
Neustädter bewahren die Traditionen

Frühlingsrausch beim sonnigen Wetter
Fröhliche Kinder in Trachten stan-

den am 26. April bereits um 10:00
Uhr in der Früh vor dem Gebäude des
Demokratischen Forums der Deut-
schen in Neustadt/Baia Mare. Zu
ihnen gesellten sich bald auch die Ju-
gendlichen aus Oberwischau/Vişeu de
Sus und Sathmar/Satu Mare und die
Jungen Blasmusikanten aus Fienen,
Schamagosch und Schinal. Der Hof
war bereits voll mit Mitgliedern des
DFDR Neustadt und den Gästen, die
von Walter Übelhart, dem Vorsitzen-
der des Deutschen Forums in Mara-
muresch und Klara Sinn, der
DFDR-Vorsitzenden in Neustadt,
empfangen wurden. 

Unter den Gästen befand sich auch
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des Demokratischen Forums der
Deutschen in Nordsiebenbürgen und
im Kreis Sathmar. 

Der Aufmarsch der Blaskapelle,
der Trachtenpaare sowie aller Teil-
nehmer des Festes „Frühlingsrausch“
konnte bei strahlendem Sonnenschein
stattfinden. Der Festgottesdienst

wurde von Ioan Roman, Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirche und Gastpfarrer
Jenö Magasz zelebriert. 

Anschließend an die Messe zeigten
die Tanzgruppen Edelweiß aus Ober-
wischau und Gemeinsam aus Sathmar
eine Trachtenschau im alten Zentrum
der Stadt. Das schöne Wetter und die
fröhliche Blasmusik lockten viele Zu-
schauer auf den Hauptplatz. 

Die Vorstellung der Kinder der
deutschen Abteilung der Dr. Victor
Babeş Schule, der Jugendlichen aus
Oberwischau und Sathmar sowie der
Mitglieder der Vereinten Blaskapellen
aus Fienen, Schamagosch und Schi-
nal wurde im Theater veranstaltet. Vor
einem vollen Saal führten die Kinder
und Jugendlichen ein buntes 
Programm mit Frühlingsliedern, 
Blasmusik sowie Volks- und Gesell-
schaftstänzen auf. 

Ein Höhepunkt der Veranstaltung
war das Konzert der Blaskapelle, das
die Teilnehmer des Festes während
des Mittagessens genießen konnten. 

g.r.

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

Nr. 4. VII. Jahrgang — April 2014

Aus dem Inhalt

Deutsch-Rumänische Regie-

rungskommission tagte in

Berlin

Fortbildung für Grundschul-

lehrerinnen

Besuch beim Ostermarkt in

Bistritz 

Tanzgruppe „gute Laune“

hatte Erfolg

Die Erstkommunikanten der

deutschen Gemeinde der Kal-

varienkirche in Sathmar

Kreuzweg in Großmaitingen

Das Leiden und Sterben Jesu

wurde dargestellt

Wir vergessen die Wurzeln

nicht

Wettbewerb für Kindergar-

tenkinder in Sathmar

Gründung des Deutschen

Demokratischen Forums in

Oberwischau 

-20 Jahre Tätigkeit des Vor-

sitzenden - 

Die jüngsten Teilnehmer des Aufmarsches

Deutsche Kulturtage zum 14. Mal in Sathmar

Ausstellungen, Konzerte, Theatervorstellungen
Vom 30. Mai bis zum 2. Juni wer-

den heuer die Sathmarer Deutschen
Kulturtage vom DFDR Sathmar orga-
nisiert. An diesen Tagen finden in
Sathmar auch die Stadttage statt. 

Die Veranstaltungsreihe beginnt am
30. Mai um 18:00 Uhr in der Philhar-
monie Dinu Lipatti mit der festlichen
Eröffnung der Kulturtage. Um 18:15
Uhr wird eine Ausstellung über die
Geschichte, Kultur und die Traditio-
nen der Sathmarer Schwaben präsen-
tiert. Um 19:00 Uhr findet danach das
Konzert der Camerata Consonantia
und des Jugendchors Maestoso aus
Trestenburg statt.  

Am Samstagvormittag um 10:00
Uhr erwarten die Mitglieder der Deut-
schen Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam“ die Kindergarten- und
Grundschulkinder im Kulturtreffpunkt
zum Kinderfest. Um 13:00 Uhr wer-
den die Ergebnisse der Workshops des
Kinderfestes sowie der verschiedenen
Workshops für Jugendliche, die im
Vorfeld der Kulturtage veranstaltet

werden, präsentiert. Die Interessenten
können danach der Eröffnung der Aus-
stellung: Barrieren im Rahmen des

Projektes Bildung inklusive des Jo-
hann Ettinger Lyzeums beiwohnen.
Um 19:00 Uhr werden deutsche kul-

turelle Gruppen im Rahmen der Sath-
marer Stadttage auf der Freilichtbühne
der Vasile Lucaciu Straße auftreten. 

Am Sonntagvormittag um 10:00
Uhr wird ein Festgottesdienst in der
Kalvarienkirche zelebriert. Anschlie-
ßend findet ein Blaskapellenkonzert
im Kirchhof statt. Der Trachtenumzug
wird im alten Zentrum der Stadt ver-
anstaltet. Um 13:00 Uhr werden die
Interessenten zur Eröffnung der Aus-
stellung „Wir wollen freie Menschen
sein! Der DDR-Volksaufstand vom
17.Juni 1953“ im Kulturtreffpunkt er-
wartet. Am Montag können die Kin-
der um 13:30 Uhr das Theaterstück
„Sonnenstrahl“ des Hermannstädter
Gong Theaters im Haus der Gewerk-
schaften sehen. Um 17:00 Uhr können
alle Interessenten an der Vorstellung
des Buchs „Spätes Debüt“ von Virgil
Enătescu im Haus der Gewerkschaf-
ten teilnehmen. 

Den Ausklang der Kulturtage bildet
die Theatervorstellung „Der buckelige
König“ des Hermannstädter Gong
Theaters um 18:00 Uhr ebenfalls im
Haus der Gewerkschaften. 

g.r.

Deutsche Kulturtage 2013: Die Theatergruppe des Johann Ettinger Lyzeums
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Deutsch-Rumänische 

Regierungskommission tagte in Berlin
Die Deutsch-Rumänische Regierungs-

kommission für Angelegenheiten der deut-
schen Minderheit in Rumänien tagte am 2.
und 3. April 2014 in Berlin. Leiter der deut-
schen Delegation war der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk,
MdB. Die rumänische Delegation leitete
George Ciamba, Staatssekretär im Minis-
terium für Auswärtige Angelegenheiten
von Rumänien.

