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Schulanfang im Ettinger-Lyzeum

Über 800 Kinder kamen heuer am
ersten Schultag ins Johann Ettinger Ly-
zeum in Sathmar/Satu Mare. Die klei-
nen Schülerinnen und Schüler der vier
Vorbereitungsklassen standen bei der
feierlichen Eröffnung etwas betreten im
Schulhof und manche von ihnen schau-
ten ab und zu nach hinten um sich zu
vergewissern ob ihre Eltern dabei sind.

Nach der Begrüßung der Schulleiterin
Maria Reiz, beteten alle Anwesenden,
Schüler, Eltern und Lehrer, gemeinsam
mit Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche in
drei Sprachen das Vater Unser. 

Nach den Grußworten von Radu
Roca, Vizebürgermeister der Stadt
Sathmar, Johann Leitner, Vorsitzender

des Demokratischen Forums der Deut-
schen im Kreis Sathmar und Stefan
Ressler, stellvertretender Vorsitzender
des DFDR Kreis Sathmar und ehema-
liger Schüler des Ettinger-Lyzeums,
kam Robert Elek, stellvertretender
Schulleiter zu Wort und stellte die Klas-
sen des Lyzeums vor. Anschließend an
die Eröffnung gingen die Schüler und

Lehrer, begleitet von den Eltern und
Großeltern in ihre Klassenzimmer. Auf
die Kinder der Vorbereitungsklassen
wartete eine Überraschung und zwar
die Schultüten, die von ihren Lehrerin-
nen gemeinsam mit den Eltern für den
ersten Schultag vorbereitet worden
waren.

Gabriela Rist

Der erste Schultag im Ettinger-Lyzeum

In Zillenmarkt begann das Schuljahr
Schultüten und allerlei kleine Über-

raschungen warteten am ersten Schul-
tag in Zillenmarkt/Zalău auf die Kinder
der Vorbereitungsklasse der deutschen
Abteilung der Mihai Eminescu Schule.

Erwartungsvoll hörten die 31 kleinen
Schülerinnen und Schüler ihrer Lehre-
rin Gianina Dreptate zu, die sie mit
ihren Eltern in ihrem neuen Klassen-
zimmer empfing. Eine unangenehme

Überraschung war für die Eltern, dass
die Kinder keine Lehrbücher erhalten
haben und deshalb die Arbeitshefte für
ihre Kinder selber kaufen müssen.

m.g. 

Der erste Schultag in Neustadt

Schultüten warteten auf die Kinder

Die Freude ist groß

Mit lächelnden Gesichtern kommen
am 15. September Schüler und Lehrer
am ersten Schultag in den Hof der Dr.
Victor Babeş Schule in Neustadt/Baia
Mare. Nach der kurzen feierlichen Be-
grüßung von Cornelia Demian, Direk-
torin der Schule gehen die Kinder
aufgeregt in ihre Klassenräume.
Grundschullehrerin Susanna Sink be-
ginnt heuer bereits zum fünften Mal
einen Klassenzug zu unterrichten und
diesmal eine Vorbereitungsklasse. Vol-

ler Freude empfingt sie die 28 Kinder.
„In der Vorbereitungsklasse wird der
Schwerpunkt vor allem auf die Kom-
munikation, die soziale und persönli-
che Entwicklung gelegt. 

Man muss aber in Betracht ziehen,
dass die wichtigste Beschäftigung der
Kinder vor allem das Spielen ist. Da
Ziel ist, dass sie für die erste Klasse
gut vorbereitet werden.“, bemerkt Su-
sanna Sink.  

Margaret Varga
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Sebastian Gromig, Leiter des Wirtschaftsdienstes
der deutschen Botschaft, besuchte Sathmar

Am 26. September besuchte Sebas-
tian Gromig, Leiter des Wirtschafts-
dienstes der deutschen Botschaft, die
Stadt Sathmar/Satu Mare. Im Rahmen
seines Besuches traf Gromig die Ver-
treter lokaler Unternehmer und Euge-
niu Avram, den Präfekten des Kreises
Sathmar sowie den Vorstand des DFDR
Kreis Sathmar. 

Am Gespräch mit dem Präfekten
nahmen auch Dan Brumboiu und Ste-
fan Lerm, Vertreter des Deutsch-Rumä-
nischen Wirtschaftsvereins der Region
Sathmar teil. Sebastian Gromig ver-
sprach die Unterstützung der deutschen
Botschaft bei der Bekanntmachung des
Kreises Sathmar bei deutschen Unter-
nehmern. Eugeniu Avram informierte

seinen Gast über die Tatsache, dass
55% der Investitionen im Kreis Sath-
mar von deutschen Firmen oder Unter-
nehmen, die deutsche Kontakte haben,
getätigt werden. Der Präfekt sprach an-
erkennend über die gute Zusammenar-
beit der Präfektur mit dem
Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsver-
ein der Region Sathmar und der Hand-
werkskammer in Sathmar. Sebastian
Gromig nahm während seines Besu-
ches im Kreis Sathmar auch an der Er-
öffnung des SCHWABEN BUSINESS
PARKS in Petrifeld/Petreşti und an
einem Treffen mit dem Vorstand des
Kreisforums Sathmar beim Sitz der
Handwerkskammer in Sathmar, teil. 

l.i.Sebastian Gromig traf den Vorstand des DFDR Kreis Sathmar

Freut euch des Lebens – mit Gästen 
aus Temeswar

Unter diesem Motto empfing das
DFD aus Großwardein/Oradea am 12.
September einen Freundeskreis mit 32
Teilnehmern vom Deutschen Forum
aus Temeswar, geleitet von Luise Finta
und Alexandrina Paul.

Wir freuten uns sehr auf das Wieder-
sehen. Nach der herzlichen Begrüßung
durch Helene Vodă, Vorsitzende des
DFD aus Großwardein, begann ein
buntes Kulturprogramm. Gleich zu Be-
ginn durften wir einige Bilder über 70
Skulpturen des Bildhauers Geo Goi-
daci ansehen, welche unsere Freunde
aus Temeswar bei einem Ausflug die-

ses Jahr in der Nähe von Arad, Căsoaia
aufgenommen hatten. Es fehlte diesmal
auch nicht an geistiger Nahrung. Frau
Paul und Herr Funk lasen uns einige
Kurzgeschichten aus ihrem Repertoire
vor. Frau Schuster erfreute uns auch
mit einigen Geschichten über Ihren
Liebling, den Hund Hedda. Der Temes-
warer Chor „Liederkranz“, geleitet von
Herrn Funk sang uns einige schöne be-
kannte Lieder. Und dann brachte auch
die Tanzgruppe „Bunter Herbstreigen“
alle Anwesenden mit lustigen deut-
schen Tänzen in Schwung. Das Kultur-
programm bereicherte auch der Chor

von Großwardein mit einigen deut-
schen Volksliedern. Die Seniorentanz-
gruppe „Enzian” und die
Jugendtanzgruppe „Regenbogen” aus
Großwardein verzauberten die Anwe-
senden mit schwungvollen Tänzen.

Nach dem reichen Kulturprogramm
wurde gegessen und auf ein baldiges
Wiedersehen angestoßen. Die herz-
hafte Atmosphäre und die Freude an-
einander waren wieder fast greifbar zu
spüren. Gestärkt an Leib und Seele
verabschiedeten wir dann unsere
Gäste.

