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

Nr. 10. VIII. Jahrgang — Oktober 2014

Aus dem Inhalt
Hunderte von Sympathisanten
empfingen Klaus Johannis in
Sathmar
Der ACL-Präsidentschaftskandi-
dat traf auch Vertreter des Deut-
schen Forums

Besuch des deutschen Konsuls in
der Maramuresch
Gespräch mit Vertretern des
deutschen Forums aus Neustadt
und Sathmar 

Mitgliederversammlung in Groß-
wardein

„Gemeinsam“ veranstaltete Ern-
tedankfest
Mehr als 200 Jugendliche feier-
ten mit den Sathmarern

130 Teilnehmer beim Jugendtref-
fen in Großwardein
Die deutschen Sitten leben unter
den Jugendlichen weiter

Traubenfest in Mühlpetri
Gedenktafel für H.C. Hans Rösch

Pfarrgemeindetreffen 2014 in
Großkarol

Volkstanzgruppentreffen in Arad
Das traditionelle Treffen der Volkstanzgruppen der Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) fand heuer
vom 23. bis zum 26. Oktober in Arad statt. Daran nahmen Tanzgruppen
aus dem Banat, Sathmar und Siebenbürgen teil. Rund 150 Jugendliche
beteiligten sich insgesamt an der Veranstaltung. Im Rahmen  verschie-
dener Workshops lernten die Teilnehmer Tänze aus anderen Gegenden
des Landes kennen. Ihre spezifischen Tänze und auch die gemeinsam er-
lernten Tänze wurden bei einer öffentlichen Vorstellung präsentiert.
Den Ausklang des Treffens bildete ein Ball mit Live-Musik. 

Rund 150 Jugendliche nahmen am Tanzgruppentreffen teilMädchen in sächsischer und schwäbischer Tracht

Wallfahrt nach Máriapócs 
Die Kirchengemeinde der Kalvarien-

kirche aus Sathmar/Satu Mare unter der
Leitung von Josef Hölzli, Elisabet Sógor
und Pfarrer Michael Orbán organisierte
am Samstag dem 25.Oktober eine Wall-
fahrt zur „Basilica minor“ der Sieben
Schmerzen Mariä in Máriapócs, Ungarn.
Um 8:30 Uhr ging es von der Kalva-

rienkirche über Großkarol nach Mári-
apócs, wo die 32 Pilger gegen 10:00 Uhr

ankamen.
Wir wurden bereits erwartet, und man

führte uns ins Museum, das ausführlich
von einem Priester erklärt und beschrie-
ben wurde. Anschließend zelebrierte
Pfarrer Michael Orbán die heilige Messe
in der wunderschönen griechisch-katho-
lischen Kirche neben der Wallfahrtskir-
che.
Nach dem Gottesdienst wurden im

Hauptgebäude ein reichlich angerichtetes
Essen und Getränke serviert und man
hatte danach noch viel Zeit sich die wun-
derbare Anlage rund um die Basilika an-
zusehen.
In der Basilika konnte man die pracht-

volle Gestaltung der Wallfahrtskirche be-
wundern und bekam eine ausführliche
Führung und Erläuterung zu der reich
geschmückten Barockkirche.

Bei einem Spaziergang führte man
uns zu dem riesigen Platz, auf dem am
18. August 1991Papst Johannes Paul II.
zu Besuch in Máriapócs war.
Auf der Anreise wie auf der Heimfahrt

wurden Marienlieder gesungen, Pfarrer
Orbán bedankte sich nochmals bei den
Pilgern für die rege Teilnahme und
wünschte eine gute Heimreise.

Karl Heinz Rindfleisch

Die Kirche in Máriapócs/UngarnDie Pilger aus Sathmar
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Besuch des deutschen Konsuls in 
der Maramuresch
Gespräch mit Vertretern 
des deutschen Forums 
aus Neustadt und Sathmar  

Die deutschen Foren der Kreise 
Maramuresch/Maramureş und Sa-
lasch/Sălaj gehören seit dem 1. Sep-
tember nun auch zum deutschen
Konsulat in Temeswar/Timişoara so
wie die Foren der Kreise im Westen
Rumäniens. Aus diesem Anlass kam
Rolf Maruhn, der deutsche Konsul in
Temeswar, am 14. Oktober in die Ma-
ramuresch und besuchte die Foren 
in Oberwischau/Vişeu de Sus, 
Neustadt/Baia Mare und den Kreis Sa-
lasch. In Neustadt traf der Konsul den
Präfekten Anton Rohian und den
Kreisratsvorsitzenden Zamfir Ciceu.
Cătălin Cherecheş, Bürgermeister in
Neustadt empfing den deutschen Kon-
sul auch und unterhielt sich mit ihm in
deutscher Sprache. Der Bürgermeister
versprach die Erweiterung des deutsch-
sprachigen Unterrichts in Neustadt und
erwähnte die Idee der Gründung einer
deutschen Schule in Neustadt. Am
Nachmittag wurde der deutsche Kon-
sul beim Sitz des DFDR Neustadt emp-

fangen. Am Gespräch nahmen auch
Birgit Söldenwagner, Fachberaterin der
Zentralstelle für Auslandschulwesen
(ZfA), Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des Regionalforums Nordsie-
benbürgen, Josef Hölczli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit, Walter Übelhart,
Vorsitzender des DFDR Kreis Mara-
muresch und Clara Sinn, Vorsitzende

des Ortsforums Neustadt teil. Gespro-
chen wurde u.a. über die Reparatur der
Schulbusse im Kreis Sathmar und über
die Gründung einer sozialen Einrich-
tung in Neustadt. Walter Übelhart, Vor-
sitzender des DFDR Neustadt
berichtete über die guten Ergebnisse
der Schüler der deutschen Abteilung
der Dr. Victor Babeş Schule.