Die gemeinsame Regierungskommis-
sion würdigte die gute Zusammenarbeit
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Rumänien, die seit dem Zusammen-
treten zur ersten Sitzung im Mai 1992 in
Bonn und damit seit zweiundzwanzig Jah-
ren in dieser Form besteht.

Sie zeichnete sich durch eine enge Ab-
stimmung der Regierungen sowie durch
die aktive Mitwirkung des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Rumänien
(DFDR) und anderer betroffener Institutio-
nen aus. Die Kommission betont den be-
sonderen Beitrag der deutschen Minderheit
in Rumänien zur Konsolidierung der
deutsch-rumänischen Beziehungen aus-
drücklich.

Die Kommission würdigte die bisherige
Umsetzung des am 21. April 1992 unter-
zeichneten Vertrags zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Rumänien über
freundschaftliche Zusammenarbeit und
Partnerschaft in Europa auch im Kontext
der Mitgliedschaft beider Staaten in der
EU. Die Kommission stellte fest, dass der
EU-Beitritt Rumäniens zusätzliche Optio-
nen zur finanziellen Unterstützung von
Projekten eröffnet, die auch den Angehö-
rigen der deutschen Minderheit in Rumä-
nien zugutekommen. 

Die Kommission nahm den Appell der
deutschen Minderheit zur Kenntnis, die
Bundesrepublik Deutschland möge einen
baldigen Beitritt Rumäniens zum Schen-
gen-Raum konsequent und entschlossen
unterstützen. Damit würde auch eine Fes-
tigung der Beziehungen der deutschen
Minderheit in Rumänien zu Deutschland
erreicht.

Die rumänische Seite begrüßte, dass das
Bundesministerium des Innern der Bun-
desrepublik Deutschland für Hilfen an die
deutsche Minderheit in Rumänien im Jahr
2014 1,716 Mio. €  zur Verfügung stellt.
Hinzu kommen Rückflussmittel aus Dar-
lehen zur Wirtschaftsförderung in Höhe
von ca. l,372Mio. €, so dass im Laufe 2014
voraussichtlich insgesamt  3,088 Mio. € für
Zwecke der deutschen Minderheit in 
Rumänien bereitgestellt werden können.
Die rumänische Seite dankte für die von 
deutscher Seite gewährten bisherigen Hil-
fen.

Die Kommission nahm die Hilfen des
Bundesministeriums des Innern für das
Jahr 20l4 zustimmend zur Kenntnis. Die
Hilfsmaßnahmen werden mit dem Demo-
kratischen Forum der Deutschen in Rumä-
nien nach dem Prinzip der regionalen
Ausgewogenheit abgestimmt und betreffen
die drei Kernbereiche der Förderung, die
sozial-humanitären, die wirtschaftlichen
sowie die gemeinschaftsfördernden Hilfen
mit dem Schwerpunkt der Jugendförde-
rung.

Die deutsche Seite begrüßte die Ände-
rung des Gesetzes Nr. 118/1990  zur Ent-
schädigung politisch verfolgter ehemaliger
rumänischer Staatsbürger, somit auch aus
Rumänien stammender deutscher Staats-
bürger.

Die rumänische Seite bestätigte erneut,

dass die Stiftungen der Deutschen Foren in
Rumänien – die weiterhin Projekte und
Förderprogramme in Rumänien, insbeson-
dere im wirtschaftlichen und landwirt-
schaftlichen Bereich, durchführen – selbst
keine wirtschaftlichen Aktivitäten wahr-
nehmen. Die rumänische Seite sicherte zu,
dass Kursdifferenzen bei den Bearbei-
tungsgebühren im Rahmen der Wirt-
schaftshilfen durch die Steuergesetzgebung
nicht besteuert werden.

Die rumänische Seite würdigte die Un-
terstützung Deutschlands für die Alten-
heime und Sozialstationen, die zu einer
Verbesserung der Lebensqualität alter und
kranker Angehöriger der deutschen Min-
derheit rumänischer Staatsangehörigkeit
beiträgt.

Die deutsche und die rumänische Seite
haben die Unterhaltskosten der Altenheime
eingehend diskutiert. Durch Regierungsbe-
schluss Nr. l2l7 hat die rumänische Regie-
rung im Jahr 2008 den monatlichen
Zuschuss zu den Unterhaltskosten pro Per-
son auf 250 RON erhöht. Die rumänische
Seite sagte zu, dieser Verpflichtung auch
weiterhin gleichmäßig und in voller Höhe
nachzukommen.

Die rumänische Seite würdigte die Hil-
fen des Auswärtigen Amtes, das die
deutsch Minderheit auch im Jahr 2014 im
Kultur- und Bildungsbereich fördert. Die
Höhe der Förderung steht aufgrund der
fehlenden Verabschiedung des Haushalts-
gesetzes noch nicht fest. Beide Seiten
hoben die Bedeutung der kulturellen Pro-
jekte hervor, die von deutscher Seite in Zu-
sammenarbeit mit rumänischen Behörden
durchgeführt werden und die dem Erhalt,
der Geltung und der Entwicklung der kul-
turellen, sprachlichen und geistigen Iden-
tität der deutschen Minderheit in
Rumänien sowie ihrem mobilen, immobi-
len und immateriellen Kulturgut dienen.
Die deutsche Seite schätzte die Anstren-
gungen der rumänischen Seite, die von der
deutschen Seite vorgeschlagenen kulturel-
len Projekte - in oben genannten Bereichen
- zu unterstützen. Die rumänische Seite
bringt ihren Wunsch auf Weiterführung
und Intensivierung dieser Zusammenarbeit
zum Ausdruck.

Die Kommission hielt es für notwendig,
die Anstrengungen der deutsch-rumäni-
schen Arbeitsgruppe zur Lage des 
deutschsprachigen Unterrichts in 
Rumänien gemäß dem am 25. September
2011 in Hermannstadt unterzeichneten
Programm zur Qualitätssteigerung des
deutschsprachigen Unterrichts zu intensi-
vieren. Das auf der Grundlage der 
rumänischen Bildungsgesetzgebung er-
stellte mehrjährige Programm zur 
Konsolidierung der Qualität des Unter-
richts in deutscher Sprache liegt im Inte-
resse beider Länder. Zur Umsetzung dieses
Programms haben die beiden Seiten lang-
fristige Bildungsbündnisse abgeschlossen.
Die deutsche Seite wird die deutsche Min-
derheit in Rumänien dabei unterstützen,
eine aktive Rolle in diesem Prozess einzu-
nehmen.