Ottilia Kellerman

Der Chor von Großwardein sang deutsche Volkslieder

Die Tanzgruppe „Bunter Herbstreigen“ aus Temeswar

Praktikantin bei 
der Caritas Satu Mare

Bei Caritas-Einrichtungen in Sath-
mar, Neustadt/Baia Mare und Unter-
hamrod/Homorodu de Jos wie dem
Haus der Freundschaft, dem Franz von
Assisi Zentrum, dem St. Josef Rehabi-
litationszentrum und dem Haus Perla
praktizierte fünf Wochen lang Hanne
Hellstern. Die 41-jährige gelernte Er-
zieherin, Kindertagesstättenleitungs-
Fachwirtin und gelernte Elterntrainerin
wanderte noch vor 1990 zusammen
mit Mann und Tochter aus Arad nach
Deutschland aus. Zurzeit studiert sie
Sozialarbeit im letzten Semester in
Wolfenbüttel und arbeitet nebenbei als
Sozialtrainerin in der Suchtberatung in
Wolfsburg. Hanne Hellstern war ver-
gangenes Jahr mit einer Studiengruppe
in Klausenburg und Sathmar und be-
suchte Caritas-Einrichtungen in Sath-
mar, Turterebesch/ Turulung, Erdeed/
Ardud und  Unterhamrod. Damals
wollte sie sehen, wie sich das Land
und die Sozialarbeit in Rumänien ver-
ändert hatten. „Ich habe positive Er-
fahrungen gemacht, was die
Sozialarbeit betrifft und habe gefragt
ob ich ein Praktikum im Rahmen mei-
nes Studiums in Rumänien absolvie-
ren könnte“, so Hanne Hellstern.

Nachdem ihr Wunsch bestätigt wurde,
kam sie nach Sathmar und begann ihre
Praktikumszeit. Darüber, was sie in
den fünf Wochen gesehen und erfah-
ren hatte, berichtet sie begeistert: „In
jeder Einrichtung habe ich positive Er-
fahrungen gemacht und bin über-
rascht, dass man mit so wenig
finanziellen Mitteln so gute Arbeit
leisten kann“, meint die Wolfenbüttle-
rin. Traurig und sogar wütend würde
sie machen, dass der rumänische Staat
die Sozialeinrichtungen nicht ausrei-
chend unterstützen würde. Eine gute
Sache findet sie, den Roma-Kindern
Programme anzubieten, damit sie zum
Beispiel in den Ferien nicht auf der
Straße sind, sondern einen Ort haben,
wo sie Kind sein dürfen, spielen und
basteln können. „Wenn es diese Cari-
tas- Einrichtungen nicht gäbe, hätten
diese Kindern nicht die Möglichkeit
das Lyzeum zu besuchen und eine
Ausbildung zu machen“, sagt Hanne
Hellstern. 

Wenn ihre Freizeit es ermöglichen
würde, würde sie nochmal nach Ru-
mänien kommen um hier ehrenamtlich
tätig zu sein.

Gabriela Rist

Hanne Hellstern



Röviden
Fórum

Október 11 és 12 között szervezi
a Regenbogen Német Ifjúsági
Fórum valamint a Nagyváradi
Német Demokrata Fórum az ifjú-
sági találkozót. A rendezvényen 
északerdélyi ifjúsági csoportok 
fognak részt venni. 

Egyház

Augusztus 23-án tartották a
Szatmári Német Demokrata Fórum
székházában a Kálvária Templom
Német Közössége egzháztanácsá-
nak gyülését.

Október 19-én lesz  Nagykároly-
ban a Szatmári Kálvária Templom
Német Közösségének valamint a
Nagykárolyi Szent Lélek Templom
Német Közösségének a találko-
zója. 

Gemeinsam 

Október 23-a és 26-a között ren-
dezi meg  a Német Ifjúsági Szerve-
zetek Munkaközössége  az ADJ a
Német Néptánctalálkozót Aradon.
A találkozón többek között a Ge-
meinsam Szatmári Német Ifjúsági
szervezet is részt fog venni. 
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Tanévkezdés – szeptember  2014

Sink Zsuzsanna és tanítványai

Veni Sancte 
a Kálvária templomban

A szatmári Kálvária templom
Német Közössége  szeptember 28-án
ünnepelte a Veni Sancte-t. 

A tanévnyitó misén sok gyermek,
szülő és tanár vett részt. A misén a kö-
zösség ifjúsági és felnőtt kórusa éne-
kelt Kuki Zsolt, a Johann Ettinger

Liceum zenetanárjának vezetésésvel.
A misét a közösség plébánosa Michael
Orbán celebrálta, aki minden jelenlevő
diáknak és tanárnak egy áldott, sikeres
tanévet kivánt. Az olvasmányokat és a
könyörgéseket a tanulók, a szülők va-
lamint a tanárok olvasták fel.

A könyörgéseket a gyermekek, tanárok és szülők olvasták fel

A misén a gyermekek zenéltek

Szokondi tábor 
Szeptember elején, az iskolakezdés

előtt szervezte meg kisiskolások valamint
fiatalok számára a Kálvária Templom
Német Közössége, a Sathmarense Kultu-
rális Alapitvány valamint a Szatmári
Német Demokrata Fórum a szokondi tá-
bort. A tábort Bontó Gabriella a Johann
Ettinger Liceum hittantanárnője, Michael
Orbán a Német Közösség plébánosa va-
lamint hét csoportvezető vezette, akik ezt
megelőzően a Szatmári Római Katolikus
Püspökség csoportvezetői képzésén is
részt vettek.

A tábor változatos programot kínált a
gyermekeknek. “Több célt is követtünk”-
mondja Bontó Gabriella hittantanárnő,
aki két évvel ezelőtt ifjúsági referensként
a püspökség ifjúsági csoportvezetői kép-
zéseit szervezte és vezette.“Céljaink közé
tartozik főképp a gyermekek vallásos ne-
velése valamint a német nyelvismeretek
fejlesztése de ugyanolyan fontos
számunk ra, hogy a gyermekek, fiatalok a
tábor ideje alatt megtapasztalhassák a kö-
zösségi életet.”- véli Bontó. 

“Kis lépésekben, de nagyszerűen ha-
ladtunk. A gyermekekkel és cso-
portvezetőkkel németül beszéltünk. A
gyermekek kis csoportokra lettek osztva,
ahol mindenkinek megvolt a feladata.
Közösen terítették meg az asztalt, figyel-
tek egymásra, tisztelték egymást és meg-
tanulták elfogadni azt, hogy a másiknak
saját akarata van.”- mondja a
hittantanárnő. 

Michael Orbán atya a szokondi táborra
mint a Német Közösség ifjúsági munká-
jának a csúcspontjára tekint:” Csak azt
kívánom, hogy ez így tovább folytatód-
jon. A fiatalokkal való munkában létezik

egy folytonosság. A fiatalok nem csak a
tábor szervezésében vesznek aktívan
reszt, hanem más a püspökség területén
szervezett találkozókra is elmennek.”-
dicséri az atya a csoportvezetők elkötele-
zettségét. “ “Mindig gondoskodni kell az
utánpótlásról és főleg az a fontos, hogy
mindig 5-6 évre előre tervezzünk, hogy a
fiatalokat motiválni tudjuk és ez az egész
közösség feladata.”-véli a hittantanárnő. 

Örvendetes, hogy a gyermekek, fiata-
lok még az iskolakezdés előtt talál
kozhatnak egymással, a nagyobbak
össze barátkozhatnak a kisebbekkel és
ezalatt gyakorolják a német nyelvet. Az
atya azt is megjegyezte, hogy minden
ökumenikusan lett felvezetve. „A
csoportvezetők egy egészséges Istenké-
pet közvetítettek, hiszen a hit a fiatalok
életében gyökerezik: a játékokban, az
imában, abban, ahogy egymással bánunk
a mindennapokban.”