Margaret Varga

Treffen mit Vertretern des Deutschen Forums

Hunderte von Sympathisanten empfingen
Klaus Johannis in Sathmar
Der ACL-Präsidentschafts-
kandidat traf auch Vertreter
des Deutschen Forums

Hunderte von Sympathisanten kamen
am 2. Oktober ins Kulturhaus der Ge-
werkschaften in Sathmar/Satu Mare um
sich mit Klaus Johannis, dem Präsident-
schaftskandidaten der ACL zu treffen.
Kurz davor traf Johannis den Vorstand
des Kreisforums Sathmar sowie Bürger-
meister seitens des DFDR. 

„Es war ein sehr gutes Gefühl mich mit
den Vertretern des Deutschen Forums zu
treffen“, sagte Klaus Johannis über das
Treffen mit dem Vorstand des DFDR
Sathmar. Bei der Begegnung mit den Fo-
rumsvertretern betonte Johannis, der elf
Jahre lang Vorsitzender des Deutschen
Forums in Rumänien war, dass er Mit-
glied des Forums geblieben ist. Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des Regio-
nalforums Nordsiebenbürgen, beglück-
wünschte Klaus Johannis zu seiner
Kandidatur und sicherte ihm seitens der
Forumsmitglieder volle Unterstützung zu. 

Bereits vor dem Haus der Gewerk-
schaften wartete auf Johannis eine Menge
von Sympathisanten, darunter auch Ver-
treter des DFDR aus den verschiedenen
sathmarschwäbischen Ortschaften des
Kreises. Unter ihnen waren die Mitglieder
der  deutschen Jugendvolkstanzgruppe
aus Bildegg/Beltiug, die in sathmarsch-
wäbischen Tracht erschienen sind. 

Beim Treffen im Kulturhaus waren
viele Politiker dabei wie Mihai Răzvan
Ungureanu, Ludovic Orban, die beiden
ACL-Vorsitzenden in Sathmar Petre
Mureşan und Romeo Nicoară, Parla-

mentarier und Europarlamentarier
sowie mehrere Bürgermeister des Krei-
ses Sathmar. 

“Seit 25 Jahren ist Rumänien frei.
Während dieser Zeit haben wir doch nicht
immer die richtige Person als Präsidenten
gewählt. Nun stehen wir vor einer Wahl:
Entweder wählen wir die Versprechungen
von Ponta oder wir machen aus Rumä-
nien das Land, in dem die Dinge richtig
gemacht werden (România lucrului bine
făcut”), sagte Petre Mureşan, einer der
beiden ACL-Vorsitzenden. „Wir müssen
mit allen Mitteln der Demokratie dafür
kämpfen, dass die richtige Person, Klaus
Johannis an die Spitze des Landes
kommt“, fügte er noch hinzu. 

„Ich bin ein Mann der Taten und nicht
der leeren Worte. Für mich bedeutet das
Land, in dem die Dinge richtig gemacht
werden, ein Land, in dem die Schüler be-
reits am ersten Schultag ihre Schulbücher
erhalten und der Großteil von ihnen das
Bakkalaureat schafft, ein Land wo die ge-
sundheitliche Versorgung vor allem im
Dienste der Patienten steht und nicht der
Lobbygruppen der politischen Parteien,
ein Rechtsstaat mit funktionierender Wirt-
schaft wo die Regierung die Schaffung
von Arbeitsplätzen unterstützt, ein Land
dessen Bürger sich in ihrer Heimat wohl
fühlen“, erklärte Johannis während der
Pressekonferenz nach dem Treffen mit
den Sympathisanten kurz seinen Wahl-
spruch. 

l.i.

Mitgliederversammlung in Großwardein
Am 22. Oktober fand die Mitglie-

derversammlung des DFD im Festsaal
des Deutschen Forums von Großwar-
dein/Oradea statt. Auf der Tagesord-
nung standen, neben den
Tätigkeitsberichten des Vorsitzenden
über die vergangenen Monate des Jah-
res 2014, Themen wie politische Rund-
schau, bzw. wichtige, historische Daten
und natürlich warf man einen Blick in
die Zukunft. Bei der Eröffnung der
Versammlung sprach Helene Vodă
über wichtige Daten der vergangenen
Tage, z.B. dass der 1. Oktober der welt-
weite Seniorentag war. Somit wünschte
sie den Anwesenden nochmal viel Ge-
sundheit. Sie erwähnte auch den 3. Ok-
tober, den Tag der Deutschen Einheit.
Zu diesem Anlass waren auch einige
Vertreter des DFD Großwardein vom
Deutschen Konsulat in Temeswar zum
Kulturprogramm eingeladen. Auch aus
Deutschland waren Gäste da. Sie ver-
sprachen Unterstützung für Fachausbil-
dungen in deutscher Sprache
anzubieten. Solche Ausbildungen exis-
tieren schon in Kronstadt und Temes-
war. Weiterhin hat man erfahren, dass
der deutsche Konsul in Temeswar Be-
mühungen unternimmt um deutsche
Firmen nach Großwardein zu bringen.
Vodă teilte auch mit, dass die Mitglie-
derzahl im Kreis Bihar etwa bei 558
liegt. Davon wohnen 379 Personen in
Großwardein.

