Sathmar haben wir diskutiert und im

Budget dieses Jahres wurde die Reno-

vierung der Straße zwischen Fienen

und Großkarol miteinbezogen“, be-

richteten die Geschäftsführer. 

Die beiden Geschäftsführer der

Firma sind auch im Deutsch-Rumäni-

schen Wirtschaftsverein der Region

Sathmar/Satu Mare aktiv. Als Vorsit-

zender des Vereins meint Dan Brum-

boiu, dass die Kontakte zu anderen

Firmen, Institutionen, Wirtschafts-

klubs und auch zu den Ministerien

sehr wichtig seien. Man könne sich

austauschen und über die gleichen

Probleme sprechen. „Das Ziel ist

nicht unbedingt etwas zu haben, son-

dern an verschiedenen Veranstaltun-

gen, Messen teilzunehmen und

Hilfsaktionen zu unterstützen“, so

Knecht. In Fienen gibt es ein Altes-

heim, das von der Firma PoliPol von

Anfang an unterstützt wird. Im Heim

wohnen 50 alte Leute und es wird

ständig etwas renoviert damit die Se-

nioren unter guten Bedingungen woh-

nen können. „Wir haben Solaranlagen

am Dach des Heimes montiert damit

das warme Wasser billiger wird“, be-

richtet Knecht über die Investition, die

von der Firma PoliPol durchgeführt

wurde. 

Im November 2013 nahmen sie an

einer Pressekonferenz zusammen mit

Mitgliedern des Wirtschaftsklubs aus

Kronstadt in Bukarest teil. Das Thema

waren die Berufsschulen im Dualen

Schulsystem. „Es sei wichtig, dass

auch die anderen Klubs im Land er-

fahren, was wir in diese Richtung be-

reits getan haben“, sagt Brumboiu. 

Für die nächsten fünf Jahre hat die

Gschäftsführung der Firma PoliPol

viele Pläne. Es soll eine vierte Halle

als Verlängerung der dritten auf 10

000 m² erbaut werden sowie neue

Parkplätze für die LKWs und für die

Mitarbeiter der Firma. Für besonders

wichtig halten die Geschäftsführer die

Teamarbeit bei der Firma. Es werden

Soft Skills Trainings für die Füh-

rungskräfte der Firma gehalten.  „Die

Menschen sollen mit Herz für die

Firma motiviert sein“, schlussfolgert

Knecht. 

Csaba Knecht und Dan Brumboiu

Computergesteuerte Maschinen schneiden das Polster aus

Der Rahmen der Möbel wird ausgeschnitten

Näherinnen bei der Arbeit Bei der Endmontage
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Inklusion mit behinderten Menschen

Gemeinsames Projekt der

Partnerschulen aus Stuttgart

und Sathmar
Diskriminierung heißt das zen-

trale Thema eines Projektes, das von

der Beruflichen Schule Internationa-

ler Bund e.V. in Stuttgart in Partner-

schaft mit dem Johann Ettinger

Lyzeum in Sathmar/Satu Mare im

Sommer 2013 gestartet wurde. 

Das Projekt wird von der Stiftung Er-
innerung, Verantwortung, Zukunft
(E.V.Z.) finanziell unterstützt. „Eines
der Ziele, das die Stiftung durch ihre
Programme verfolgt, ist, dass die Ju-
gendliche Bezug zur Geschichte haben
sollten“, sagt Christian Münnich, Leiter
der beruflichen Schule aus Stuttgart.
Das Projekt, das in Partnerschaft mit
dem Ettinger-Lyzeum durchgeführt
wird, ist bereits das zweite Projekt der
Schule, das von der EVZ Stiftung ge-
fördert wird. „Unser erstes Projekt zum
Thema ‘Menschenrechte. Demokratie
gestern und heute.’ haben wir mit dem
Deutsch-Russischen Haus in Sibirien
durchgeführt und die Jugendlichen
haben sich dabei mit dem Schicksal der
Spätaussiedler auseinandergesetzt“, so
Münnich. Nach dem Erfolg des ersten
Projektes kam die Idee, Kontakt mit der
ehemaligen Schule der stellvertretenden
Direktorin der beruflichen Schule, auf-
zunehmen. Andrea Weinberger, gebür-
tige Sathmarerin, war Schülerin des
Johann Ettinger Lyzeums. „Als ich
meine ehemalige Schule angerufen
habe, war die Direktorin, Frau Reiz, so-
fort mit der Partnerschaft einverstan-
den“, sagt Andrea Weinberger. Am
Projekt beteiligen sich ihre ehemalige
Informatiklehrerin Angela Dobos mit
den Klassen 10 A-B und die Schulpsy-
chologin Ina Ivaniuc. Als erster Schritt
wurde gemeinsam die Konzeption des
Projektes in Stuttgart ausgearbeitet.
Unter Berücksichtigung des von der
EVZ Stiftung gestellten Rahmenthemas
„Diskriminierung“ beschlossen die
Partner die Inklusion von behinderten
Menschen zu behandeln. Die erste Be-
gegnungswoche fand im November
2013 statt. Dreizehn Schüler, begleitet
von der Informatiklehrerin und der
Schulpsychologin, besichtigten in Stutt-
gart inklusive Bildungseinrichtungen,