Die Kommission schätzte die Umset-
zung des Abkommens zwischen der Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung von Rumänien über
schulische Zusammenarbeit. Die deutsche
Seite bat darum, das Verfahren für die An-
meldung der entsandten deutschen Lehrer
weiterhin einheitlich abzuwickeln. Die ru-
mänische Seite sagte eine zeitnahe Über-
prüfung der Anträge des Goethe-Instituts
zur Akkreditierung von Fortbildungsver-

anstaltungen für rumänische Deutschlehrer
zu. Die rumänische Seite versicherte, dass
die Anträge des Goethe-Instituts für die
Akkreditierung von Fortbildungsprogram-
men für rumänische Deutschlehrer weiter-
hin überprüft und zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Die rumänische Seite zieht Maßnahmen
zur Verbesserung der schulischen Infra-
struktur in Betracht, insbesondere Maß-
nahmen für die Sanierung bzw. den
Ausbau des Nikolaus-Lenau- Gymnasi-
ums in Temeswar und des Johann-Ettinger-
Gymnasiums in Sathmar.

Die Kommission nahm den Antrag be-
treffend zusätzlicher subventionierter Stu-
dienplätze an der Lucian-Blaga-Universität
in Hermannstadt zur Kenntnis. Gemeint
sind die Abteilungen für Philologie (Aus-
bildung deutschsprachiger Lehrer), evan-
gelische Theologie und Sozialarbeit.

Beide Seiten würdigen die Erfolge der
im Rahmen des Lehrerentsendepro-
gramms durch die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen geförderten rumäni-
schen Schulen. 

Beide Seiten heben die Bedeutung der
überregionalen Fortbildung der Lehrkräfte
hervor und würdigen den Beitrag des Zen-
trums für Lehrerfortbildung in deutscher
Sprache in Mediasch als nationales Ausbil-
dungszentrum. Die rumänische Seite wür-
digte in diesem Zusammenhang die
Unterstützung der deutschen Seite.

Beide Seiten würdigten die durch das
Land Baden-Württemberg und den Frei-
staat Bayern in Rumänien geleisteten zahl-
reichen Hilfen, vorwiegend das
Lehrerentsendeprogramm, Angebote zur
Lehrerhospitation und Lehrerfortbildung
sowie für die Förderung von Sprache und
Kultur der deutschen Minderheit und für
Hilfen im humanitären Bereich.

Die rumänische Seite würdigte das deut-
sche duale Berufsausbildungssystem und
möchte die deutsch -rumänische Zusam-
menarbeit im Bereich der Entwicklung der
beruflichen Ausbildung im dualen System
in Rumänien intensivieren.

Die deutsche Seite würdigte insbeson-
dere die finanzielle Unterstützung der deut-
schen Minderheit durch die rumänische
Seite, die im Jahr 20l4 für diese Zwecke
einen Betrag von 6.726.060 Mio. Lei (ca.
1,5 Mio. €) bereitstellt.

Ferner nahm die Kommission die ein-
gehenden Berichte der Präfekturen der
Kreise Sibiu, Brașov, Timiș, Satu Mare und
Suceava, die die positiven Auswirkungen
der deutschen und rumänischen Unterstüt-
zungsleistungen vor Ort dokumentieren,
zustimmend zur Kenntnis.

Beide Seiten bekräftigten übereinstim-
mend, dass die Programme des Jahres
2014 einen wichtigen Beitrag zur weiteren
Verbesserung der Lebensbedingungen und
damit der Entwicklung und Festigung der
Identität der deutschen Minderheit in Ru-
mänien leisten.

Gleichzeitig hoben sie hervor, dass die
Hilfen auch anderen rumänischen Staats-
bürgern zugutekommen und damit zu
einem harmonischen und gedeihlichen Zu-
sammenleben beitragen.

Die Kommission äußerte übereinstim-
mend den Wunsch, den 70. Jahrestag der
Deportation von Angehörigen der deut-
schen Minderheit in die ehemalige Sowjet-
union im Jahr 2015 in einem würdigen
Rahmen gemeinsam zu begehen.

Die nächste Sitzung der Regierungs-
kommission soll im Jahr 2015 in Temes-
war stattfinden.

Fortbildung 

für Grundschullehrerinnen

Grundschullehrerinnen an der Fortbildung in Großkarol

Zu den Themen „Bewertung“ und
„Unterrichtsbeobachtung“ hielt die
Referentin Adriana Hermann eine
Fortbildung für Grundschullehrerin-
nen der deutschen Abteilungen im
Kreis Sathmar/Satu Mare. 

Nach einem Frage-Antwort Ken-
nenlernspiel machten sich die Teil-
nehmer der Fortbildung über die
Noten Gedanken, sowohl aus dem
Sicht des Schülers als auch des Leh-
rers. 

In Gruppen eingeteilt probierten
die Lehrerinnen die Bewertung der
Schülerarbeiten aus, indem sie einige
Schülerbriefe bewerteten. Auch leg-
ten sie gemeinsam die Kriterien fest,

anhand derer die Briefe bewertet 
wurden. Während der Fortbildung 
beschäftigten sich die Grundschulleh-
rerinnen mit Fragen wie „Wozu
braucht man Noten?“ „Wie werden
die Leistungen der Schüler bewer-
tet?“ „Was wird getestet?“ Auch
konnten die Lehrerinnen Videose-
quenzen aus zwei Unterrichtsstunden
sehen und das Gesehene diskutierten
sie anschließend gemeinsam. Die
Grundschullehrerinnen erhielten eine
Handreichung zur Bewertung und
zum Schluss wurde von den Teilneh-
mern ein Fragebogen über die Fort-
bildung ausgefüllt. 

g.r.

Besuch beim 

Ostermarkt in Bistritz 

Tanzgruppe „Gute Laune“

hatte Erfolg

Auch heuer wurde die Volkstanz-
gruppe „Gute Laune“ aus
Sathmar/Satu Mare zum großen
Ostermarkt-Event vom DFD-Bi-
stritz/Bistriţa und dem Bistritzer Kul-
turzentrum eingeladen.

Nach dem Aufmarsch der Trach-
ten- und Tanzgruppen aus Nah und
Fern, begleitet von zwei Musikkapel-
len, entlang der vielen Verkaufsstände
mit handbemalten Eiern, ging es zum
Platz vor der evangelischen Kirche
zur Begrüßung aller Teilnehmer.