Den Bericht von  Helene Vodă über
die Aktivitäten des DFD in Großwar-
dein ergänzten die einzelnen Verant-

wortlichen mit ihren Berichten. So er-
fuhr man, um nur einige Punkte her-
vorzuheben, dass am 6. und am 7.
August die Reißner Band hier war, am
16. August die Jugendtanzgruppe in
Sâniob (Szentjobb) an den Dorftagen
teilnahm, im September der Chor „Lie-
derkranz“ und die Tan zgruppe „Bunter
Herbstreigen“ aus Temeswar zu Gast
hier waren und beim Traubenfest in
Mühlpetri ein Gedenktafel enthüllt
wurde, die dem verstorbenen H.C.
Hans Rösch, Ehrenbürger des Ortes,
ein Denkmal setzt. Auch das Trauben-
fest in Großwardein ist heuer wieder
gut gelungen. Weitere Neuigkeiten
sind, dass die Leitung des deutschen
Gymnasiums „Friedrich Schiller“ ge-
wechselt wurde. In der Zukunft sind
weitere Aktivitäten geplant, darunter
im November das Seniorentreffen und
dann im Dezember   die Weihnachts-

feier. Das nächste Jahr hält auch Jubi-
läumsfeiern bereit, so feiert das Deut-
sche Forum Großwardein 25 Jahre seit
seiner Gründung bzw. gedenkt man der
Deportation in die Sowjetunion vor 70
Jahren. Wie bei jeder Versammlung, so
bat man auch diesmal um Teilnahme
der Mitglieder an den Aktivitäten und
Veranstaltungen des Deutschen Fo-
rums. Klubaktivitäten, Freizeitange-
bote, aber auch ärztliche
Sprechstunden stehen den Interessen-
ten zur Verfügung. 

Zum Schluss richtete man die Auf-
merksamkeit auf die Präsidentenwahl
im November. Helene Vodă ermutigte
die Mitglieder des DFD mit ihrer
Stimme Klaus Johannis bei der Präsi-
dentenwahl zu unterstützen, betonte je-
doch auch, man könne niemanden dazu
zwingen. 

Ottilia Kellerman

Mehr als 500 Mitglieder zählt das Forum im Kreis Bihor

Neuer Leiter 
an der Spitze der Caritas 
Aktuelle Lage der 
Diözesancaritas vorgestellt
Im Rahmen einer Pressekonferenz

wurde vergangenem Freitag die aktu-
elle Lage der Diözesancaritas in Sath-
mar vorgestellt. Man informierte
auch über die Änderung in der Lei-
tung der Organisation. 

Die Vertreter der Presse wurden am
17. Oktober in den Konferenzraum des
Bischofspalais eingeladen. Zu Beginn
der Pressekonferenz begrüßte Bischof
Eugen Schönberger die Journalisten und
unterstrich dabei, dass die Ziele der Ca-
ritas die gleichen, die es schon vor 2000
Jahren waren, geblieben sind. Die Kir-
che soll nicht nur das Evangelium ver-
künden, sondern soll die konkreten
Zeichen der Liebe zeigen. Der Bischof
blickte in seiner Rede auf die Zeit der
Gründung der Diözesancaritas in Sath-
mar zurück, als Paul Reizer Bischof war
und betonte, dass die Caritas gut funk-
tioniere. Gleichzeitig drückte er seine
Hoffnung aus, dass die Organisation

auch weiterhin genauso gut funktionie-
ren werde. Zum Schluss betonte der Bi-
schof, dass die Diözese immer an der
Unterstützung der Bedürftigen teil haben
möchte, doch diese sei nicht nur die Auf-
gabe der Kirche, sondern aller Christen. 

Terezia Löchli, frühere Direktorin der
Caritas, sprach über die bisherige Ent-
wicklung der Organisation, über die so-
zialen Dienstleistungen und ihre
Tätigkeit als Leiterin der Caritas. Löchli
betonte, dass sie eine wirtschaftlich sta-
bile und gut strukturierte Organisation an
ihren Nachfolger übergeben hat.

Ladislau Lang bedankte sich beim Bi-
schof für seine Ernennung zum Direktor
der Caritas, bei Terezia Löchli für ihre
bisherige Arbeit und betonte, dass er alle
guten Initiativen weiterführen möchte.
Auch drückte er seine Hoffnung aus,
dass seine Vorgängerin mit ihrer Arbeit
die Organisation weiterhin unterstützen
werde. 

l.i.



Röviden
Forum

November 9-én 18 órától a Szat-
mári Német Demokrata Fórum a  Fil-
harmónia Dinu Lipatti termében
Német Kultúrestet szervez. A rendez-
vény alatt fellépnek a Sváb Férfikórus,
a Karoler Trio, a Johann Ettinger li-
ceum Canticum kórusa, a tasnádi
Mastoso ifjúsági kórus és az Ettinger
liceum könnyűzenei együttese. Az
előadást követően a filharmónia
előtermében Klaus Fabritius-nak a
Dunadeltárol készült kiállításának a
bemutatójára kerül sor. Mindenkit
szeretettel várnak.