die von Kindern mit und ohne Behin-
derung besucht werden. „Mit den Ju-
gendlichen, die sich am Projekt
beteiligen, wurden Sensibilisierungs-
übungen gemacht. Sie mussten zum
Beispiel mit verbundenen Augen ein-
kaufen gehen oder mit dem Rollstuhl
das Schwimmbad besuchen“, erklärte
die stellvertretende Direktorin. Die Ju-
gendlichen besuchten auch die Gedenk-
stätte Grafeneck in der Nähe von
Stuttgart, wo während der Nationalso-
zialismus geistig und körperlich behin-
derte Menschen interniert und ermordet
wurden. „Die Aufarbeitung des Schick-
sals dieser Menschen kam ziemlich spät
in Deutschland“, sagt Schuldirektor
Münnich. 

Anfang März kam es zum Besuch

der Schülergruppe aus Stuttgart in Sath-
mar. Die Jugendlichen besuchten  in
Cigid ein Pflegeheim für behinderte
Kinder, wo in der Ceauşescu-Zeit be-
hinderte Kinder eingeschlossen wur-
den, sowie das Haus Perla  in
Unterhamrod/Homorodu de Jos, eine
Caritas-Einrichtung für behinderte Ju-
gendliche. In beiden Partnerschulen
wurden Gesprächsrunden mit Eltern
von Kindern mit Behinderung veran-
staltet. Als Ergebnis des Projektes wird
von den Jugendlichen eine Fotoausstel-
lung zusammengestellt, die in beiden
Partnerschulen zu sehen sein wird. Die
Partner planen bereits das Folgeprojekt
für das nächste Jahr. Das Rahmenthema
wird die Situation der Roma in Rumä-
nien und in Deutschland behandeln. g.r. 

Die Teilnehmer des Projektes vor dem Ettinger-Lyzeum

Andrea Weinberger und Christian Münnich

Pi-Tag zum achten Mal

Wissenschaftliche 

Messe im Ettinger-Lyzeum
Zum achten Mal wurde am 21.

März im Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar/Satu Mare der Pi-Tag veran-
staltet. Im Physik-Labor des Lyzeums
wurden Projekte in den Bereichen

Physik, Chemie, Biologie, Informa-
tik, Erdkunde und Geschichte vorge-
stellt. “Durch die Veranstaltung der
wissenschaftlichen Messe möchten
wir das Interesse der Schüler für die
Wissenschaft erwecken. Wir möchten
ihre Kompetenzen, miteinander zu
kommunizieren und kooperieren, för-
dern sowie ihre Kreativität und Un-
ternehmungslust stimulieren”, sagt
Physiklehrerin Rodica Moise, die seit
Anfang an den Pi-Tag organisiert.
Heuer nahmen über 100 Schüler mit
33 Projekten an der wissenschaftli-
chen Messe des Lyzeums teil. Die
Schüler wählten für ihre Projekte
Themen und Experimente, die die
Phänomene der Reflexion und Re-
fraktion sowie der Chromatographie
darstellen, Versuche im Bereich des
mechanischen Gleichgewichts, che-
mische Experimente, die die chemi-
schen Verbindungen vorstellen,
optische Illusionen, Roboter usw. 

Es gab zwei Sektionen: “Modelle
und Präsentationen” und “Mittel  und
Experimente”. Bei der Sektion “Mit-
tel und Experimente”  gewannen mit
dem Projekt “HDD and the Moppies”
Kevin Dorner und Paul Navala, Schü-
ler der 11 A Klasse, den ersten Platz.
Den zweiten Preis erhielten Wilhelm

Knoblich, Daniel Pilca und Edward
Sink, Schüler der 12 A Klasse, mit
dem Projekt “Halbautomatisches
Luftgewehr”. Der dritte Preis ging an
Antonia Criste, Flavia Balaj, Elfriede

Marchis Hund und Bianca Chivu,
Schülerinnen der Klasse 10 A für das
Projekt “Natürliche Farben”.

Die Gewinner bei der Sektion
„Präsentationen und Modelle“ waren:
1. Preis: Robert Murguly und Maxi-
milian Puiu (10. und 9. A Klassen)
mit dem Projekt „Rekursion in der
Musik und der bildenden Kunst“, 2.
Preis : Albert Troba, Raul Pop und
Eduard Blaga (11. B Klasse) mit dem
Projekt „Hamiltons Aufgabe“ 3.
Preis: Alexandra Valean, Alexandra
Trif, Betti Szilagyi und Ambra Bar-
kasz (10. C Klasse) mit dem Projekt
„3D Kollosseum“. 