Evelyn Löchli, a tábor egyik
csoportvezetője úgy gondolja, nem csak
a gyermekek, hanem ő is mint fiatal sok
újat tanult a táborban: egymást tisztelni,
a gyermekekkel bánni és főleg
felelősséget vállalni. Ikertestvére Helen a
fáradtság ellenére (a fiuk csak éjfélkor
akartak elaludni) sok örömet talál a gyer-
mekekkel való munkában hiszen a játé-
kokat, a tábortüzet, a pizsamapartit
ugyanolyan szórakoztatónak találja mint
a gyermekek. 

Brigitta Toma gyermekként vett részt
5 vagy 6 alkalommal a szokondi táboro-
zásokon. Ez alakalommal a hittantanárnő
felkérésére csoportvezetőként érkezett.
Eléggé fárasztó ez az új szerep mégis me-
géri elvállalni.” Örömet okoz a gyerme-

kekkel lenni és sokat lehet tanulni a
jövőre nézve.” Ingrid Kerecsendi már ha-
todjára csoportvezető a táborokban.
„Mindig valami újat kell kitalálni”. –
mondja a gyógyszerészhallgató, aki ta-
pasztalatával, tudásával aktívan besegít a
programok szervezésében. 

Dora Graur számára nem tűnik nehéz-
nek a gyermekekkel dolgozni. „A próbatá-
borban megtanultuk, hogyan kell bánni a
gyermekekkel.” A tábor neki és a többi
csoportvezetőnek valamint természetesen
a gyermekeknek is tetszett és reméli,
hogy jövőre is részt vehet a szervezésben. 

Orsolya Megyesi szeret a gyermekek-
kel foglalkozni. Az ő családjában sok kis-
gyermek van. Sokszor gondolt ki saját
maga is játékokat és örömet okozott neki,
ha a gyermekek jól szórakoztak. 

Benjamin Groza először vett részt
csoportvezetőként a táborban. Hatszor
vagy hétszer gyermekként már volt a szo-

kondi táborokban. “Ha én tisztelem a 
gyermekeket ők is tisztelnek engem” –
meséli Benjamin a módszert, amit
csoportvezetőként alkalmazott. 

A szokondi tábortűz különösen a kisis-
kolásoknak okozott hatalmas örömet.
Sokan közülük immár harmadik vagy ne-
gyedik alkalommal vettek részt a táboro-
záson. Ha megkérdezték őket mi volt az
ami számukra a legjobban tetszett már so-
rolták is a programpontokat: játékok, cso-
portmunka, vándorlás, istentisztelet,
közös éneklés, tábortűz, pizsamaparti,
őrangyalosdi, kézimunka és természete-
sen a kiscsoportos tevékenységek témái:
az ima és II János Pál papa. Ezért mond-
ták mind, hogy jövőre ismét jönni akar-
nak, hiszen sok új barátot szereztek.

A Baden Württemberg International
Alapítványt köszönet illeti a nagyvonalú
anyagi támogatásért, amivel nagyban
hozzájárult a szokondi tábor sikeréhez. 

Az ősz nesztelenül érkezik a nagybá-
nyai hegyek aljába és barátságosan simo-
gatja az iskolába igyekvő gyerekeket.
Szeptember 15, hazánkban a mindenkori
tanévkezdés napja. 

A nagybányai Dr. Victor Babes iskolá-
ban rend a lelke mindennek. Úgy a tanu-
lók, mint a tanárok örömteli, mosolygó
tekintettel érkeznek az iskolaudvarba. A
német tagozatosok büszkék iskolájukra,
hiszen a huszonöt év alatt számos, itt vég-
zett diák szelte széltébe-hosszába a világot
az itt tanultakkal. Az udvaron hivatalosan
is megtörtént a tanévnyitó,   Demian Cor-
nelia igazgatónő rövid ünnepi köszöntője
után, a gyerekek izgalommal vonultak be
a tantermekbe. 

Sink Susanna tanítónő, aki karrierje
során immár az ötödik alkalommal vezeti

az elsősöket a nagybetűs élet útjára, ebben
az évben kisé rendhagyó eseménnyel
szembesült. A 2014-2015-ös tanévben az
első osztályosok helyett a nulladik osztályt
bízták rá. Nem a szokványos elsősöket ve-
zeti be az iskola birodalmába, hanem a
nulladikosokat. Örömmel tölti el a tudat,
hogy huszonnyolcan iratkoztak be a nul-
ladik osztályba, ráadásul közülük tizenny-
olc fiúgyerek. Különös gondot okoz
számára, hogy a nulladik osztályban az
oktatás nem tankönyvek alapján működik.
De vannak az iskola keretében erre von-
atkozó programok, valamint a tanító és
szülők együttműködésével a
legmegfelelőbb munkafüzeteket választ-
ják a tanitás megvalósítására. A nulladik
osztályban a hangsúly főleg a kommuni-
kációra, a szociális és személyiség fejlesz-

tésre tevődik. Természetesen tekintetbe
kell venni, a nulladikosok legfőbb foglal-
kozása egyenlőre a játszás. Éppen ezért a
lényeg, hogy a tanító hozzászoktassa és
megtanitsa őket koncentrálni, jegyzi meg
Sink Susanna. A cél, hogy amikor a nul-
ladikosok az első osztályba “öreg” isko-
lásként lépnek, könnyebben tudják
elsajátítani a tananyagot. A nagybányai
Dr. Victor Babes gimnázium német tago-
zata a legjobb körülmények között kezdte
a 2014-2015-ös tanévet. Minden bizon-
nyal, mint mindig, ebben a tanévben is az
iskola német tagozattján olyan kiegyensú-
lyozott, pedagogus-gyerek és szülőbarát
hangulat uralkodik amelyben a tanulók
kellőképen elsajátíthatják a boldogulásuk-
hoz szükséges ismereteket. 

Varga Margaret

A csoportos játékot is élvezték a gyermekek
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Ferienlager in Sukunden
Über 50 Kinder waren dabei

Anfang September, vor dem Schul-
beginn, organisierte die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche in
Zusammenarbeit mit dem Kulturver-
band Sathmarense und dem Demokra-
tischen Forum der Deutschen in
Sathmar ein Ferienlager für 55 Kinder
und Jugendliche. Geleitet wurde das
Ferienlager von Gabriella Bontó, Reli-
gionslehrerin des Johann Ettinger Ly-
zeums in Sathmar. Unterstützt wurde
sie in ihrer Arbeit von Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche, und sieben Jugend-
gruppenleiter, die im Vorfeld des Feri-
enlagers an Jugendgruppenleiter-
Treffen, die von der römisch-katholi-
schen Diözese organisiert worden
waren, teilgenommen hatten. 