Iskola

A Johann  Ettinger Liceum gyer-
mektánccsoportja november 7-én 11
órától egy táncversenyen vesz részt az
uj központi Szakszervezetek
Művelődési Házában. 

Egyház

November 20-án a Szatmári Ge-
meinsam Német Ifjúsági Szervezet, a
Johann Ettinger Liceum valamint a
Kálvária templom német közössége
Szent Márton napi megemlékezést
szerveznek. Az ünnepség 16:45-kor
kezdődik az óvodások és az előkészítő
osztályosok számára a Kálvária 
templomban. A Márton napi felvonu-
lásra 17:30 kor kerül sor. A találkozó
a római katolikus katedrális előtt lesz.
A felvonulás után a 2-4 osztályosokat
várja Michael Orbán atya a Kálvária
templomban. 
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Ave Maria 
Évekkel ezelőtt Catharina Marquet

kölni német szoprán énekesnő ellátoga-
tott Nagybányára és varázslatos hang-
jával elkápráztatta a Szentháromság
templom híveit a német ünnep tisztele-
tére rendezett misén. Akkor játsza-
doztunk a gondolattal, hogy valamikor
talán még szerencsénk lesz újra Nagy-
bányán hallgatni csodálatos hangját. Az
idei októberi verőfényben az ősz aján-
déksugarai által átölelve szeretett váro-
sunkba újra ellátogatott a híres német,
kölni énekesnő. Akár egy fantasztikus
hangú csalogány pár percre megjelent,
pár dallamot énekelt és tovatűnt. Akik
meghallhatták énekét, az Ave Mariat,
boldogok lehettek, akiknek részük volt
e mennyei ajándékban. A szokásos va-
sárnapi magyar római katolikus szent-
misét követően a német nyelvű
szentmisét tisztelte meg jelenlétével
kedves vendégünk Catharina Marquet
német szoprán énekesnő, aki Walter
Übelhart a nagybányai NDF megyei el-
nöke és felesége dr. Coralia Übelhart
vendégeként érkezett Nagybányára lá-
togatóként. Catharina Marquetnek
nemcsak a hangja különleges de kifino-
mult jómodoru szerény egyénisége is
imponáló.

Megkapó modora miatt is szívélye-

sen válaszolt néhány röpke kérdésemre. 
- Catharina milyen alkalomból érke-

zett Nagybányára?
- Baráti látogatásra jöttem az Önök

városába. 
- Rendkívül elfoglalt, mivel foglal-

kozik mostanában? 
- Jelenleg egy Szentpétervári zongo-

ristával dolgozunk. 
- Milyen darabok tetszenek a közön-

ségnek?
- Általában klasszikus műsorok

Schubert, Schumann, Beethoven, Mo-

zart, Strauss.
Az Európa szerte ismert énekesnő

Németországon kívül sokat koncertezik
Párizsban, Belgiumban. 

Melyik nemzedék kedveli a klasszi-
kus zenét?

Főleg a negyven évesek, az
idősebbek, azok, akik értik a klasszikus
zenét.

Mit kell tenni azért, hogy megértsd?
Meg kell szeretned, a klasszikus ze-

nének meg kell érintenie a lelkedet.
Az Ave Maria megérinti.
Igen, megérinti és megrezegteti a lel-

ked, a benned levő divinitást.
Mit szólna, ha szerveznénk egy kon-

certet, és arra meghívnánk Önt, szíve-
sen részt venne? 

Szívesen. 
Mire van szükségünk?
Egy jó akusztikájú teremre, két sze-

mély utaztatási költségeire, na és a többi
még a jövő titka…

A templomban elhangzott Ave Maria
még sokáig a fülekben csengett. Az ok-
tóberi verőfény, a fák tarka lombja még
sokáig magában zsongta az Ave Mariat.
Catharina Marquet hangja ajándék volt
azok számára, akik értékelik és szeretik
e mennyei muzsikát.

Varga Margaret

Catharina Marquet kölni énekesnő

Rolf Maruhn, német konzul
látogatása Máramarosban

Kétezertizennégy, szeptember elsejétől
Máramaros, valamint Szilágy megye Német
Demokrata Fórumai is a temesvári német
konzulátushoz tartoznak. Csatlakoznak Ro-
mánia nyugati határának megyéihez, ame-
lyek már eddig is a temesvári német
konzulátoshoz tartoztak.  Ebből az alkalom-
ból Máramarosba érkezett Rolf Maruhn, te-
mesvári német konzul. A látogatás magába
foglalta Felsővisót, Nagybányát, majd Szi-
lágy megyét. 

Rolf Maruhn temesvári konzul
Felsővisón kezdte hivatalos látogatását, azt
követően Nagybányára érkezett, érintvén a
prefektúrát ahol Anton Rohian prefektussal,
majd Zamfir Ciceu megyei tanácselnökkel
tanácskozott. Ezt követően Rolf Maruhn te-
mesvári konzult a város polgármestere
Cherecheş Catalin is fogadta, kifogástalan
német nyelven társalgott és ígéretet tett a na-
gybányai németnyelvű oktatás
kibővítéséről, sőt egy teljesen új, német
nyelvű iskola megvalósítását is szóba hozta. 