Im Gymnasium wurden folgende
Schüler prämiiert: 1. Preis: Daiana
Maxim, Miruna Rusz und Csaba
Csapo (7. A und B Klasse) mit dem
Projekt: „Advanced eye”, 2.Preis:
Dora Kicsi (8. B Klasse) mit dem
Projekt: “Vorstellung der Phänomene
der Reflexion und Refraktion des
Lichtes”, 3. Preis: Rares Naghi,
Adrian Surducan und Flaviu Balaj (7.
B Klasse) mit dem Projekt “Mittelal-
terliches Haus”. Fotos über den Pi-
Tag kann man auf der
http://pi-tag.wikispaces.com/ Seite
sehen. 

g.r.

Gewinner des Wettbewerbs

Es war gut zusammen zu feiern, Onkel Sanyi!
Unsere kleine bunte Gemeinde er-

wartet immer mit viel Liebe und Hoff-
nung die Donnerstag-Vormittage, an
denen sie für eine kleine Besprechung
am Sitz des Deutschen Demokrati-
schen Forums in Neustadt zusammen-
kommt.  

Ursprünglich schmecken diese
Treffen nach Sitzungen, aber wenn so
ein Ereignis auf der Tagesordnung
steht, dann strömt festliche Stimmung
in das helle Büro. 

So war es auch mit dem Geburtstag,
den wir am Monatsende feierten. Sán-
dor Tyukodi wurde im März neunund-
siebzig. Seine Anwesenheit ist immer

eine Freude. Onkel Sanyi ist ein Grün-
dungsmitglied des Forums. Mit viel
Kompetenz löst er alle in seim Fach-
bereich auftauchenden Probleme. Ob-
wohl er fast achtzig Jahre alt ist, erfüllt
uns seine Vertrautheit ausstrahlende
Gestalt immer mit Sicherheit. 

Er ist ein ehrlicher Mensch. Natür-
lich sind die fast achtzig Jahre in sei-
nem Leben auch nicht immer mit
Leichtigkeit vorübergegangen, aber er
blieb auch in schwierigen Zeiten
immer ein gerader Mensch mit Rück-
grat. 

Seine Worte bringen Weißheit, Of-
fenheit und Mut in die kleine Ge-

meinde.
Jetzt ist er da und wir feiern. Der

lange alte Tisch ist voll mit guten Sa-
chen. Die von seiner Frau und Tochter
bereiteten Speisen sind sehr lecker.
Nicht umsonst ist die schwäbisch-un-
garische Küche so gut!

Mit einem kleinen Schnaps, nur so
viel, dass gute Stimmung entsteht und
wir anstoßen und unsere aus unseren
Herrzen kommenden Glückwünsche
sagen können: „Gott soll dich behüten
Onkel Sanyi! Lebe lange in Gesund-
heit, Frieden und Freude!” Es war gut
zusammen zu feiern, Onkel Sanyi!

Margaret Varga Es wurde gemütlich gefeiert
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Zutaten (etwa 20 Stück)
für das Rezept Aprikosen-Hase
Für das Backblech (40 x 30 cm):
etwas Fett
Backpapier
Rührteig:
180 g weiche Margarine oder Butter
80 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
1 Pck.Dr. Oetker Finesse Geriebene Zitro-
nenschale
2 Eier (Größe M)
225 g Weizenmehl
½ gestr. TL Dr. Oetker Original Backin
Belag:
1 Dose Aprikosenhälften (Abtropfgew.
240 g)
1 Pck. Dr. Oetker Tortenguss klar
2 EL Zucker
400 g kalte Schlagsahne
250 g Mascarpone (ital. Frischkäse)
50 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
3 EL Zitronensaft

Vorbereiten:
Auf einem Stück Backpapier (40 x 30

cm) einen Hasenkopf (etwa 38 cm lang
und 23 cm breit) aufzeichnen. Das Back-
blech fetten und mit dem Backpapier be-
legen. Den Backofen vorheizen.

Ober-/Unterhitze: etwa 180°C
Heißluft: etwa 160°C

Rührteig:
Margarine oder Butter in einer Rühr-

schüssel mit einem Mixer (Rührstäbe) ge-
schmeidig rühren. Nach und nach Zucker,
Vanillin-Zucker und Finesse unter Rühren
zufügen, bis eine gebundene Masse ent-
steht. Jedes Ei etwa ½ Min. auf höchster

Stufe unterrühren.Mehl mit Backin mi-
schen und in 2 Portionen kurz auf mittlerer
Stufe unterrühren. Teig mit einem ange-
feuchteten Messer gleichmäßig etwa 1 cm
dick (auch die langen Ohren) in die Schab-
lone streichen und die Ränder evtl. etwas
glätten. Das Blech in den Backofen schie-
ben.