Das Programm des Ferienlagers wurde
abwechslungsreich zusammengestellt.
„Wir verfolgten mehrere Ziele“, sagt Re-
ligionslehrerin Bontó, die vor zwei Jahren
noch als Jugendreferentin des Bistums die
Gruppenleiterbildung organisierte und
leitete. „Zu unseren Zielen zählt vor allem
die religiöse Erziehung der Kinder wie
auch die Förderung ihrer deutschen
Sprachkenntnisse und es ist genauso
wichtig für uns, dass sie in den Tagen des
Ferienlagers das Gemeinschaftsleben er-
fahren“, meint Bonto. „Mit kleinen
Schritten konnten wir ganz gut voran-
kommen. Wir haben vor den Kindern mit
den Gruppenleitern deutsch gesprochen

und selbstverständlich auch mit ihnen.
Die Kinder wurden in kleine Gruppen
eingeteilt, wo jeder seine Aufgabe hatte.
Sie haben zusammen den Tisch gedeckt,
haben aufeinander aufgepasst, zeigten ei-
nander Respekt und lernten, dass auch an-
dere einen Willen haben“, sagt die
Religionslehrerin. Pfarrer Michael Orbán
betrachtet das Ferienlager in Sukunden
als ein Höhepunkt der Jugendarbeit der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkir-
che: „Ich kann nur wünschen, dass es so
weitergeht. Es gibt eine Kontinuität in der
Jugendarbeit. Die Jugendlichen nehmen
nicht nur am Ferienlager aktiv teil son-
dern auch an anderen Treffen auf Diöze-
sanebene“, lobt der Pfarrer das
Engagement der Jugendgruppenleiter.
„Man muss immer Nachwuchs haben und
es ist wichtig, dass wir bereits für 5-6
Jahre im Voraus planen und die Jugendli-
chen immer wieder motivieren und das ist
die Arbeit der ganzen Gemeinde“, meint
die Religionslehrerin. 

Als ein erfreuliches Ergebnis des Feri-
enlagers sieht Pfarrer Orbán, dass die
Kinder sich kurz vor dem Schulbeginn
miteinander treffen können, die Kleineren
befreunden sich mit den Größeren und
dabei wird auch die deutsche Sprache
geübt. Auch findet der Pfarrer, dass man
mit den Konfessionen sehr taktvoll um-
gehen würde. „Alles wird ökumenisch
gestaltet. Von den Gruppenleitern wird
ein gesundes Gottesbild übermittelt. Der
Glaube ist verwurzelt im Leben der Ju-

gendlichen: im Spiel, im Gebet und im
täglichen Miteinander. 

Evelyn Löchli, eine der Gruppenleite-
rinnen des Ferienlagers ist der Meinung,
dass nicht nur die Kinder, sondern auch
sie selbst als Jugendliche viel Neues ge-
lernt hätten: einander zu respektieren, mit
den Kindern umzugehen und vor allem
Verantwortung zu tragen. Ihrer Zwil-
lingsschwester Helen macht trotz ihrer
Müdigkeit (denn die Jungs wollten nur
um Mitternacht einschlafen) die Arbeit
mit den Kindern Spaß und sie findet die
Spiele, das Lagerfeuer und die Pyjama-
party genauso lustig wie die Kinder. Bri-
gitta Toma war schon als Kind 5-6 Mal
im Ferienlager dabei und diesmal hat die
Religionslehrerin sie angesprochen als
Gruppenleiterin mitzumachen. Ziemlich
anstrengend findet sie die neue Rolle im
Ferienlager, trotzdem meint sie, dass es
sich lohnt mitzumachen: „Es macht Spaß
mit den Kindern und man kann viel für
die Zukunft lernen“, meint sie.  Ingrid
Kerecsendi ist bereits zum sechsten Mal
als Gruppenleiterin dabei. „Immer muss
man etwas Neues ausdenken“, sagt die
Pharmaziestudentin, die mit ihrer Erfah-
rung bei der Gestaltung des Programms
aktiv mitmacht. Dora Graur fiel die Ar-
beit mit den Kindern nicht schwer. „Im
Probeferienlager haben wir gelernt wie
man mit den Kindern umgehen soll.“ Das
Ferienlager macht ihr zusammen mit den
anderen Gruppenleitern und mit den Kin-
dern Spaß und sie hofft, dass sie nächste

Jahr auch mitmachen kann. Orsolya Me-
gyesi mag sich mit Kindern zu beschäf-
tigen. In ihrer Familie sind viele kleine
Kinder. Sie dachte oft Spiele aus und es
mache sie glücklich wenn die Kinder
Spaß hätten. Benjamin Groza war beim
Ferienlager zum ersten Mal als Gruppen-
leiter dabei. Vorher machte er bereits 6-7
mal als Teilnehmer mit. „Wenn ich den
Kindern Respekt zeige, dann respektie-
ren sie mich auch“, berichtet Benjamin,
wie er sich als neuer Gruppenleiter be-
haupten konnte. 

Das Ferienlager in Sukunden machte
aber vor allem den Kindern Spaß. Die
meisten von ihnen waren sogar zum drit-
ten oder zum vierten Mal dabei. Wenn
man sie fragte was ihnen am meisten
Spaß machte, zählten sie schließlich der
Reihe nach alle Programmpunkte auf:
Spiele, Gruppenarbeit, Wanderung, Got-
tesdienst, gemeinsames Singen, Lager-
feuer, Pyjamaparty, Schutzengelspiel,
Handarbeit und natürlich die Themen in
den Kleingruppen: das Gebet und Papst
Johannes Paul II. Deswegen meinten alle,
dass sie nächstes Jahr gerne wieder kom-
men würden und auch wegen den neuen
Freundschaften, die sie während der Zeit
des Ferienlagers schließen konnten.

Für die großzügige finanzielle Unter-
stützung des Ferienlagers bedanken sich
die Organisatoren im Namen aller Kinder
bei der Stiftung Baden Württemberg In-
ternational.

g.r.  
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Evelyn Löchli Helen Löchli

Orsolya Megyesi Ingrid Kerecsendi

Gabriela Bonto Dora Graur

Pfarrer Michael Orbán: Das Ferienlager ist der Höhe-
punkt der Jugendarbeit

Brigitte Toma Benjamin Groza

Gruppenspiel im Hof

Freude am Spiel

Die Gruppenarbeit machte den Kindern SpaßEs wurde auch gebasteltVorbereitung des Lagerfeuers



satu Mare a prelungit acordul 
de înfrățire cu Wolfenbüttel

s-au împlinit 40 de ani de când
cele două orașe, satu Mare și Wol-
fenbüttel s-au înfrățit, iar cu
această ocazie, sâmbătă, în sala de
ședințe a Consiliului local satu
Mare, cei doi primari, Dorel Coica
și Thomas pink au semnat acordul
de prelungire a acestei legături,
prin care vor adânci și vor dezvolta
relațiile de prietenie care s-au în-
cheiat încă din anul 1970.

Înainte de semnarea acordului, pri-
marul Dorel Coica le-a mulțumit
foștilor primari, Horea Anderco Vio-
rel Solschi și Iulia Ilyes, pentru „rea-
litatea care există și anume înfrățirea
acestor două orașe”. De asemenea, tot
în cadrul momentului festiv, edilul-șef
a mai ținut să sublinieze că în această
zi s-a finalizat acordul re-înfrățirii și
asta deoarece semnarea noului Proto-
col a avut loc, prima dată, în orașul
nemțesc.

La finalul discursului său, a mai re-
comandat ca și viitorii primari să ducă
mai departe legătura de înfrățire care
este una foarte strânsă cu orașul Wol-
fenbuttel. La rândul său, primarul
orașului Wolfenbüttel a mulțumit

celor prezenți pentru primirea
călduroasă și a menționat că în aceste
zile în care s-a aflat la Satu Mare a
avut ocazia să constate în ce măsură
s-a dezvoltat orașul și „să cunoaștem
care este cursul vieții aici. Pentru noi
este important și contactul cu
populația orașului vostru și schimbul
de experiență”. Thomas Pink a preluat
acest parteneriat de la predecesorul
său, în urmă cu opt ani, și a dorit să
continue să țină strânsă această

legătură și să o dezvolte cât mai
mult.La eveniment au fost prezenți o
numeroasă delegație din orașul Wol-
fenbüttel, din care au făcut parte pri-
marul Thomas Pink, fostul primar
Axel Gummert, fostul viceprimar
Manfred Ammon, consilieri locali, vi-
ceprimarul Radu Roca, dar și foștii
primari ai municipiului Satu Mare,
Horea Anderco, Viorel Solschi și Iuliu
Ilyés. La final, toți cei prezenți au
ciocnit câte un pahar de șampanie.
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Besuch aus Wolfenbüttel
partnerschaft wurde verlängert

Am 26. und am 27. september be-
suchte eine rund 30-köpfige Delega-
tion aus Wolfenbüttel, geleitet von
Bürgermeister Thomas pink, die
stadt sathmar. Zwischen den bei-
den städten Wolfenbüttel und sath-
mar besteht seit genau 40 Jahren
eine partnerschaft. 