A délutáni órákban sor került a nagybá-
nyai NDF székházában a temesvári német
konzul Rolf Maruhn bemutatkozó látogatá-
sára. Az értekezleten részt vett Brigit 
Söldenwagner - németországi iskolai szak-
tanácsadó, Johann Forstenheizler, Josef
Hölzli a szatmárnémeti NDF vezetősége,
Walter Übelhart, Máramaros megye NDF
elnöke, Clara Sinn a nagybányai NDF el-

nöke, valamint fórumtagok. 
A nagybányai Német Demokrata Fórum

székhelyén jelenlévők izgalommal várták a
konzult. Johann Forstenheizler elnök, vala-
mint Josef Hölzli felvetették a Szatmárné-
meti NDF problémáit, nevezetesen a
meglévő rozzant iskolabuszok feljavítását
vagy teljes lecserélését, valamint egy német
kulturális központ létesítésének szükséges-
ségét. 

Walter Übelhart Máramaros megyei
NDF elnöke beszámolt arról, hogy a nagy-
bányai Dr.Victor Babes német tagozatú is-
kola dicséretesen felkészült diákokkal
büszkélkedik. Az itt végzett diákok mind a
líceumi tovább tanuláshoz mind pedig az
egyetem elvégzése után magas színvonalú
felkészültséggel rendelkeznek.  Szóba jött a
nagybányai német kisebbség kiszolgálására
egy szociális létesítmény létrehozásának
szükségessége. A létesítmény tervrajza évek
óta várja a megfelelő alkalmat a megvalósí-
tásra, formába öntésre. Talán a jövőben erre
is sor kerülhet.

Rolf Maruhn temesvári konzul elégedet-
ten távozott, elbűvölve a megye festői
szépségeitől.  Összességében a látogatás és
az értekezlet is a bizalom, a barátság és har-
mónia jegyében zárult. A nagybányai NDF
új reményekkel néz a jövőbe, és bízik az
elindított távlati tervek megvalósításában. 

Varga Margaret

Több mint 200 fiatal ünnepelt a szatmáriakkal
Hála adó ünnepséget szervezett a „Gemeinsam“ 

Az idén 19-dik alkalommal ünne-
pelte több mint 200 fiatal az „Ern-
tednkfest”-et Szatmáron. Az
ünnepségsorozat szeptember 6-án
kezdődött egy táncházzal a Német
Kultúrális Központ Wendelin Fuhr-
mann termében. Fiatalok Orsová-
ról, Felsővisóról, Nagyváradról,
Palotárol, Monospetriből és Szat-
márról egymástol sváb, bánáti sváb
és cipszer néptáncokat tanultak.  A
„Svabenball” nevü szatmári sváb
táncot olyan jól sikerült a 90
résztvevőnek begyakorolni, hogy
délután bemutathatták a város köz-
pontjában egy nagyszámú közönség
előtt. A táncházat Die Tanzwerk-
statt Ingrid Steinbinder és Patrick
Maurer vezették, a néptáncokat
pedig a fiatalok a
tánccsoportvezetők segítségével ta-
nulták meg.  

Kissé fáradtan a hosszú utazástól ér-
keztek az ifjúsági tánccsoportok tagjai
szombat délelőtt a táncházba. Egyesek
vonattal érkeztek, mások kisbusszal. A
rendezvény kezdetén még mindenki
ült. A házigazdák, a Gemeinsam
tánccsoport tagjai bemutatták a
„Schwabenball” nevü táncot, ezt
követően pedig felkérték a jelenlevő
lányokat és fiúkat. Nemsokára benépe-
sült a terem táncoló fiatalokkal akik
láthatóan élvezték a közös táncolást.
Egymást követték ezután a többi cso-
port táncai és a két óra hamar elrepült.
Délután ismét találkoztak a fiatalok a
Wendelin Fuhrmann teremben. A hiva-
talos megnyitót követően egy fotókiál-

lítást lehetett megtekinteni a Gemein-
sam ifjúsági szervezet tevékenysé-
geiröl. A jelenlévőket Patrick Tekei, a
Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet vezetője köszöntötte. Az
elnök a fotókiállítást is bemutatta. A
fiatalokat Schönberger Jenő, a Szat-
mári Egyházmegye püspöke és Johann
Forstenheizler, az Északerdélyi NDF
vezetője is köszöntötte. A vendgek
részt vettek a „Gyökerek nélkül nincs
jövő” című kerekasztal beszélgetésen
is. „Büszke vagyok sváb őseimre”
mondta a püspök és az egyházmegye
hiveit egy színes festményhez hasonlí-

totta, melyet a Jóisten festett. Ezen a
képen minden nemzetiséget egy külön
szín képviselt és a kép nem lenne teljes
ha egy szín is hiányozna, vélte a püs-
pök. Johann Forstenheizler azt ta-
nácsolta a fiataloknak, hogy
olvassanak könyveket elődeik történel-
méröl és vegyenek részt a
hagyományörző rendezvényeken,
hogy jobban megismerjék gyökereiket
és erősitsék identitás tudatukat. A be-
szélgetés alatt több fiatal is szóhoz ju-
tott és úgy vélték, hogy a gyökerek az
identitást, a szülőföldet, a tradíciókat
és a nyelvet jelentik. Egy tapaszta-

latcserée is sor került a beszélgetés fo-
lyamán az egyes ifjúsági csoportok
sikereiről és problémáiról. 