Die Tanzgruppe „Gute Laune“
bekam viel Applaus für ihre drei auf
der Bühne vorgetragenen Volkstänze.

Anschließen ging es zu einem kleinen
Einkaufsbummel entlang der herrli-
chen Verkaufsstände mit handbemal-
tem Osterschmuck und heimischer
Handwerkskunst.

Das DFD lud danach zum Mittag-
essen in dem eigens dafür errichteten
Festzelt ein, wo man sich für die
Heimfahrt am späten Nachmittag
stärken konnte.

Beim Gespräch und einem Gläs-
chen Wein mit dem Vorsitzenden
Prof. Eckehardt Zaig wurde festge-
stellt: Wir kommen nächstes Jahr
wieder.

Karl Heinz Rindfleisch

Die „gute Laune“ Tanzgruppe in Bistritz
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Röviden
Fórum

Május 18-án kerül sor 11:30
órai kezdettel a Szatmári Német
Demok rata Fórum vezetőségének
a megválasztására. 

Május 23-án Tasnádon rendezik
meg a választásokat a megyei
fórum vezetőségénél. 

Május 31-én rendezi meg a Zi-
lahi Német Demokrata Fórum a
hagyományos Májusi Ünnepséget.

Egyház

Az ünnepélyes elsőáldozásra a
szatmári Kálvária templomban
május 11-én kerül sor. 

A bérmálkozás junius 8-án lesz
ugyancsak a Kálvária templom-
ban. 

Iskola

A Comper matematikai vetél -
kedő a Johann Ettinger Liceumban
május 21-én lesz meg rendez ve ki-
siskolások számára. 

Szatmári Német Kultúrális Napok 

Kiállitások, koncertek, 

színházi előadások
Május 30-a és junius 2-a között ren-

dezi meg a Szatmári Német Demokrata
Fórum immár 14-ére a Német Kulturá-
lis Napokat. Ezekben a napokban zajla-
nak a városnapok is. 

A rendezvénysorozat május 30-án
kezdődik 18 órátol a Dinu Lipatti Fil-
harmóniában az ünnepélyes megnyitó-
val. Ezután kerül bemutatásra egy

kiállítás melynek témája a Szatmári
Svábok történelme, kulturája és hagyo-
mányai. 19 órai kezdettel koncertet te-
kinthetnek meg az érdeklődők a
Camerata Consonantia kamarazenekar
és a  Tasnádi Maestoso Ifjúsági kórus
előadásában. Szombat délelőtt 10 órátol
a Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet
tagjai várják az óvodás és kisiskolás 
gyermekeket a Kulturtreffpunktban a
Gyermekünnepre. 13 órátol kerülnek
bemutatásra a Gyermekünnep mühely-
munkáinak az eredményei valamint a
különböző workshoppok eredményei
melyeken a Johann Ettinger Liceum
diákjai vettek részt. Ezután megtekint -
hetik az érdeklődők a Korlátok nevü 
kiállitást melyet a Johann Ettinger Li-
ceum diákjai készítettek egy projekt ke-

retében. 19 órakor német kulturális cso-
portok a városnapok keretében fellép-
nek a Vasile Lcaciu utcai szabadtéri
színpadon. 

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel
ünnepi szentmisén vesznek részt a Kul-
túrnapok résztvevői a Kálvária temp -
lomban. 

Ezt követően fuvószenekoncert 

lesz a templom udvarán. A népviseleti
felvonulást a régi központban szervezik
meg. 13 órátol kiállitásmenyitó lesz a
Kultur treffpunktban „Szabad emberek
akarunk lenni! A keletnémet felkelés
1953 junius 17-én. Hétfőn színházi
előadást tekinthetnek meg a gyermekek
„Napsugár” címmel 13:30 órátol a
Nagy szebeni Gong Szinház előadásá -
ban a Szakszervezetek Müvelődési Há-
zában. 17 órátol bemutatásra kerül
Virgil Enătescu „Késői debütálás” cimü
könyve. A Kultúrnapok záróakkordja-
ként színházi előadás kerül bemutatásra
a Nagyszebeni Gong Színház elő a -
dásában „a pupos király” címmel 18
órai kezdettel ugyan csak a Szakszerve-
zetek Müv elődési Házában. 

g.r.

Német Kultúrális Napok 2013

Tavaszi zsongás ragyogó napsütésben 

A nagybányaiak őrzik 
a hagyományaikat

Vidám népviseletbe öltözött gyer-
meksereg állt április 26-án délelőtt 10
órakor a Nagybányai Német Demok -
rata Fórum épülete előtt. Kisvártatva
csatlakoztak hozzájuk a Felsővisóról és
Szatmárról érkezett fiatalok valamint a
„Mezőfényi, Csanálosi és Csomaközi
Fiatal Fúvósok“. Az udvar már tele volt
a Nagy bányai Német Demokrata
Fórum tagjaival valamint vendégekkel,
akiket Walter Übelhart a Máramarosi
Német Demokrata Fórum elnöke és
Klara Sinn a Nagybányai Német De-
mokrata Fórum elnöke köszöntöttek. 

A vendégek között volt Johann Fors-
tenheizler, az Északerdélyi Német De-
mokrata Fórum valamint  a Szatmár

Megyei Német Demokrata Fórum el-
nöke. 

A népviseletbe öltözött táncos párok
valamint a fúvószenekar felvonulása
alatt illteve a „Tavaszi zsongás“ ünnep-
ség hátralevő részében is élvezhették a
résztvevők a ragyogó napsütés mele-
gét. 

Az ünnepi szentmisét Ioan Roman a
Szentháromság templom plébánosa és
Jenö Magasz vendégpap celebrálták. 

A mise után a fúvószenekar kísére-
tében felvonultak a Felsővisói Edel-
weiß valamint a Szatmárnémeti
Gemeinsam tánccsoportok a város régi
központjában. A napsütés, a vidám
fúvós zene szép számú nézőközönséget

csalt az utcára. 
A Dr. Victor Babeş német tagozatos

iskola tanulóinak a bemutatójára, a
felsővisói valamint a szatmári fiatalok,
a Fényi, Csomaközi, Csanálosi Fiatal
Fúvósok előadására a színházban ke-
rült sor. 

A zsúfolásig megtelt terem közön-
sége előtt mutatták be a gyermekek,
fiatalok a tavaszi énekekből,
fúvószenéből valamint népi- és társa-
sági táncokból összeállított színes
prog ramot. 

A vidám fúvószene, melyet a közön-
ség az ebéd ideje alatt is élvezhetett
hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 

g.r.