Zunächst besuchten am Freitag die
Gäste aus Wolfenbüttel das Johann Et-
tinger Lyzeum, wo sie von   der Schul-
leitung und den Schülern herzlich
empfangen wurden. Schulleiterin
Maria Reiz begrüßte die Gäste und be-
dankte sich bei ihnen für die Ausstat-
tung, die das Lyzeum für die
Klassenräume erhalten hatte. Der Chor
des Lyzeums führte in der Mensa ein
kurzes musikalisches Programm auf.

Am gleichen Tag besichtigten die
Wolfenbüttler das Károlyi-Schloss,
besuchten den Caritas-Kindergarten in
Großkarol und die deutsche Polster-
möbelfirma PoliPol. Am Nachmittag
traf die Delegation aus Wolfenbüttel
den Vorstand des DFDR Kreis Sath-
mar. Begrüßt wurden die Gäste von Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und Ehren-
vorsitzender des Kreisforums Sathmar.
Der Vorsitzende präsentierte kurz die
Geschichte der Sathmarer Schwaben
und die Tätigkeitsbereiche des Fo-
rums. Josef Hölczli, Leiter der Sath-
marer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit und  Vorsitzender des
DFDR Stadt Sathmar sprach über die
Tätigkeit der Stiftung und der Hand-

werkskammer. Auch erwähnte er das
Problem des zweiten Internatsgebäu-
des im Hof des Ettinger-Lyzeums, das
dringend renoviert werden müsse. Ga-
briela Rist, stellvertretende Vorsit-
zende des Ortsforums Sathmar, stellte
kurz die Tätigkeit der Jugendorganisa-
tion „Gemeinsam“ vor. Die Gäste aus
Wolfenbüttel hörten interessiert zu und
anschließend  entstand ein konstrukti-
ves Gespräch über die wichtigsten An-
liegen der deutschen Minderheit im
Kreis Sathmar. 

Am Samstag unterzeichneten Dorel
Coica, Bürgermeister der Stadt Sath-
mar und Thomas Pink, Bürgermeister
der Stadt Wolfenbüttel das Verlänge-
rungsprotokoll der Partnerschaft zwi-
schen den beiden Städten. Anwesend
waren auch Axel Gummert, der frü-
here Bürgermeister der Stadt Wolfen-
büttel, Manfred Ammon, der frühere
stellvertretende Bürgermeister Wolfen-
büttels sowie die früheren Bürgermeis-
ter der Stadt Sathmar. 

l.i.

Die Gäste wurden von den kindern begrüßt

veni sancte 
in der kalvarienkirche

Der Jugendchor der kalvarienkirche

Die Delegation aus Wolfenbüttel

Apfel Pizza 
ZUTATEN

600 g saüerliche Äpfel, 4 El Zitro-
nensaft, 250 g Schmand, 100 g Zu-
cker, 1 Tl fein abgeriebene
Bio-Zitronenschale, 1Eigelb, 1 El
Speisestärke, 150 g Magerquark, 6 El
Milch, 6 El Öl, Salz, 250 g Mehl,
2 Tl Weinsteinbackpulver, 80 g Quit-
tengelee

ZUBEREITUNG
1. Äpfel schälen, das Kerngehäuse

mit einem Apfelausstecher ausste-
chen. Äpfel in dünne Ringe schnei-
den, sofort mit 3 El Zitronensaft
mischen. Schmand, 25 g Zucker, Zi-
tronenschale, restlichen -saft, Eigelb
und Stärke verrühren. Den Ofen auf
200 Grad (Umluft 180 Grad) vorhei-
zen.

2. Quark, Milch, Öl, restlichen Zu-
cker und 1 Prise Salz mit den
Schneebesen des Handrührers ver-
quirlen. Mehl und Backpulver zuge-
ben und nun alles mit den Knethaken
zu einem glatten Teig verkneten. Auf
einem mit Backpapier belegten
Blech zu einer ovalen Pizza von ca.
35 x 25 cm ausrollen. Mit Zitronen-
schmand bestreichen und mit den
Apfelringen belegen. Im heißen Ofen
auf der untersten Schiene 25-30 Min.
backen. Quittengelee aufkochen.
Den heißen Fladen damit bestrei-
chen. Etwas abkühlen lassen und in
Streifen servieren.

ZUsATZTIpps ZUR ZUBE-
REITUNG

Das süßlich-herbe Aroma des
Quittengelees fängt die frische Säure
der Äpfel auf der Pizza etwas ein.
Süßer wird die Pizza mit einer Glasur
aus Aprikosenkonfitüre, prima
schmeckt sie auch mit Orangen- oder
Zitronengelee.

Almás pizza 
HoZZávAlók

600 g  savanykás alma, l4 ek. Ci-
tromlé, 250 g tejföl, 100 g cukor, 1
tk. finomra reszelt citrom héja,
1tojás sárgája, 1 ek. keményítő, 150
g túró, 6 ek. tej, 6 ek. olaj, só, 250 g
liszt, 2 ek. Sütőpor, 80 g birsalmaz-
selé

ElkésZíTés 1. 
Meghámozzuk az almát és kiszúr-

juk a közepét, kivéve a magházat. Az
almákat vékony szeletekre vágjuk
majd azonnal leöntjük a citromlével.
A tejfölt, a 25 g cukrot, a citrom
héját, a megmaradt citromlevet, a
tojás sárgáját és a keményítőt össze-
kavarjuk. A sütőt előmelegítjük. 

A túrót, a tejet, az olajat, a meg-
maradt cukrot, a csipet sót egy
habverővel felverjük. Hozzáadjuk a
lisztet és a sütőport majd a mixerrel
egy sima tésztává gyúrjuk. Egy
sütőpapírral kibélelt sütőbe helyezve
ovális pizza alakúra kb. 35x 25 cm-
re nyújtjuk. Citromos tejföllel be-
kenjük és ráhelyezzük az
almakarikákat. Forró sütőben 25-30
percet sütjük. A birsalmazselét fel-
forrósítjuk és a még forró pizzát be-
kenjük vele. Hűlni hagyjuk majd
csíkokra vágva tálaljuk. 

TálAlásI öTlETEk 
A birsalma zselé édeskés savany-

kás íze nagyon jól illik a savanykás
almához. Aki édesebben szereti ba-
racklekvárral esetleg narancs vagy
citromos zselével vonhatja be bir-
salma helyett. 

Die deutsche Gemeinde der Kalva-
rienkirche in Sathmar/Satu Mare fei-
erte am 28. September Veni Sancte.
An der Schuleröffnungsmesse nah-
men viele Kinder, Eltern und Lehrer
teil. Musikalisch wurde der Gottes-
dienst vom Jugend- und Erwachse-
nenchor der Gemeinde, unter der
Leitung von Zsolt Kuki, Musiklehrer
des Johann Ettinger Lyzeums, mitge-

staltet. Die Messe wurde von Michael
Orban, Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche zele-
briert. Der Pfarrer wünschte allen
Anwesenden ein von Gott gesegne-
tes, erfolgreiches neues Schuljahr.
Die Lesungen und die Fürbitten wur-
den von den Schülern, Eltern und
Lehrern gelesen. 

l.i. 