Késő délután került sor a népviseleti
bemutatóra melyen a Johann Ettinger
liceum gyermektánccsoportja, a szat-
mári „Gute Laune” tánccsoport, a 
nagykárolyi „Lustige Schwaben”
tánccsoport, a kálmándi „Heidenrös-
lein” tánccsoport, az erdődi ifjúsági
tánccsoport valamint a tasnádi és a 
nagymajtényi „Gemeinsam” tánccso-
portok is részt vettek. A fúvószenét a
Fényi és Csomaközi Egyesített Fúvó-
szenekarok szolgáltatták.  

A parkban gyorsan összegyült a kö-
zönség a fúvószene hangjaira így a
tánccsoportok a bemutatót egy népes
közönség előtt tartották. A szórakoztató
est a Wendelin Fuhrmann teremben a
bécsi keringővel kezdődött. A fiatalok
éjszakába nyúlóan ünnepeltek.  

Vasárnap délelőtt a Kálvária temp-
lomban ünnepi szentmisét tartottak,
melyen a fiatalok ünnepi viseletben
vettek részt. A szentmisét Michael
Orbán, a német közösség plébánosa ce-
lebrálta. A közösség gyermekei hálaadó
verseket szavaltak, a könyörgéseket
pedig a fiatalok olvasták fel. Egy közös
ebéd után búcsút vettek az Erntedank-
fest résztvevői vendéglátóiktól. 

Az Erntedankfest-et az országos
NDF, a Megyei Tanács, a Szatmár vá-
rosi tanács, a Sathmarense Kúltúrális
Egyesület valamint a Szatmári Alapít-
vány a Nemzetközi Együttműködésért
támogatták.  A rendezvény szponzorai
az Industrial Control Solutions és a
Neptun Company voltak. 

Táncház a Wendelin Fuhrmann teremben
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„Gemeinsam“ veranstaltete Erntedankfest

Mehr als 200 Jugendliche feierten 
mit den Sathmarern

Zum 19. Mal trafen sich heuer
mehr als 200 Jugendliche um das
Erntedankfest in Sathmar/Satu
Mare zu feiern. Die Veranstaltungs-
reihe begann am 6. September mit
einer Tanzwerkstatt im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts, wo Jugendliche aus Or-
sowa, Oberwischau, Großwardein,
Neupalota, Mühlpetri und Sathmar
voneinander schwäbische, berg-
landdeutsche, und zipserische
Volkstänze erlernten. Es gelang den
rund 90 Teilnehmern der Tanz-
werkstatt den sathmarschwäbi-
schen Tanz „Schwabenball“ so gut
einzuüben, dass sie ihn auch am
Nachmittag vor einem großen Pu-
blikum im Stadtzentrum präsentie-
ren konnten. Die Tanzwerkstatt
wurde von Ingrid Steinbinder und
Patrick Maurer geleitet und die ein-
zelnen Volkstänze studierten die Ju-
gendlichen mit Hilfe der
Tanzgruppenleiter ein.  

Etwas müde von der langen Fahrt
kamen die Mitglieder der Jugendvolks-
tanzgruppen zur Tanzwerkstatt am
Samstagvormittag. Manche reisten mit
dem Zug an, andere kamen mit Klein-
bussen. Als die Veranstaltung eröffnet
wurde, saßen noch alle auf den Stühlen,
die am Rande des Saals rundherum auf-
gestellt waren. Die Gastgeber, die Mit-
glieder der Gemeinsam-Tanzgruppe
aus Sathmar, zeigten zu Beginn den
„Schwabenball“ und forderten danach
die Mädchen und Jungen der anderen
Jugendgruppen zum Tanzen auf. Bald
füllte sich der Saal mit tanzenden Ju-
gendlichen, die beim Erlernen des
neuen Tanzes sichtlich Spaß hatten. Der
Reihe nach wurden danach die Tänze
der anderen Gruppen gezeigt und geübt
und die zwei Stunden vergingen
schnell. Nach dem Mittagessen und der
Freizeit, in der manche Jugendliche mit
Hilfe der Sathmarer die Stadt erkunde-
ten, trafen sich alle Teilnehmer des
Tanzgruppentreffens im Wendelin
Fuhrmann Saal wieder. Nach der offi-
ziellen Eröffnung konnte man am
Nachmittag eine Fotoausstellung über
die Tätigkeit der Jugendorganisation
Gemeinsam besichtigen. Die Anwesen-
den wurden von Patrick Tekei, Vorsit-
zender der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam begrüßt. Der Vorsitzende stellte
auch die Fotoausstellung vor. An die
Jugendlichen richteten auch Eugen
Schönberger, römisch-katholischer Bi-
schof der Diözese Sathmar und Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen ihre Grußworte. Die
Gäste nahmen am anschließenden
Rundtischgespräch zum Thema „Ohne
Wurzeln keine Zukunft“ teil. „Ich bin
stolz auf meine schwäbischen Vorfah-
ren“ sagte der Bischof und verglich die
Mitglieder seiner Diözese mit einem
bunten Bild, das von Gott gemalt

wurde. An diesem Bild sei jede Natio-
nalität eine andere Farbe und das Bild
würde nicht vollständig sein, wenn eine
der Farben fehlen würde, meinte der
Bischof. Johann Forstenheizler riet den
Jugendlichen Bücher über die Ge-
schichte ihrer Vorfahren zu lesen und
an den traditionellen Veranstaltungen
teilzunehmen um ihre Wurzeln besser
kennen zu lernen und ihre Identität zu
stärken. Im Rahmen des Gesprächs
kamen Jugendliche aus mehreren Ort-
schaften zu Wort und meinten u.a. dass
die Wurzeln Identität, Heimat, Traditio-
nen und Sprache bedeuten würden. Es
gab auch einen Erfahrungsaustausch
unter den Jugendlichen über die Er-
folge und Schwierigkeiten der einzel-
nen Gruppen. 