Backzeit: etwa 25 Min.
Nach dem Backen das Gebäck mit dem

Backpapier vom Blech ziehen und auf
einem Kuchenrost erkalten lassen.Gebäck
auf eine große Tortenplatte legen.
Belag:

Aprikosen auf einem Sieb abtropfen
lassen, Flüssigkeit dabei auffangen, ab-
messen und evtl. mit Wasser auf 250 ml
auffüllen. 3 Aprikosenhälften zum Garnie-
ren beiseitelegen, übrige Aprikosen fein
würfeln. Tortenguss nach Packungsanlei-
tung, aber nur mit Zucker und abgemes-
sener Aprikosenflüssigkeit, zubereiten.
Aprikosenwürfel unterheben, Guss leicht
abkühlen lassen, die Fruchtmasse auf dem
Hasen-Gebäck verteilen und dabei etwa 1
cm am Rand frei lassen. Belag erkalten
lassen.

Sahne steif schlagen. Mascarpone mit
Zucker, Vanillin-Zucker und Zitronensaft
mit dem Mixer (Rührstäbe) verrühren,
Sahne unterheben. Die Mascarpone-Sahne
auf dem Fruchtbelag verstreichen und mit
der runden Seite eines Teelöffels wellen-
förmige Spitzen ziehen. Zwei der übrigen
Aprikosenhälften als “Augen” auflegen.
Von der dritten Hälfte ein dreieckiges
Stück für die “Nase” abschneiden und den
Rest in sehr feinen Streifen als “Barthaare”
auf das Hasengesicht legen. Gebäck bis
zum Servieren kalt stellen.

Aprikosen-HaseÎntâlnire între autorităţi 
şi oameni de afaceri sătmăreni

Iniţiată de mai multe organizaţii repre-
zentative ale patronatului, cu sprijinul
Prefecturii, Consiliului Judeţean şi
Primăriei Satu Mare, la Casa Schwab a
avut loc în 20 martie  prima întâlnire între
oamenii de afaceri sătmăreni şi
reprezentanţii autorităţilor, din care toţi
participanţii doresc să facă o tradiţie, sub
forma repetării în fiecare an a acestui eve-
niment.

Scopul dezbaterii “Economia
sătmăreană – perspective pozitive” a fost
acela de a-i pune față în față pe
reprezentanții mediului de afaceri din
Satu Mare cu aleșii locali, administrația
locală și centrală, pentru a încuraja
discuţiile şi propunerile pe teme econo-
mice. La întâlnire au participat numeroși
oameni de afaceri și primari din județul
Satu Mare.

Invitaţi de onoare au fost secretarul de
stat în Ministerul Economiei, Anca Laura
Ionescu, şi fostul ministru delegat pentru
IMM-uri, mediu de afaceri şi turism,
actuala deputată Maria Grapini, dar la în-
tâlnire au mai fost prezenţi şi europarla-
mentarul Ioan Mircea Paşcu, precum şi
mai mulţi parlamentari sătmăreni.

În discursul de deschidere,
preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian
Ştef, şi-a exprimat speranţa că aceste în-
trevederi vor avea un efect pozitiv pentru
dezvoltarea economiei judeţului, care în
prezent se situează pe locul 25 la nivel
naţional în ceea ce priveşte cifra totală de

afaceri a firmelor ce-şi desfăşoară activi-
tatea aici, el menţionând câteva dintre
măsurile luate de autorităţile judeţene în
special pentru promovarea turismului, ca
domeniu prioritar.

La rândul ei, Maria Grapini a prezentat
un raport al activităţii ei din fruntea mi-
nisterului pe care l-a părăsit odată cu re-
manierea Guvernului Ponta, menţionând
creşterea cu 10% a veniturilor la bugetul
de stat şi a investiţiilor străine, creşterea
cu 6% a consumului şi balanţa
comercială pozitivă în domeniul import-
export.

De asemenea, a amintit de o statistică
a revistei de afaceri Forbes, potrivit căreia
municipiul Satu Mare se află pe locul 29

la nivel naţional din punctul de vedere al
atractivităţii pentru business, ea îndem-
nând autorităţile locale să ia măsuri mai
hotărâte în special pentru dezvoltarea tu-
rismului şi IMM-urilor.

Secretarul de stat Anca Laura Ionescu
a vorbit despre programele de sprijin fi-
nanciar pentru diferite categorii de
întreprinzători, amintind cele de Minimis,
SRL-D sau pentru femeile manager, apoi
a răspuns la întrebările celor din sală, ma-
joritatea subiectelor abordate fiind legate
de măsurile de protecţie pe care le poate
oferi statul întreprinzătorilor, pentru ca
aceştia să nu mai fie „la discreţia
băncilor”.

Florin Răchitan

Vorösterliche Zeit, eine gesegnete Zeit
Eine dramatische Szene wird uns zum

Auftakt der vorösterlichen Bußzeit vor
Augen gestellt:

Da sehen wir Jesus Christus - vor Be-
ginn seiner öffentlichen Wirksamkeit
zieht er sich für vierzig Tage in die Ein-
samkeit der Wüste zurück um zu beten
und zu fasten, um mit Gott, seinem Vater,
allein zu sein; und da wird die Einsamkeit
Jesu gestört von einer seltsamen, unheim-
lichen Gestalt, einem Wesen, das norma-
lerweise lieber verborgen im Hintergrund
bleibt und von da aus Unheil stiftet.