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.

A
uf
lö
su
ng
 S
ud
ok
u

Monatshoroskop

Impressum Schwabenpost
Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen Kreis Sathmar
Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625

Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

E-mail: schwabenpost@icontrols.ro  

Chefredakteur: Gabriela Rist
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger, Florin Rachitan, Andrea Scherf

Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl. Korrektur: Thomas Hackl
Mitgestaltung: 

Layout: István Szabó
www.schwabe.ro

Die Pyramide

Widder: Nun können Sie Berge verset-
zen und sich auf neues Terrain vorwagen.
Mit innovativen Ideen, Überzeugungs-
kraft und Elan können Sie große Fort-
schritte machen. Überrollen Sie aber
niemand, denn auch andere „wollen
leben“. 
Stier: Gut Ding braucht Weile, also

nicht hetzen. Saturn zeigt Widerstände
an. Das können kritische Vorgesetzte
sein, Arbeitsberge die sich bedrohlich vor
Ihnen auftürmen oder innere Unsicher-
heit alles zu schaffen, was Sie sich vor-
genommen haben. Unbeirrt eins nach
dem anderen abarbeiten, dann wird es
leichter.
Zwillinge Nun bläst Ihnen eine steife

Brise um die Ohren. Teilweise dreht sich
die Welt sogar für Sie als Zwilling ein
wenig zu schnell. Manchmal hat es den
Anschein, als würde man permanent ver-
suchen Sie zu überholen oder herauszu-
fordern. Entschärfen Sie solche
Situationen mit einem entwaffnenden
Lächeln.
Krebs: Böiger Gegenwind! Irgendwie

scheint es sehr oft anders zu kommen als
geplant. Oft können auch Ränkespiele für
Aufregung sorgen. Klar und sachlich
bleiben und sich nicht manipulieren las-
sen, ist die beste Strategie. Lassen Sie
sich nicht in Konflikte hineinziehen, am
besten bewährt sich nun eine neutrale Po-
sition.
Löwe: Zwei Schritte vor und einer zu-

rück, so könnte es sich anfühlen wenn
Sie die letzte Zeit Revue passieren lassen.
Dennoch geht es vorwärts, Jupiter in
Ihrem Zeichen ermutigt Sie Ihre Grenzen
auszudehnen, Uranus bringt neue Ideen
und Möglichkeiten und Saturn sorgt
dafür, dass Sie innehalten und Ihre Ziele
reflektieren.
Jungfrau: Diszipliniertes Vorgehen

lohnt sich, auch wenn sich die Erfolge
nur in kleinen Etappen abzeichnen.
Langfristig können Sie Ihre Position sta-
bilisieren und Ihren Zielen näherkom-
men. Auch Ihre Beharrlichkeit dürfte
beachtlich sein. Wenn Sie sich etwas in

den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie
es auch durch.
Waage: Was immer Sie sich ausver-

handeln wollen, Sie finden die richtigen
Worte. Das sollte selbst in schwierigen
Fällen gelingen. Ach Ihr kreatives Poten-
zial kann sich sehen lassen. Sie können
auch als Repräsentant Ihrer Firma glän-
zen oder aber einfach so ein gutes Leben
haben.
Skorpion: Setzen Sie sich ein klares

Ziel und entwickeln Sie eine Strategie.
Natürlich im Geheimen, denn nicht jeder
muss gleich wissen was Sie vor haben.
Bisher Erreichtes kann abgesichert wer-
den. Oder wenn Sie damit unzufrieden
sind, dann ist es Zeit Korrekturen vorzu-
nehmen.
Schütze: Nichts kann Sie aufhalten.

Leider sind Sie aber nicht vor Irrtümern
gefeit, denn Ihre Fantasie kann Ihnen
einen Streich spielen und Sie zu unklu-
gen Investitionen verleiten. Besprechen
Sie Ihre Pläne und Ziele mit einem Stein-
bock oder einem Löwen, ehe Sie zur Tat
schreiten. 
Steinbock: Einige Dinge kommen

gleichzeitig auf Sie zu und fordern Sie
heraus. Je flexibler Sie sind, desto leich-
ter fällt es Ihnen, sich auf neue Situatio-
nen einzustellen. Zwischendurch geht es
etwas ruhiger zu und Sie können sich re-
generieren. Uranus und Pluto im Span-
nungswinkel sorgen immer wieder für
Überraschungen und Machtspiele.
Wassermann: Bleiben Sie Ihren Idea-

len treu! Auch wenn kritische Stimmen
Sie verunsichern. Es hat wenig Sinn, es
jedem Recht machen zu wollen und nicht
jede Kritik ist gerechtfertigt. Wenn es be-
rechtigte Einwände gibt, innehalten und
Korrekturen vornehmen. Fehler müssen
ja nicht zwangsläufig bedeuten völlig
falsch zu liegen. 
Fische: Gelegentlich liegt Spannung in

der Luft. Um streitlustige Kollegen soll-
ten Sie daher nun einen großen Bogen
machen. Die kosten Sie nur wertvolle
Zeit, die Sie anderweitig sinnvoller in-
vestieren könnten.

Sie beginnen mit einem Buchstaben, fügen
in jeder Reihe stufenweise jeweils einen
Buchstaben hinzu und bilden auf diese
Weise immer wieder neue Wörter der
angegebenen Bedeutungen. Die Buch-
staben können von Reihe zu Reihe
umgestellt werden.
1 der fünfte Buchstabe des Al-

phabets, 2 Ansage auf Kontra
(Skat), 3 bestimmter Artikel,
4 Planet, 5 schleswig-holstei-
nischer Fluss, 6 Kalk-
stein, 7 Oberbekleidun-
gsstücke 

Kurz über…
Forum

Am 11. und am 12. Oktober veran-
staltet das Jugendforum „Regenbo-
gen“ in Zusammenarbeit mit dem
Demokratischen Forum der Deut-
schen in Großwardein/Oradea das Ju-
gendtreffen. An der Veranstaltung
werden Jugendgruppen aus Nordsie-
benbürgen teilnehmen. 

Kirche

Am 23. August fand die Sitzung
des Kirchengemeinderats der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche
beim Sitz des DFDR Sathmar statt. 

Am 19. Oktober findet in Großka-
rol/Carei das Treffen der Kirchenge-
meinden der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche in Sathmar/Satu
Mare und der Heilig-Geist Kirche in
Großkarol statt. 

Gemeinsam

Vom 23. bis zum 26. Oktober or-
ganisiert die Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Jugendorganisationen in
Rumänien (ADJ) ein Volkstanzgrup-
pentreffen in Arad. Am Treffen
nimmt u.a. auch die Jugendvolks-
tanzgruppe „Gemeinsam“ aus Sath-
mar teil. 
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Aufrichtiges Beileid

Wir trauern um Emeric Stelli, langjähriges Mitglied
des Kirchenchors der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche, Mitglied des Kirchengemeinderats und des
Schwäbischen Männerchors. 
Ruhe in Frieden!