Am späten Nachmittag wurde der
Trachtenumzug vom Kulturtreffpunkt
bis zum Stadtpark im alten Zentrum
veranstaltet. Dazu gesellten sich meh-
rere Volkstanzgruppen aus dem Kreis
Sathmar: die Kindertanzgruppe des Jo-
hann Ettinger Lyzeums und die „Gute
Laune“ Tanzgruppe aus Sathmar, die

Tanzgruppe der „Lustigen Schwaben“
aus Großkarol, die „Heidenröslein“
Tanzgruppe aus Kalmandi, die Jugend-
volkstanzgruppe aus Erdeed und die
Gemeinsam-Tanzgruppen aus Tresten-
burg und Großmaitingen. Die Musik
dazu wurde von den Vereinten Blaska-
pellen aus Fienen und Schamgosch
unter der Leitung von Zsolt Czier ge-
spielt. 

Im Park versammelten sich schnell
die Zuschauer, als sie die Blasmusik
hörten und die Tanzgruppen zeigten
ihre Tänze bereits vor einem breiten
Publikum. Der Unterhaltungsabend
wurde im Wendelin Fuhrmann Saal mit
einem Wiener Walzer eröffnet. Die Ju-

gendlichen feierten bis in die Nacht hi-
nein. 

Am Sonntagvormittag fand der Fest-
gottesdienst in der Kalvarienkirche
statt. Daran nahmen die Jugendlichen
in ihren festlichen Trachten teil. Die
Messe wurde von Michael Orbán, Pfar-
rer der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche, zelebriert. Die Kinder der
Gemeinde trugen Erntedankgedichte
vor und die Fürbitten wurden von den
Jugendlichen der einzelnen Gruppen
vorgelesen. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen im Kulturtreffpunkt nah-
men die Teilnehmer des Erntedankfes-
tes Abschied von ihren Gastgebern mit
dem Gedanken im nächsten Jahr an

dem 20. Treffen wieder dabei zu sein. 
Das Erntedankfest wurde vom

DFDR, dem Kreisrat und dem Stadtrat
Sathmar, dem Kulturverein Sathma-
rense und der Sathmarer Stiftung für In-

ternationale Zusammenarbeit finanziell
unterstützt. Sponsoren der Veranstal-
tung waren die Firmen Industrial Con-
trol Solutions und Neptun Company. 

g.r.

Trachtenumzug im Stadzentrum

Tanzwerkstatt im Kulturtreffpunkt

Die Jugendlichen lernten neue Tänze voneinander

Die Fürbitten lasen die Trachtenträger vor
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Traubenfest in Mühlpetri
Gedenktafel für H.C. Hans Rösch

Das traditionelle Traubenfest fand
dieses Jahr am 14. September in Mühl-
petri/Petreu statt. Der Festtag begann
mit einer Heiligen Messe in der rö-
misch-katholischen Kirche. Sándor
Varga, Pfarrer der römisch-katholi-
schen Gemeinde zelebrierte gemein-
sam mit seinem Priesterkollegen Attila
Szücs den Festgottesdienst. Das Trau-
benfest von heuer war etwas Besonde-
res, weil wir uns in der Heiligen Messe
wie auch beim Kulturprogramm insbe-
sondere an den verstorbenen  H.C.
Hans Rösch erinnerten. Er ist der erste
Ehrenbürger von Mühlpetri. Ihm sind
viele Hilfstransporte aus Deutschland
zu verdanken, aber nicht nur das, das
DFD aus Mühlpetri ist auch für viele
Unterstützungen dankbar. Es wurde
auch ein Zeichen dieser Dankbarkeit
gesetzt, indem man nach der Heiligen
Messe eine Gedenktafel am Haus des
DFD in Mühlpetri enthüllt hat. Die
Frau von Herrn Rösch, Irmgard Rösch
nahm mit einer kleinen Gruppe aus
Deutschland an dieser Feierlichkeit
teil. Bei der Gedenktafel legten noch
die Vorsitzenden des DFD aus Mühl-
petri, Palota und Großwardein wie
auch der Bürgermeister des Ortes
Kränze der Dankbarkeit nieder. Frau
Helene Vodă, Vorsitzende des DFD aus

Großwardein sprach über den entstan-
denen Freundeskreis Oradea/VS-Vil-
lingen und über die erfolgreiche
Hilfeaktionen in den zurückliegenden

Jahren seit 1991.
Das Programm des Traubenfestes

verlief planmäßig und auch bei ange-
nehmen Wetter. Nachdem man ge-

speist hatte, begann um 15.00 Uhr das
Kulturprogramm. Entsprechend dem
Festtag wurde ein sehr vielfältiges Pro-
gramm zusammengestellt. Auf der
Bühne traten Tanzgruppen aus Neupa-
lota/Palota, Großwardein/Oradea, Te-
meswar/Timisoara, Sathmar/Satu
Mare, Trestenburg/Tăşnad, Marghita,
Bildegg und Mühlpetri auf. Auch ein
kleiner Humorist, Lacika, der jüngste
aller Künstler (kaum 6 Jahre alt) er-
freute die Anwesenden mit seinem
Auftritt. Es gab auch eine Tombola.