Keresztút Nagymajtényban

Bemutatták Jézus 

szenvedését és halálát
Húsvét előtt a Nagymajtényi

Idősek Klubja bemutatta a keresztú-
tat. Jézus szenvedését és halálát élet-
hüen és nagy beleéléssel mutatták be
a klubtagok. 

A keresztut imádságait és énekeit
minden jelenlevő együtt mondta és
énekelte a keresztút szereplőivel.  Az

idősek mellett részt vettek a rendez-
vényen Johann Forstnheizler, az 
Északerdélyi és Szatmár Megyei
Német Demokrata Fórum elnöke,
Josef Merker, Majtény alpolgármes-
tere  valamint Biró Norbert, a római -
katolikus közösség plébánosa.

g.r. 

A nagymajtényi idösek keresztútja A felvonulás a városon keresztül vezetett

Német-Román kormány-
bizottsági ülés Berlinen

A Német-Román kormánybizottság
német kisebbséggel foglalkozó rész-
lege április 2-án és 3-án Berlinben ülé-
sezett. A német küldöttség vezetője
Hartmut Koschyk volt, román részröl
George Ciamba államtitkár vezette a
küldöttséget. 

A vegyes kormánybizottság méltatta
azt a jó együttmüködést amely1992
májusa óta Németország és Románia
között fennáll. Ez köszönhető a Ro-
mániai Német Demokrata Fórum köz-
remüködésének is . 

A bizottság megállapította, hogy Ro-
mánia EU-tagsága további financiális
támogatást tesz lehetővé Románia szá-
mára mely a német kisebbség javát is
szolgálja.  

A román oldal üdvözölte a Néme-
tországi Belügyminisztérium döntését
melynek alapján 2014-ben a romániai
német kisebb ség 1,716 millió Euró tá-
mogatásban részesül a Német államtol.
A román oldal üdvözölte a németors-
zági támogatást az idősotthonok és szo-
ciális beteggondondozó központok
részére. Szintén üdvözölte a román
küldöttség a Németországi Külkapcso-
latokért Felelős Hivatal támogatását a

német kisebbség részére kultúrális és
tanügyi téren. Mindkét oldal kiemelte
a kultúrális projektek fontosságát, me-
lyek a német kisebbség kultúrális, ny-
elvi és szellemi identitásának a
megtartását szolgálja.  

A bizottság fontosnak tartotta a
német-román munkacsoport erő feszi -
téseit a romániai német nyelvü tanítás
minőségének a javítására. A román de-
legáció igéretet tett, hogy intézkedik a
Temesvári Lenau Liceum valamint a
Szatmári Ettinger-Líceum renoválásá-
nak az ügyében. A román küldöttség
méltatta a német duális szakmunkás-
képzés fontosságát és szorosan együtt
szeretne müködni a német oldallal a ro-
mániai duális képzés fejlesztése érde-
kében. A német delegáció méltatta a
román állam támogatásának a fontos-
ságát a német kissebbség részére mely
idén 6.726.060 Millió lejjel támogatja
a német kisebbséget. A bizottság eldön-
tötte, hogy a romániai németek orosz -
országi deportálásának 70-dik év-
 for duló járol közös rendezvény kereté-
ben em lé keznek meg 2015-ben. A
következő kormánybizottságii ülésre a
2015 -ös évben Temesváron kerül sor. 
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Die Erstkommunikanten der deutschen Gemeinde

der Kalvarienkirche in Sathmar

Gerlinde Leitner Patrick Krisztian 

Megyery

Erich Andreas Steiger Chantal Stier Evelyn Jenifer Szilagyi Tamara Taar-Straub Cristina Georgiana 

Vasile

Larissa Doros David Ciprian Felecan Denisa Stefania 

Filimon

Daniel Hackl Anna Hodrea Erik Dominik Kürti

Gründung des Deutschen Demokratischen

Forums in Oberwischau 
-20 Jahre Tätigkeit des Vorsitzenden - 

Substantielle Hilfen 

aus Deutschland

Als im gleichen Monat Helmut Ber-
ner, Bundesvorsitzender der Sathma-
rer Schwaben in der Bundesrepublik
Deutschland und Stefan Kaiser, Ver-
treter des Deutschen Regionalforums
Nordsiebenbürgen mit Sitz in Sathmar
an unserer Vorstandssitzung teilnah-
men, wurde uns von beiden Hilfe
beim Kauf eines Hauses sowie bei der
Kontaktaufnahme mit der Deutschen
Botschaft angeboten. Auch weitere
Hilfen u.a. in Form von Lebensmitteln
und Kleidung wurden uns zugesagt. 

Dank der Fürsprache von Helmut
Berner bei der Bundesregierung trafen
bereits knapp zwei Monate später ver-
schiedene wichtige Güter ein, die un-
sere Arbeit erheblich erleichterten:
u.a. ein Kleinbus, ein Kopiergerät,
eine Schreibmaschine, ein PC, eine
Videokamera und weitere Geräte und
Büromaterialien. 

Dem Krankenhaus Oberwischau
übergab er vierzehn Tage später einen
neuen vollausgestatteten Krankenwa-
gen. Danach brachten Mitarbeiter der
Landsmannschaft eine ansehnliche
Menge von Medikamenten sowohl für
das Krankenhaus als auch für das für
die Zipserreih‘ zuständige „Dispen-
sar“ und mehrere Jahre später auch für
die in Oberwischau neu gegründete

Sozialstation.
Dank des Enthusiasmus der Grün-

derväter und dem unermüdlichen En-
gagement einiger ehrenamtlicher
Helfer konnte am 10. April verkündet
werden: „Arbeitsprogramm erfüllt!“ 

Und darüber hinaus wurde ein wei-
teres Ergebnis vorgestellt. Ganz im
Gegensatz zu der offiziellen Volkszäh-
lung aus dem Jahr 1978, bei der sich
viele Deutschstämmige aus unter-
schiedlichen Gründen zur rumäni-
schen, ungarischen oder aber der
ruthenischen Bevölkerungsgruppe be-
kannt hatten, gaben im Jahre 1990 bei
einer vom Vorstand des Deutschen
Forums in Eigenregie organisierten
Zählung  3940 Personen in Oberwi-
schau an, der deutschen Minderheit
anzugehören. 

Nach der konstituierenden Ver-
sammlung vom 15. April, bei der die
mittlerweile 400 Mitglieder endgültig
über den Vorstand abstimmten, war
die Freude groß, als am 31. Mai des
Jahres das Amtsgericht Oberwischau
(rum.: Viseu de Sus) das „Demokrati-
sche Forum der Deutschen“ lt. gelten-
dem Gesetz als Organisation
anerkannte. 