Kirchengemeinderat der Kalvarienkirche 
und Vorstand 

des DFDR Sathmar

Herbstkonzert in Großkarol
Am Sonntag, den 21. September,

fand ein musikalisches Konzert in der
Heilig-Geist-Kirche in Großkarol statt.
An der Veranstaltung nahmen viele
Besucher teil. 
Die heilige Messe wurde von Pfar-

rer Zoltán Tatar und Otto Borota, Pfar-
rer der Heilig-Geist Kirche zelebriert
und bekam musikalische Unterstüt-
zung vom Großkaroler Kirchenchor.
Pfarrer Borota begrüßte im An-

schluss an die Messe alle Gäste und er-
öffnete das Konzert, an dem auch
Johann Müller, Vorsitzender des
DFDR Großkarol, Ladislau Tempfli,
stellvertretender Vorsitzender des
DFDR Kreis Sathmar, Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der

Kalvarienkirche in Sathmar/Satu Mare
und Josef Hölczli, Leiter der Sathma-
rer Stiftung für Internationale Zusam-
menarbeit und Vorsitzender des DFDR
Sathmar, teilnahmen.
Der „schwäbische Männerchor“ aus

Großkarol-Petrifeld-Sathmar eröffnete
das Konzert mit kirchlichen Liedern
und beendete es mit seinen bekannten
schwäbischen Liedern. Das Karoler
Trio durfte auch nicht fehlen, das für
seinen Auftritt, wie der schwäbische
Männerchor, viel Beifall von den Besu-
chern bekam. Anschließend lud Pfarrer
Borota zum Ausklang des Konzertes
alle Teilnehmer zu einer kleinen Agape
ins Nebengebäude der Kirche ein.

Karl Heinz Rindfleisch

Der Schwäbische Männerchor
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DFDR in 
Nordsiebenbürgen 
unterstützt Kandidatur
von Klaus Johannis

Die volle Unterstützung der Kandidatur von
Klaus Werner Johannis für das Amt des Präsi-
denten Rumäniens hat vor kurzem der Vorstand
des DFDR in Hermannstadt/ Sibiu beschlossen.
Dieselbe Entscheidung traf in seiner Sitzung am
19. September 2014 auch der Vorstand des
DFDR in Nordsiebenbürgen und empfiehlt allen
Vollmitgliedern und Sympathisanten des deut-
schen Forums, ihre Stimmen anlässlich der Prä-
sidentschaftswahlen im November für Klaus
Werner Johannis abzugeben. Er habe besondere
Verdienste erworben sowohl als Bürgermeister
der Stadt Hermannstadt seit 2000, als auch als
ehemaliger Vorsitzender des DFDR und ist wei-
terhin Mitglied des deutschen Forums.

Vorstand des DFDR in Nordsiebenbürgen

FDGR  Transilvania 
de Nord sprijină 
candidatura lui Klaus
Werner Johannis 

Consiliul Director al FDGR întrunit în şedinţa
sa din 12.09.2014 la Sibiu a hotărât acordarea
sprijinului deplin candidatului pentru funcţia de
preşedinte al României, Klaus Werner Johannis,
la alegerile ce vor avea loc în noiembrie anul cu-
rent. Aceaşi hotărâre a luat în şedinţa sa ordinară
din 19 septembrie a.c. şi consiliul de conducere
al FDG din Transilvania de Nord, recomandând
membrilor plini şi simpatizanţilor forumului ger-
man să-şi dea votul lor la alegerile prezidenţiale
pentru candidatul Klaus Werner Johannis, prima-
rul Sibiului din anul 2000, fost preşedinte al
FDGR timp de 11 ani, cu merite deosebite, fiind
şi în prezent membru al forumului german. 

Consiliul de conducere al FDGR Transilva-
nia de Nord

Az NDF 
északerdélyi szervezete
részéröl

A Romániai Német Demokrata Fórum
vezetősége f.év. szeptember 12-i ülésén határo-
zatot hozott Klaus Werner Johannis köztársasági
elnökjelölt teljes mértékű támogatását illetően a
novemberi elnökválasztáson. Az Északerdélyi
Regionális Német Fórum szeptember 19-i ülé-
sén Szatmáron ugyanúgy döntött és valamennyi
fórumtagnak és a régiónkban élő honpolgárnak
ajánlja, hogy a novemberi választások alkalmá-
val adják le szavazataikat Klaus Werner Johan-
nisra, Nagyszeben 2000 óta jól ismert, kiváló
eredményeket felmutató polgármesterére, az
RNDF volt elnökére (11 évig), aki jelenleg is
tagja a Német Demokrata Fórumnak. 

Az NDF északerdélyi szervezetének
vezetősége

Șansa occidentalizării României – Klaus Iohannis
Sunt momente istorice în care

personalităţile unui popor trebuie să dea
exemplu. Un astfel de moment este cel al
alegerilor prezidenţiale din noiembrie.

Eu votez cu Klaus Iohannis, cu Alianţa
Creştin Liberală, singurii care pot asigura
viitorul României într-o Europă civilizată,
a bunăstării, a libertăţii, a democraţiei.

Visul, celor ce au murit la Revoluţie, a
fost înşelat, în mod sistematic, de către cei
care au condus destinele ţării timp de 25
de ani. Am primit libertate fără locuri de
muncă. Am obţinut libertatea de a ne
mişca, dar fără autostrăzi, fără căi ferate

performante, fără mijloace de transport.
Ne-am distrus învăţământul, sănătatea şi
chiar asistenţa socială făcând “inovatori”
din tot felul de incompetenţi. Specialiştii
au fost goniți din ţară de sinecuri şi nea-
muri ale politicienilor, în timp ce
universităţile de prestigiu din lume caută
studenţi şi cadre şi cadre didactice de la
noi. Şi, peste toate se aşterne ca o mâzgă
corupţia şi lipsa de bun-simţ, cuplate între
ele prin impertinenţa specifică profitori-
lor.

Iohannis nu va tolera aceste lucruri. El
este dascălul care nu vorbeşte în plus şi

care pune pe primul plan, ca prioritate
naţională, învăţământul şi educaţia ce vor
genera noua societate. Dacă se continuă cu
aceiaşi politicieni până şi limba româna se
va uita.

Iohannis nu îi uită nici pe ţăranii cu
gospodării mici, care au susţinut economia
României secole întregi. Dezvoltarea unei
agriculturi ecologice este mult mai usor de
realizat în micile gospodării tradiţionale,
cu tehnici moderne, dar şi cu sprijin din
partea statului. Şi, aceştia reprezintă peste
50% din populaţie.

Iohannis ne aduce aminte că acea zonă

civilizată nu este numai germană, ci este
şi Mărginimea Sibiului sau celelalte sate,
cu un nivel de educaţie, civilizaţie şi de
trai foarte ridicat. De acolo, un alt profesor
de fizică, Hermann Oberth, care a pus ba-
zele zborului interplanetar, fiind conside-
rat unul dintre părinţii fondatori ai rachetei
şi a astronauticii. Opera lui a contribuit la
realizarea programelor NASA pentru zbo-
rul pe lună.

Încă o garanţie a capacităţii şi a
seriozităţii lui Klaus Iohannis este realiza-
rea şi finalizarea proiectului Sibiu capitala
culturală europeană, singurul proiect de

anvergură realizat în ultimele două dece-
nii. Votându-l putem avea o ţară, cel puţin
la fel de europeană, ca Sibiul.

Nimic, nu ne opreşte să ne decidem sin-
guri soarta votându-l pe Klaus Iohannis,
candidatul Alianţei Creştin Liberale, aflat
la poziţia 2 pe buletinul de vot. Cu acest
vot putem spune STOP corupţiei, hoţiei,
sărăciei, mizeriei în care trăim şi mocirlei
morale care ne cuprinde.

Eu votez Klaus Iohannis Preşedinte!
Academician, prof, 
dr. Virgil Enătescu

ACL Satu Mare 

Románia esélye a nyugathoz tartozni  –  Klaus Iohannis
Léteznek olyan időszakok a történelem-

ben amikor egy nép személyiségei jó pél-
dával kell elöl járjanak. 