Die Heilige Schrift nennt diese Unheil
stiftende Hintergrund-Macht den Teufel.
Das ist der Widersacher, der auseinander-
bringt; der Gott und Mensch entzweit und
Gottes Heilsplan zu durchkreuzen sucht.

Das ist ihm schon einmal gelungen:
Am Anfang der Menschheitsgeschichte
bei den Stammeltern der Menschheit. Die
konnte er zum Treubruch verleiten: Sie
glaubten der Schlange mehr als Gott,
ihrem Schöpfer und stellten sich gegen
Gott und seine Weisung.

Durch diesen Sündenfall nahm das Ge-
schick der Menschen schon am Anfang
eine Wendung zum Schlechten; begin-
nend mit dem Brudermord des Kain
nimmt eine Geschichte voller Blut und
Tränen und Gewalt und Leid ihren Lauf.
Im Hintergrund dieser Menschheitstragö-
die aber steht immer der Bruch mit Gott,
die Trennung des Menschengeschlechts
vom Schöpfer. Eben das ist es, was unter
dem Begriff der Erbsünde gefasst wird:
der Verlust der ursprünglichen Gottver-
bundenheit; das “gnadenlose Auf-sich-
selbst-Gestelltsein der Menschheit”. 

Nun wird der Menschheit in Jesus

Christus ein neuer Anfang geschenkt. Er
ist der “zweite Adam”, wie Paulus sagt.
Er soll das wiedergutmachen, was schon
am Anfang verdorben wurde. Er soll die
Verbindung zwischen Gott und den Men-
schen wiederherstellen, einen neuen und
ewigen Bund stiften.

Und wiederum erscheint der Widersa-
cher auf der Bildfläche und versucht, alles
zu vereiteln. Nur diesmal zieht er den
Kürzeren.

In Jesus Christus, dem Gottmenschen,
hat er seinen Meister gefunden. Das Ziel
Satans ist klar: Er will Christus von seiner
Mission abbringen, die da heißt: die Men-
schen sammeln für das Reich Gottes. Und
so wird Christus “in Versuchung geführt”;
er wird versucht, nicht dem Plan des Va-
ters zu dienen, sondern sich selbst, nicht
für die Sache Gottes zu leben, sondern für
die eigene Sache.

Die drei Versuchungen, die uns das
Evangelium schildert, sind nicht willkür-
lich gewählt. Sie stellen die drei Grund-
gefährdungen des Menschen dar, die
stärksten Anfälligkeiten für das Böse.

Die erste:
“Wenn du Hunger hast und zugleich

Gottes Sohn bist, dann mach dir doch aus
diesen Steinen Brot!” Man kann dies
die Versuchung des Materialismus nen-
nen, des Haben-und- Genießen-Wollens.
Aus allem Brot für mich machen. Auf
nichts verzichten können. Jedes Bedürfnis
sofort befriedigen. Besitz und Konsum als
Lebensinhalt. Wie viele lassen sich heute
von der Welle des Konsumismus und Ma-
terialismus wegtragen. Und sind wir nicht
alle schon davon infiziert?

Die Antwort Jesu auf diese Versu-

chung: “Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt”.

Der Mensch darf über seine leiblichen
und materiellen Bedürfnissen nicht ver-
gessen, dass er auch und vor allem ein
geistiges Wesen ist, dass er sich darum
von geistiger Nahrung nähren muss, wenn
er nicht auf die Stufe des “findigen Tiers”
(Karl Rahner) herabsinken will.

Die zweite Versuchung:
“Stürz dich vom Tempel herab - die

Engel werden dich auf ihren Händen tra-
gen!”

Jesus soll vor aller Augen etwas Sen-
sationelles vollbringen, ein Schauwunder.
Das ist die Versuchung der Eitelkeit, des
Glänzen-Wollens – auch dies ein tief im
Menschen verwurzeltes Bedürfnis. Jeder
will zur Geltung kommen, bewundert
werden, schön sein. Aber wenn dies wie-
derum zum einzigen Lebensinhalt wird?
– Wenn es z.B. nur noch darum geht, dem
Modeideal zu entsprechen? Wie viele
wären geradezu bereit, ihre Seele zu ver-
kaufen, um zur Welt der Schönen und
Prominenten, der Stars und Idole zu ge-
hören. Und sind wir nicht alle viel zu sehr
auf diese Scheinwelt, den Jahrmarkt der
Eitelkeiten fixiert?