Leider hatte die eingekehrte, demo-
kratische Gesellschaftsordnung jener
Tage mit all ihren neu gewonnenen
Reisefreiheiten auch ihre Schattensei-
ten – und von diesen sollte auch der

Vorstand des Forums nicht verschont
bleiben. Bereits im September 1990
waren mehr als die Hälfte der Vor-
standsmitglieder nach einer Reise in
die Bundesrepublik nicht wieder nach
Rumänien zurückgekehrt.

Bereits in der konstituierenden Sit-
zung war Rudolf Babuzki auf Wunsch
der Mitglieder durch Paul Beldovici
ersetzt worden. Jetzt kamen Anton
Skurka, Stefan Schiesser, Desideriu
Schmidt, Desideriu Szedlak Sen., Ro-
bert Krafschik und Kramer Albert. 

Einige Zeit später sollte sich das
Personenkarussell wieder drehen und
Stefan Schiesser, Anton Skurka, Bel-
dovici Paul und Albert Kramer wur-
den durch Anastasia Csuma, Elisabet
Zawazcki, Gert Zawazcki und Matilda
Funer ersetzt.

Die Arbeit des Vorstandes zeigte
Früchte: unzählige Hilfsgüter aus
Österreich und Deutschland kamen
immer wieder nach Oberwischau und
konnten dank des Einsatzes der Vor-
standsmitglieder an bedürftige Fami-
lien verteilt werden.

Im September 1991 begrüßten die
Schüler der Deutschen Abteilung ihre
neue Lehrerin, Frau Almut Gerlitz aus
Berlin – die erste von vielen Lehrern
und Lehrerinnen aus der Bundesrepu-
blik, die an der Oberwischauer Allge-
meinschule Nr. 1 unterrichteten.

(Fortsetzung folgt)

Besuch in der Bäckerei
Im Rahmen der „Schule anders“

Woche besuchte die 4.C Klasse des
Johann Ettinger Lyzeums die Bäcke-
rei NEPTUN COMPANY in Sathmar.
Die Schülerinnen und Schüler be-
trachteten aufmerksam die Arbeits-
phasen in der Bäckerei. Das Formen
des Teiges durften sie auch selber

ausprobieren. Mit Freude und großem
Appetit kosteten sie zum Schluss das
frisch gebackene Brot. Als Geschenk
erhielten die Kinder knusprige Kip-
feln und Pizzateig, woraus sie am
nächsten Tag gemeinsam selbst Pizza
zubereiten konnten. 

g.r. 

Die 4.C Klasse in der Bäckerei
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Lehrerin: Beata Zaha Sebastian Achim Arabela Ardelean Tudor Avram Vanessa Basile

Rareş Caşuţ Danut Ciorcaş Alesia Coardoş Maria Coardoş Malanca Daiana

Daria MareMelania Marchiş Daria Mocan Ariana Munteanu Rebeka Orosz

George Pereş Alexandra Petric Theodor Ploieşteanu Milan Puskas Ariana Santa

Stelian Sârca Tiffany Schmid Karina Szendrei Vivien Szilagyi

Unsere Zukunft

Die 0 C Vorbereitungsklasse 
des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar
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Wir vergessen die Wurzeln nicht

Wettbewerb für 

Kindergartenkinder in Sathmar

Mit dem Titel „Wir vergessen die
Wurzeln nicht“ fand in der „Schule
anders“ Woche ein Wettbewerb im
katholischen Hám János Kindergarten
statt. An der Veranstaltung, die heuer
zum ersten Mal vom Kreisschulin-
spektorat mit der Mitwirkung der
Kindergärtnerinnen der deutschen
Abteilung organisiert wurde, beteilig-
ten sich vier Kindergartengruppen:
die große und die mittlere Gruppe 
des Hám János Kindergartens sowie
zwei Gruppen aus dem Kindergarten

Nr. 9. Präsentiert wurden der Jury tra-
ditionelle schwäbische Tänze, deut-
sche Tanzspiele, Volkslieder und
Gedichte.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Ur-
kunde sowie ein kleines Päckchen mit
Süßigkeiten. Die Kindergärtnerinnen
wurden mit Volksmusik CDs  und Bü-
cher beschenkt. Unterstützt wurde der
Wettbewerb vom römisch-katholi-
schen Bistum und dem Demokrati-
schen Forum der Deutschen in
Sathmar. Die Teilnehmer des Wettbe-

werbs wurden anschließend mit Ku-
chen bewirtet. „Es war eine gelun-
gene Veranstaltung. Sowohl die
Kinder als auch die Erzieherinnen
hatten daran Spaß und wir möchten
den Wettbewerb auch in den nächsten
Jahren veranstalten und hoffen auf
mehr Teilnehmer aus dem ganzen
Kreis“, sagte Ingrid Leitner, 
Methodikerin der Kindergärtnerinnen
der deutschen Abteilung in 
Sathmar. 

g.r.

Deutsche Gemeinde feierte

Palmsonntag
Die deutsche Gemeinde der Kalva-

rienkirche in Sathmar/Satu Mare fei-
erte am 13. April den Palmsonntag.
Vor dem Gottesdienst wurde von den

Mitgliedern des Kirchengemeinderats
der Kreuzweg gebetet. Die traditio-
nelle Segnung der Palmkätzchen fand
bereits zu Beginn der Messe durch
Michael Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche, statt.

Die geweihten Palmzweige konnten
die Gläubigen anschließend an den
Gottesdienst mit nach Hause nehmen.
Während des Gottesdienstes sang der

Kirchenchor die Passion.
Daran beteiligte sich auch Pfarrer

Michael Orbán. Nach dem Gottes-
dienst wurden die Chormitglieder zu
einer Agape ins Schwabenhaus einge-
laden.

Die Gläubigen nahmen geweihte Palmkätzchen mit nach Hause

Auferstehungsmesse in der

Kalvarienkirche
Viele Gläubige, darunter auch be-

reits in Deutschland lebende frühere
Mitglieder der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche, kamen zur Auf-
erstehungsmesse zu Ostern in die
Kalvarienkirche. 