Azért választom Klaus Iohannist, a Ke-
resztény Liberális Szövetség jelöltjét, mert
ez az egyetlen párt amely Romániának jó-
létet, szabadságot, demokráciát tud bizto-
sítani egy civilizált Európában. 

Azok, akik 25 évig döntöttek az ország
sorsáról szisztematikusan tették tönkre
azoknak az embereknek az álmát, akik a
forradalom során életüket vesztették. Sza-
badságot kaptunk munkahelyek nélkül.
Szabadságot kaptunk, szabadon utazhattunk
utak, vonatok, közlekedési eszközök nélkül.
Tönkretettük a tanügyet, az egészségügyet
sőt a szociális munkát - olyan embereket
hirdettünk ki ”ujjitóknak” ” akik nem voltak
kompetensek. A szakemberek el lettek ül-
dözve az országból a semmittevők, a poli-
tikusok rokonságai által mialatt a nagynevű

egyetemek a mi egyetemi hallgatóinkat és
tanárainkat keresik. És mindent belep a kor-
rupció és a jó ízlés hiánya  az impertinens
profitálni vágyók mocska. 

Iohannis mindezt nem fogja tolerálni. Ő
tanár, aki nem csak a levegőbe beszél, aki
nem beszél hiába, aki a tanügyet, a nevelést
mint nemzeti prioritást az első helyre teszi,
hisz a tanügy és a nevelés határozzák majd
meg a jövő generációt, a jövő társadalmát.
Ha a régi politikusokkal folytatjuk hama-
rosan a román nyelv is el lesz felejtve. 

Iohannis nem feledkezik meg a kisgaz-
dákról, a földművesekről sem, hiszen évs-
zázadok során tőlük függött Románia
gazdasága. Biogazdálkodást könnyebben
lehet bevezetni a hagyományos parasztud-
varba a modern technika de az állami támo-
gatás segítségével.  Hiszen a  kisgazdák,  a
földművesek alkotják Románia összlakos-
ságának több mit 50%-át. 

Iohannis emlékeztet bennünket arra,
hogy a helyet,  ahonnan származik, nem
csak a német kultúra határozza meg,  his-
zen hozzátartozik Szeben- Hegyalja vagy
olyan falvak, ahol a nevelés, a civilizáció,
az életszínvonal kiemelkedően magas.

Onnan származik egy másik fizika szakos
professzor Hermann Oberth, aki megal-
kotta az interplanetáris repülés alapjait s
akit napjainkig a rakéta és az asztronauták
atyjai között tartanak számon. Az ő mun-
kássága nagyban hozzájárult a NASA hol-

drepülési programjainak a megvalósításá-
hoz. 

Klaus Iohannis képességeinek és ko-
moly szándékénak további záloga annak  a
nagy horderejű projektnek a létrehozása és
megvalósítása, amely Nagyszebent európai
kulturális fővárosi rangra emelte. Iohannist
választva Románia európai országgá válik
mint Nagyszeben .  

Semmi nem akadályozhat meg bennün-
ket abban, hogy sorsunkat kézbe véve a vá-
lasztási füzet 2-ik pozíciójára a Keresztény
Liberális Szövetség jelöltjére szavazzunk.
Ezzel a választással biztosan leállíthatjuk a
korrupciót, a lopást, megakadályozhatjuk a
szegénység és a mocsok elharapózását éle-
tünkben. 

Én Klaus Iohannist választom elnöknek!
Prof. Dr. Virgil Enătescu 

Akademikus
Keresztény Liberális Szövetség

Die Chance Rumäniens, sich dem Westen zuzuwenden – Klaus Johannis
Es gibt historische Momente, zu denen

die Persönlichkeiten eines Volkes ein gutes
Beispiel geben müssen. Ein solcher Mo-
ment sind die Präsidentenwahlen vom No-
vember. 

Ich wähle Klaus Johannis aus der Libe-
ralen Christlichen Allianz, weil diese Partei
als einzige die Zukunft Rumäniens in einem
zivilisierten Europa, mit Wohlstand, Frei-
heit und Demokratie sichern kann. 

Der Traum derer, die bei der Revolution
gestorben sind, wurde systematisch von
denen, die das Schicksal des Landes durch
ihre Regierung 25 Jahre lang bestimmt
haben, betrogen. Wir bekamen Freiheit
ohne Arbeitsplätze. Wir erhielten die Rei-
sefreiheit ohne Autobahnen, ohne leis-

tungsfähige Eisenbahnen und ohne öffent-
liche Transportmittel. Wir zerstörten das
Unterrichtswesen, das Gesundheitswesen
und sogar die Sozialarbeit - indem wir stän-
dig irgendwelche inkompetente Personen
zu Erneuerern machten. Die Fachleute wur-
den von Faulenzern und Verwandten der
Politiker aus dem Land vertrieben in der
Zeit, in der berühmte Universitäten der
Welt bei uns nach Studenten und Lehrern
suchen. Und auf allem verbreitet sich wie
Schlamm die Korruption und der Mangel
an Feingefühl, die sich untereinander in der
für Profiteure typische Impertinenz verbin-
den.

Johannis wird all dies nicht tolerieren. Er
ist ein Lehrer, der nicht vergebens spricht

und der das Unterrichtswesen und die Er-
ziehung als nationale Priorität zur Schaf-
fung einer neuen Gesellschaft an erste Stelle
stellt. Wenn es mit denselben Politikern
weitergeht, wird sogar die rumänische Spra-
che vergessen werden.

Johannis wird auch die Kleinbauer, die
die Wirtschaft Rumäniens jahrhundertelang
aufrechterhielten, nicht vergessen. Die Ent-
wicklung einer ökologischen Landwirt-
schaft ist viel leichter in den kleinen,
traditionellen Bauerhöfen zu verwirklichen,
mit Hilfe moderner Technik aber auch mit
der Unterstützung des Staates. Die Klein-
bauern vertreten über 50 % der Bevölke-
rung. 

Johannis erinnert uns daran, dass sein zi-

vilisiertes Herkunftsgebiet nicht nur von der
deutschen Kultur geprägt  ist, sondern dass
die Dörfer der Umgebung von Hermann-
stadt über ein hohes Niveau an Erziehung,
Zivilisation und Wohlstand verfügen. Von
dort stammt ein anderer Physikprofessor,
Hermann Oberth, der den Grundstein des
interplanetaren Flugs legte und der zu den
Gründungsvätern der Rakete und Raum-
fahrt gezählt wird. Sein Werk trug zur Ver-
wirklichung der Programme NASA für den
Flug zum Mond bei. 

Eine weitere  Garantie für die Fähigkeit
und Ernsthaft von Klaus Johannis ist die
Verwirklichung und der Abschluss des Pro-
jekts Hermannstadt – Europäische Kultur-
hauptstadt, das einzige Projekt von großer

Tragweite der letzten zwei Jahrzehnte.
Indem wir ihn wählen, können wir ein min-
destens so europäisches Land erhalten wie
Herrmannstadt.  

Nichts kann uns aufhalten unser Schick-
saal in die Hände zu nehmen und Klaus Jo-
hannis, den Kandidat der Liberalen
Christlichen Allianz, auf der zweiten Stelle
des Wahlzettels zu wählen. Mit dieser Wahl
können wir Korruption, Diebstahl, Armut
und dem Elend, in dem wir leben, sowie
dem moralischen Morast, der uns erfasst,
STOP sagen. 

Ich wähle Klaus Johannis als Präsident!
Akademiemitglied 

Prof. Dr. Virgil Enătescu
Christlich Liberale Allianz Satu Mare
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