Und schließlich der dritte Angriff des
Bösen, die Versuchung zur Macht, zum
Herrschen-Wollen. “Alle Reiche der Welt
will ich dir übergeben, wenn du dich vor
mir niederwirfst und mich anbetest”.
Machtstreben und Machtkämpfe gibt es
nicht nur in der großen Politik. Das spielt
sich auf allen Ebenen des Menschseins
ab, im Beruf, in der Familie: Den Ton an-
geben, die andern die eigene Macht spü-

ren lassen, vom Weniger des andern das
eigene Mehr nähren. Auch dies für viele
geradezu ein Lebenselixier. Und doch
auch das eine Selbsttäuschung, eine Le-
benslüge. Denn die Größe des Menschen
besteht nicht darin, dass er andere be-
herrscht, sondern dass er Gott, dem
Höchsten, dienen darf:

“Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du
dich niederwerfen und ihm allein dienen”.

Am Schluss treibt Jesus den Bösen fort:
“Weg mit dir, Satan!” - “Hypage, satana”
- das ist der erste Exorzismus der Ge-
schichte.

Wir erfahren in diesem Evangelium ei-
niges über das Wesen und Wollen des
Widersachers. Er will angebetet werden,
das ist sein letztes und eigentliches Ziel -
die kultische Verehrung. Manche Phäno-
mene der Gegenwart wie Okkultismus
und Satanismus müssen auch auf diesem
Hintergrund betrachtet werden. In das
sich ausbreitende religiöse Vakuum
dringt heimlich, still und leise der böse
Geist ein. In Großstädten gibt es heute
schon mehr “Hexen” als Seelsorger... Be-
merkenswert ist auch die Tatsache, dass
der Satan sich bei seinen Überredungs-
versuchen sogar der Heiligen Schrift be-
dient (er zitiert Verse aus Psalm 91).
Nicht jeder also, der mit Bibelworten da-
herkommt, ist dadurch schon legitimiert.
“Was der Teufel in der Bibel sucht, das
findet er”, sagt ein Sprichwort. Nur im
Rahmen der verbindlichen kirchlichen
Auslegung ist die Bibel vor Missbrauch
geschützt.

Schließlich fällt auf, dass Christus sich
im Grunde auf kein Gespräch mit dem
Teufel einlässt. Er diskutiert nicht über die

diabolischen Vorschläge, sondern weist
sie jeweils kurz und bündig mit einem
Schriftwort ab. - Wir lernen daraus: Der
heute so viel beschworene “Dialog” ist
kein Allheilmittel. Im Gegenteil: Mit dem
Bösen kann es keinen Dialog geben.

So wird Jesus vom Teufel versucht, d.h.
geprüft, getestet, erprobt. Und er besteht
die Prüfung glänzend. Nichts und nie-
mand kann ihn von Gott, seinem Vater
und dem Willen Gottes abbringen. Auch
wir sind in einem Zustand der Erprobung.
– Wir sollen uns hier, in diesem Leben be-
währen, damit wir würdig erfunden wer-
den für das Reich Gottes. Von daher
verstehen wir auch besser den Sinn der
Vater-Unser-Bitte: “Führe uns nicht in
Versuchung”.

Wir spüren, wie schwer diese Bitte
wiegt.

Da geht es um die existentielle Ent-
scheidung: von Gott weg – oder zu ihm
hin. “Bewahre uns davor, dass wir jemals
von dir getrennt werden, indem wir uns
an falsche Götzen hängen”, so könnte
man diese Vater-Unser-Bitte paraphrasie-
ren. Die Fastenzeit will uns in dieser Hal-
tung bestärken: Dass wir uns von falschen
Fixierungen freimachen und uns wieder
entschieden auf Gott und seinen Willen
ausrichten.

Wenn uns das, wenigstens ansatzweise
gelingt, dann ist diese vorösterliche Zeit
eine gesegnete Zeit, eine Zeit der Gnade
für uns.

Michael Orbán,

Pfarrer der deutschen 

Gemeinde der Kalvarienkirche

in Sathmar



Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

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

Widder: Eine spannungsgeladene At-
mosphäre, Sie sollten aufpassen was Sie
tun. Schon ein geringfügiger Anlass kann
das Fass zum Überlaufen bringen. Dazu
kommt, dass nicht immer logisch nach-
vollziehbar sein dürfte, warum Ihre Um-
welt so gereizt reagiert. Bringen Sie sich
aus der Schusslinie oder kontern Sie mit
Humor!

Stier: Intuitiv erfassen Sie die Stim-
mung Ihrer Umwelt und wissen wann Sie
reden oder schweigen müssen. Das macht
Sie zu einem gefragten Ratgeber. Man
weint sich vermutlich auch gerne bei
Ihnen aus. Bewahren Sie absolute Diskre-
tion, das bewahrt Sie vor Schwierigkeiten.

Zwillinge Multitasking, Beweglichkeit,
Aufgeschlossenheit und schnelle Ent-
scheidungen sind gefragt. Auch wenn
manche Ideen verrückt erscheinen mögen,
nicht gleich abblocken. Oft steckt mehr
Potenzial darin als man im ersten Moment
denkt. Ungewöhnliche Umstände erfor-
dern nun mal ungewöhnliche Ideen.