Zu Beginn der Messe segnete Mi-
chael Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche nach
altem Brauch das Feuer vor dem Ein-
gang. Nach dem Gottesdienst wurden
die Osterspeisen und Getränke geseg-
net. 

g.r.
Pfarrer Michael Orbán segnete die

Osterspeisen

Die Kindergartenkinder pflegen die Traditionen

Kreuzweg in Großmaitingen

Das Leiden und Sterben Jesu

wurde dargestellt
Vor Ostern führten die Mitglieder

des Seniorenklubs in Großmaitin-
gen/Moftinu Mare den Kreuzweg auf.
Das Leiden und Sterben Christi
wurde von den Senioren lebensnah
und einfühlsam dargestellt. Die Ge-
bete und die Lieder des Kreuzwegs
wurden von allen Anwesenden mitge-

sprochen und mitgesungen. Neben
den Senioren nahmen am Kreuzweg
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFDR Nordsiebenbürgen und
dem Kreis Sathmar und Norbert Biro,
Pfarrer der römisch-katholischen Ge-
meinde in Großmaitingen teil. 

g.r. 

Die Senioren aus Großmaitingen

Hannes Swoboda: 

„Satu Mare poate fi un model 

pentru Europa”
Aflat în vizită în judeţul Satu Mare,

la invitaţia europarlamentarului Ioan
Mircea Paşcu, liderul socialiştilor eu-
ropeni, Hannes Swoboda, s-a arătat
încântat de tot ce a văzut aici, afir-
mând că regiunea noastră ar putea fi
un model nu doar pentru ţară, ci şi
pentru toată Europa.

Înaltul oaspete a vizitat Ţara
Oaşului, Castelul Károlyi din Carei şi
fabrica Unio din Satu Mare, dar a avut
întâlniri şi cu reprezentanţii conducerii
judeţului şi municipiului Satu Mare.

În cadrul conferinţei de presă pe
care a susţinut-o la Satu Mare, Hannes
Swoboda a afirmat că „Satu Mare nu
este un paradis, dar în mod evident se
străduieşte să rezolve toate proble-
mele, iar convieţuirea dintre diferitele
etnii de aici este un bun exemplu de
urmat, deoarece constituie însăşi
esenţa Europei. Sunt impresionat de
faptul că aici se păstrează tradiţiile,
dar în acelaşi timp se fac eforturi pen-
tru modernizare, de aceea regiunea

poate fi un model atât pentru Ro-
mânia, cât şi pentru toată Europa. Văd
un potenţial imens mai ales în dezvol-
tarea turismului în această zonă”.

El a avut cuvinte de lauda atât la
adresa colegului său din Parlamentul
European, Ioan Mircea Paşcu, despre
care nu are dubii că va fi ales pentru
un nou mandat, cât şi despre Guvernul
PSD, formaţiune politică ce face parte
din marea familie a socialiştilor euro-
peni.

„România încă nu are imaginea pe
care o merită. Probleme există, dar s-
a făcut mult pentru rezolvarea lor, mai
ales în mandatul Guvernului Ponta,
care foloseşte din ce în ce mai eficient
fondurile europene pe care le primeşte
ţara dumneavoastră. Ajunge doar să
urmăriţi cifrele din ultimii doi ani,
pentru a vedea creşterea evidentă a su-
melor care vin de la Uniunea
Europeană” – a declarat liderul
socialiştilor europeni.

Acesta şi-a exprimat disponibilita-

tea de a fi „ambasador de onoare al
României” şi a dat asigurări că va
susţine cauza ţării noastre şi a Bulga-
riei, pentru ca acestea să intre cât mai
repede în Spaţiul Schengen.

„Nu există nici un motiv real pen-
tru ţinerea României şi Bulgariei în
afara Spaţiului Schengen, în afara de
populismul unor politicieni europeni
care vor să-şi facă astfel capital
electoral în propriile lor ţări. Sunt
convins că problema se va rezolva
după alegerile europarlamentare din
25 mai, iar România şi Bulgaria vor
adera la Schengen încă în acest an.
Pentru asta, însă, ar fi nevoie ca
preşedintele Traian Băsescu să arate
imaginea reală a Românei în Europa,
aşa cum am văzut-o eu aici, nu oglin-
direa conflictelor politice interne în
care se implică depăşindu-şi
atribuţiile” – a concluzionat Hannes
Swoboda.

Florin Răchitan



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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Widder: Sie sollten sich im April zu-
rückhalten und nicht überanstrengen. Ver-
meiden Sie körperliche Schuftereien und
teilen Sie sich Ihre Zeit und Kraft ver-
nünftig ein, denn Mars steht in Ihrem Ge-
genzeichen. Ein Gesundheitscheck zur
Vorsorge, wäre auch einmal wieder ange-
bracht. Dann kann nicht viel schief gehen.

Stier: Saturn schwächt das Selbstver-
trauen. Merkur in Ihrem Zeichen bringt
aber ein gutes Gesprächsklima und eine
gute Auffassungsgabe mit sich. Sie kön-
nen vieles durch Gespräche lösen und
auch sonst eine Menge Spaß haben. Nur
Ihre Kondition lässt zu wünschen übrig,
deshalb das Arbeitspensum reduzieren
und etwas leiser treten.

Zwillinge Mars bringt Power und viel-
leicht sind Sie auch mutiger als sonst,
wenn es darum geht Ihre Anliegen durch-
zusetzen und sich gegenüber Ihrer Um-
welt zu behaupten, Versuchen Sie Ihre
Gedanken zur Ruhe zu bringen. Verwöh-
nen Sie sich einmal richtig. Das Ende des
Monats ist wunderbar geeignet um auszu-
spannen und zu genießen.

Krebs: Mars steht in einen Spannungs-
winkel zu Ihrem Zeichen. Körperlich sind
Sie also nicht ganz fit. Deshalb immer die
Grenzen Ihrer Kondition berücksichtigen
und sparsam mit den Kräften umgehen,
dann kommen Sie gesund durch den Mai.
Dafür sind Sie mental gut drauf und auch
Ihre Stimmung ist einfach glänzend.

Löwe: Ehrgeiz mit Maß! Anstatt sich
zu viel zuzumuten, sollten Sie lieber mit
System ans Werk gehen. Teilen Sie Ihre
Arbeit in überschaubare Häppchen. Auch
den sportlichen Ehrgeiz etwas zügeln. Es
ist nun kontraproduktiv Rekorde brechen
zu wollen. Lieber gemütlich mit lieben
Menschen zusammen sein, das muntert
Sie auf.

Jungfrau: Es sollte eigentlich alles bes-
tens sein. Es dürfte auch genügend Zeit
zur Verfügung stehen um sich mit kulina-
rischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Al-
lein schmeckt es aber nicht so gut wie in
Gesellschaft, deshalb Gäste einladen! Sie
können ja auch gemeinsam kochen, dann
bleibt nicht die ganze Arbeit an Ihnen
hängen.

Waage  Am Ende eines anstrengenden

Arbeitstages finden Sie am besten bei
einem schön gedeckten Tisch zur Ruhe.
Beruhigende Pastelltöne und Frühlings-
blumen schaffen eine behagliche Atmo-
sphäre wo Sie neue Energie tanken
können. Doch erst Sport und Bewegung
machen, ehe Sie ans Essen denken.

Skorpion: Nehmen Sie sich öfter Zeit
um das Tagesgeschehen Revue passieren
zu lassen. Ordnen Sie Ihre Gedanken und
überlegen Sie was als Nächstes zu tun ist.
Auch Bewegung ist wichtig, mäßiges aber
regelmäßiges Training erfordert zwar
Selbstdisziplin, aber es lohnt sich um ion
Form zu bleiben. Auch Ihre Figur wird es
Ihnen danken.

Schütze:Ein Aufwärtstrend ist spürbar!
Chronischen Erkrankungen kann jetzt der
Kampf angesagt werden, wenn Sie sich
jetzt ohne zu zögern auf eine medizini-
sche Behandlung einlassen. Selbst Viren
und Bakterien können Ihnen nicht viel an-
haben, wenn Sie Ihr Immunsystem durch
Vitamine stärken und viel Ausdauer -
Sport betreiben.

Steinbock: Ihre Stimmung könnte
durch hängen, vor allem wenn Sie zu
Hause sitzen und auf bessere Zeiten war-
ten. Geben Sie sich einen Ruck und er-
greifen Sie die Initiative. Was Sie jetzt
brauchen, ist gesellige Abwechslung und
auch geistige Anregungen. Achten Sie
auch auf gesunde Ernährung, denn Mars
schwächt Ihre Abwehrkräfte.

Wassermann: Wenn Sie bisher die Be-
quemlichkeit zu sehr liebten, dann gilt es
nun ein wenig umzudenken. Denn Sie
haben im Mai die allerbesten Chancen
Ihren Körper in Bestform zu bringen und
Ihrer gesundheitlichen Verfassung auf die
Sprünge zu helfen. Ab ins nächste Fit-
nessstudio und Gas geben. Bewegung
weckt Ihre Lebensgeister!

Fische: Fische haben zur Zeit keine
Sorgen mit ihrer Gesundheit. Einfach be-
neidenswert, über welche Leistungsfähig-
keit Sie nun verfügen. Unterstützt von
viel Sternenkraft wird das Wort „unmög-
lich“ aus Ihrem Wortschatz gestrichen.
Auch in punkto Wohlfühlen kommen Sie
auf Ihre Kosten, einfach eine wunderbare
Zeit.

Sie beginnen mit einem Buchstaben,
fügen in jeder Reihe stufenweise je-
weils einen Buchstaben hinzu und bil-
den auf diese Weise immer wieder
neue Wörter der angegebenen Be-
deutungen. Die Buchstaben kön-
nen von Reihe zu Reihe
umgestellt werden.

1 Abkürzung für Ra-
dius, 2 Ansage auf Kontra
(Skat), 3 kleine Hirschart,
4 Segelquerstange am
Mast, 5 Vergeltung, 6
Raucherzubehör
(Kurzwort), 7
Stimme, Rede-
weise

Kurz über…
Forum

Am 18. Mai finden um 11:30 Uhr
die Wahlen des Vorstandes des
DFDR Sathmar im Schwabenhaus
(V. Lucaciu Str. Nr 9) statt.Der neue
Vorstand des Kreisforums wird am
23. Mai in Trestenburg Tăşnad 
gewählt.

Am 31. Mai veranstaltet das De-
mokratische Forum der Deutschen in
Zillenmarkt das traditionelle Maifest. 

Kirche

Die feierliche Erstkommunion fin-
det in der Sathmarer Kalvarienkirche
am 11. Mai statt. 

Die Firmung wird in der Kalva-
rienkirche am 8. Juni stattfinden.

Schule

Der Comper Mathematikwettbe-
werb wird im Johann Ettinger Ly-
zeum für die Grundschulkinder am
21. Mai veranstaltet.  
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Herzlichen Glückwunsch!

Der Vorstand des DFDR Nordsiebenbürgen wünscht Johann

Forstenheizler, dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsiebenbürgen und im Kreis Sathmar zu
seinem Geburtstag alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und

Glück im Leben.

Die Pyramide

Handwerkmesse zu Ostern
Die traditionellen handwerklichen

Tätigkeiten bekannt zu machen war
das Ziel der diesjährigen Handwerk-
messe des „Borókagyökér Vereins“,
die am 12. April im Aquastar-Bad in
Sathmar/Satu Mare veranstaltet
wurde. Neben ungarischen und rumä-
nischen Handwerkständen, wo Kinder  

verschiedene Osterbräuche wie
Osterkuchen backen und Ostereier be-
malen ausprobieren konnten, gab es
einen Stand der Deutschen Jugendor-
ganisation Sathmar Gemeinsam. Hier
zeigten die Jugendlichen den interes-
sierten Kindern, wie sie einen Oster-
baum mit bemalten Ostereiern
anfertigen können. 

g.r. Die Kinder bemalten die Ostereier

Gespräch der Seelen 

in Sukunden
Das Laienbüro der römisch-katho-

lischen Diözese in Sathmar/Satu
Mare lädt alle Interessenten zu einem
Wochenende zur Einführung in das
innerliche Gespräch ein. 

Im St. Ignatius Exerzitienhaus wer-
den die Teilnehmer vom 23. bis zum
25. Mai unter der Leitung von Ange-
lika Kretzer und Irene Luster-Hagge-
ney die Methoden eines innerlichen
Gespräches kennenlernen und aus-
probieren. 

Ein innerliches Gespräch kann
zwischen zwei Freunden spontan zu-
stande kommen, aber auch geplant
um bei Entscheidungen zu helfen

oder einfach nur bei einem Besuch.
Die Organisatoren werden Schritt für
Schritt die Grundlagen und die Ge-
schichte des innerlichen Gesprächs
untersuchen. Auch werden die Teil-
nehmer erfahren, wie man ein inner-
liches Gespräch führt, was vermitteln
die Gefühle, wie kann man die Fähig-
keit des Zuhörens entwickeln und
was für ein Modell gibt es dafür in der
Bibel. 

Anmeldungen werden unter der
Telefonnummer 0261-715011 des
Laienbüros von der Organisatorin
Marta Kujbus entgegen genommen. 

g.r.
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