Krebs: Lassen Sie es nicht zu, dass der
Alltag mit seinen Ärgernissen Sie auf-
frisst. Ärger kann sich leichter als sonst
auf den Magen schlagen. Spülen Sie ihn
mit einer guten Tasse Tee hinunter. Viel
Flüssigkeit hilft auch dabei den Körper
von Giftstoffen zu befreien.

Löwe: Nun sind Souveränität und
Selbstironie gefragt. Das immunisiert Sie
gegen Angriffe und Übergriffe. Lassen Sie
sich in Ihr Fachgebiet nichts dreinreden,
schließlich müssen Sie am Ende den Kopf
hinhalten und nicht Ihre superschlauen
Kollegen. Wenn es aber berechtigte Ein-
wände gibt, dann wäre es klug die Vorge-
hensweise neu zu überdenken. 

Jungfrau: Mutig und tatenfreudig stür-
zen Sie sich in die Arbeit. Für andere
haben Sie stets ein offenes Ohr und wollen
Ihre Mitmenschen verstehen. In persönli-
chen Angelegenheiten mit Ratschlägen ein
wenig zurückhaltend sein, denn sonst fühlt
sich Ihr Gegenüber bevormundet. Manch-
mal ist es besser einfach nur zuzuhören.

Waage: Diplomatie ist nun nicht gerade
Ihre starke Seite. Etwas mehr Fingerspit-

zengefühl würde Ihnen gut tun. Suchen
Sie das Verbindende in Diskussionen und
lassen Sie sich nicht provozieren. Setzen
Sie daher mehr auf Maßnahmen die das
Wohlfühlen fördern und verlegen Sie sich
auf den sportlichen Konkurrenzkampf.

Skorpion: Sie verfügen über zu Recht
über eine bewundernswerte Ruhe. Jupiter
ist auf Ihrer Seite. Das Glück ist Ihnen
hold, auch wenn die Dinge ein wenig ins
Stocken zu geraten scheinen. Warten Sie
ab und haben Sie Geduld. In Kürze kommt
alles wieder Schwung. Da müssen Sie Ihre
Kräfte nicht schon im Vorhinein unnötig
verausgaben.

Schütze: Bleiben Sie ihren Prinzipien
treu und lassen sie sich nicht beirren. Ein
Problem bei dem Sie Kreativität und Aus-
dauer beweisen müssen fordert Ihre ge-
samte Konzentration. Uranus hilft Ihnen
mit originellen Ideen und Lösungen. Set-
zen Sie auch auf Teamwork. Warum den
Einzelkämpfer spielen, wenn Sie kolle-
giale Unterstützung haben können.

Steinbock: Wenn ganz unverhofft Hin-
dernisse oder unerwartete Herausforde-
rungen auftauchen, sollten Sie gelassen
bleiben und in Ruhe überlegen, was zu tun
ist. Auf keinen Fall sollten Sie sich zu
Kurzschlussaktionen provozieren lassen.
Vor allem tiefgreifende Reformen und
Veränderungen gut durchdenken und erst
mal darüber schlafen.

Wassermann: Nun erhalten Sie einen
gewaltigen kosmischen Energieschub, Sie
können nun beinahe mühelos alle anfal-
lenden Dinge erledigen und zügig vor-
wärts kommen. Die Arbeit macht Ihnen
Spaß und geht Ihnen locker von der Hand.
Und falls es doch die eine oder andere Ver-
zögerung geben sollte, dann hat das sicher
seinen Sinn.

Fische: Die Sterne sorgen für positiven
Rückenwind und eine Portion Optimis-
mus. Besonders im Berufsleben können
Sie schwierige Probleme lösen und Ihr Or-
ganisationstalent unter Beweis stellen.
Auch sonst geht Ihnen alles gut von der
Hand, Sie kommen gut voran.

Tragen Sie die Wörter nachstehender Bedeutungen waagerecht ein. Die
Buchstaben der Treppe nennen – abwärts gelesen – einen Rassehund.

1 Realität, Leben, 2 Frauenname, 3 Vulkanöffnung, 4 Gesamtheit der Schiffe
eines Staates, 5 Hausangestellter

Kurz über…
Forum

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni fin-
den die Sathmarer Deutschen Kultur-
tage in Sathmar/Satu Mare statt. 

Am 12. April wird im Schwaben-
haus in Sathmar das Sonntagscafe
nach dem Gottesdienst in der Kalva-
rienkirche veranstaltet. 

Kirche

Die Erstkommunion wird in der
Kalvarienkiche in Sathmar am 11.
Mai gefeiert. Die Firmung wird am 8.
Juni stattfinden. 

Für die Erstkommunikanten finden
jeden Sonntag nach dem Gottesdienst
Religionsstunden statt.

Für die Firmlinge werden die Re-
ligionsstunden vor dem Gottesdienst
gehalten. 

Am Ostersonntag findet der Fest-
gottesdienst um 10:00 Uhr in der
Kalvarienkirche statt. Am Ostermon-
tag wird die Messe auch um 10:00
Uhr gehalten. 

Schule

Von 7. bis zum 11. April wird die
„Schule anders“ Woche im Johann
Ettinger Lyzeum veranstaltet. Die
Kinder nehmen an verschiedenen
Wettbewerben teil. Es wird u.a. im
Schulgarten gearbeitet und am 11.
April nehmen die Schüler des Ly-
zeums ab 10:00 Uhr an einem ge-
meinsamen Kreuzweg im Hof der
Kalvarienkirche teil. 
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Aufrichtiges Beileid
Das Demokratische Forum der Deutschen in Großkarol
möchte Familie Schultes zum Tod von Stefan Schultes,

ehemaliger Mitarbeiter  des Forums in Großkarol, sein auf-
richtiges Beileid ausdrücken. Gott schenke ihm die ewige

Ruhe!

Fröhliches Faschingsfest in

der deutschen Abteilung der

Dr. Victor Babeș Schule
Am 27. Februar feierte die deutsche

Abteilung der Dr. Victor Babeș Schule das
Faschingsfest. Das Fest ist nicht so groß
wie der berühmte Karneval in Köln, den-
noch erinnert uns seine Atmosphäre an die
richtige deutsche Faschingsfeste. 

Die vor der Fastenzeit organisierten Fa-
schingsfeste gehören zu den beliebtesten
Festen der Schule. Die sorgfältige Vorbe-
reitungen, das Basteln der passenden
Masken und dann der Höhepunkt des Fes-
tes, wenn die Schülerinnen und Schüler
sich ankleiden dürfen..., der heißerwartete
Moment, wenn die Kinder in den von
ihnen ersehnten Masken in den langen
breiten Fluren der Schule entlanggehen
dürfen. Nach dem Modell der echten
deutschen Karnevals schreiten die munte-
ren Wichtel, Teufelchen, Prinzessinnen,
Hexen, Zauberinnen, Robin Hoods, India-
ner, Piraten, Polizisten, Teufel, sogar
selbst Napoleons würdevoll unter fröhli-
cher Musikbegleitung  an uns vorbei. Die
gute Laune der Kinder ist ansteckend. 

Selbst die Direktorin der Schule, Cor-
nelia Demian ist verkleidet: als Barones-
sin. Ihre Karnevalbrille nimmt sie nur
kurze Zeit ab, bis sie die Ehrengäste der
Schule begrüßt: Amalia Banica Baciu,
Psychologin und Vele Liviu, Personalin-
spektor, die Vertreter der Presse und na-
türlich die Eltern. 

Der Umzug der Kinder wurde mit gro-
ßem Interesse erwartet. Die Kindergärtne-
rinnen und Lehrerinnen sind ebenfalls
angekleidet,

„Jährlich, schon während der Winter-
monate bereiten sich die Kinder auf das
Fest vor”, erzählt uns die Direktorin. 

Erst erträumen sie die Figur und dann
beginnen die Kinder daran zu arbeiten. Es
folgt die sorgfältige Organisation der Kin-
dergärtnerinnen, LehrerInnen und der El-
tern. Die Kindergärtnerinnen und
LehrerInnen sind es, die jährlich mit viel
Mühe, Optimismus, Mut und Arbeit die
Kinder lehren und vorbereiten – sowohl
für die Schule wie für das Leben. 

Mit viel Geduld und Liebe beschäfti-
gen sie sich mit den Kindern, indem sie
mit ihnen Lieder, Theaterstücke lernen
oder sich für das Faschingsfest vorberei-
ten. 

Auch die Eltern bereiten sich auf das
Fest vor. Sie sind es, die jährlich für diese
Gelegenheit sorgfältig die traditionellen
Krapfen und verschiedenen Kuchen brin-
gen. In den mit Girlanden verzierten Klas-
senzimmern herrschte für ein paar
Stunden eine richtige Ball-Atmosphäre.
Die Freude und Fröhlichkeit der Kinder
und ihr Lächeln brachte in alle Herzen
einen Funken von Lebenslust und Glaube.
Obwohl der Winter lang ist und in jedem
Jahr Schwierigkeiten kommen können, so
können das Zusammenhalten und die
Fröhlichkeit die Trauer vertreiben um
dem Sonnenschein und dem Guten für ein
Lächeln Platz zu machen. 

Zum Ende des Festes brachte Clara
Sinn seitens des Deutschen Demokrati-
schen Forums die schon traditionell ge-
wordenen Schokoladekipferl. Das Forum
begleitet die Arbeit der Schule und hält es
für sehr wichtig, dass die Schüler, die in
der deutschen Sprache lernen möchten,
dazu auch die entsprechenden Bedingun-
gen haben. 

Varga Margaret
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