Die feierliche Atmosphäre des Trau-
benfestes bewegte nicht nur die Füße
auf der Bühne, sondern auch die Zu-
schauer tanzten mal hier oder da.

Erst nachdem alle Auftretenden die
Bühne verlassen hatten und alle Gäste
wieder weg waren, begann es zu reg-
nen. Dank des Himmels durften alle
mit trockenen Füßen heimfahren. Das
heurige Traubenfest war eine frohe Be-
gegnung, die die Herzen wieder er-
füllte.

Ottilia Kellerman 

Die Seniorentanzgruppe Enzyan aus Großwardein

Trachtenumzug bis zur Kirche

Enthüllung der Gedenktafel

Pfarrgemeindetreffen 2014
in Großkarol

Am 19. Oktober trafen sich die Part-
nergemeinden zum achten Mal in
Großkarol/Carei, auf Einladung von
Pfarrer Otto Borota.

Von der deutschen Partnerge-
meinde, der Kalvarienkirche aus Sath-
mar, die von Pfarrer Michael Orbán
geleitet wird, nahmen rund 35 Mitglie-
der teil.

Die Begegnung wurde mit einem
feierlichen Gottesdienst um 10:00 Uhr
in der Heilig-Geist-Kirche in Großka-
rol begonnen, der von den Pfarrern
Michael Orbán und Otto Borota zele-
briert wurde.

Anschließend lud man die Gäste der
Pfarrgemeinde aus Sathmar ins Ju-
gendzentrum des Deutschen Forums
zu einem gemütlichen Beisammensein
ein, dazu begrüßte der Vorsitzende des
DFDR Großkarol, Johann Müller, alle
Gäste recht herzlich.

Auch in diesem Jahr durfte der kul-
turelle Teil nicht fehlen, der schwäbi-
sche Männerchor Großkarol-Petrifeld-
Sathmar, die Tanzgruppe „Lustige
Schwaben“ aus Großkarol und das
„Karoler Trio“  sorgten für ein buntes
Programm und gute Unterhaltung.

Nach dem Mittagessen sowie Kaf-
fee und Kuchen besichtigten die Part-
nergemeinden bei herrlichem
Sonnenschein den Park und seine Au-
ßenanlage des Schlosses Károlyi. Ma-
rius-Catalin Igna ermöglichte eine
Sonderführung durch das Schloss, bei
der es vieles zu sehen gab.

Leider verging die Zeit zu schnell,
sodass die Heimreise nach Sathmar
wieder angetreten werden musste.
Man versprach aber, diese Partner-
schaft aufrechtzuerhalten und sich
auch im kommenden Jahr zu treffen.

Karl Heinz Rindfleisch

130 Teilnehmer beim Jugendtreffen in Großwardein
Die deutschen Sitten leben unter 
den Jugendlichen weiter

Das Jugendtreffen des DFD fand
am 11. und am 12. Oktober in Groß-
wardein/Oradea statt. Das diesjährige
Treffen wurde im Festsaal der Uni-
versität Partium veranstaltet. Auch in
diesem Jahr wurden zahlreiche Gäste
eingeladen. Aus ganz verschiedenen
Orten Rumäniens kamen die Teilneh-
mer: Oberwischau /Vişeu de Sus,
Sathmar/Satu Mare, Mühlpetri/Pe-
treu, Trestenburg/Tăşnad, Neupa-
lota/Palota und Nagykálló (Ungarn).
Das Jugendtreffen bestand aus zwei
Tagen mit reichlichem Programm.
Am Samstagvormittag  gegen 11:00
Uhr kamen alle Gruppen, die beim
Fest teilnahmen, an. Am Nachmittag
um 16:00 Uhr begann dann das kultu-
relle Programm im Festsaal. Das Kul-
turprogramm umfasste neben den
Volkstänzen der Tanzgruppen Edel-
weiß, Gemeinsam, Immerfroh, Wilde
Rose, Regenbogen, Enzian und
Hagyományörző Kállai Kettős auch
den Kindertanz der Schüler der 3. A
Klasse der Friedrich Schiller Schule.
Die Kinder  wurden von der Lehrerin
Cristina Vasi und dem Tänzer Cristian
Popovici vorbereitet. Das  bekannte,
junge Talent aus dem Schiller Gym-
nasium, Rob Vivien, sang den Zuhö-
rern einige Lieder. Als Dank spielte
Camelia Monenci am Klavier der
Tanzlehrerin Annamária Szilágyi ein
Lied  vor. Sie bereitet schon seit Jah-

ren die Tanzgruppen Enzian und Re-
genbogen gewissenhaft vor. Dieses
vielfältige Programm bot den Interes-
senten ein reiches Erlebnis an. Sams-
tagabend feierten die Jugendlichen
zusammen noch einen Ball bis Mitter-
nacht in familiärer Atmosphäre. 

Am Sonntag, 12. Oktober, zele-
brierte Pfarrer Mihai Mârţ nach dem
Frühstück in der römisch-katholi-
schen Kirche Mariä Heimsuchung

eine deutsche Heilige Messe, womit
die Jugendlichen auch dem lieben
Gott ein Zeichen der Dankbarkeit für
dieses gelungene Jugendtreffen setz-
ten. 

Diese zwei Tage waren wieder ein-
mal eine Bestätigung, dass die deut-
schen Sitten und Bräuche auch unter
den Jugendlichen des DFD weiterle-
ben.

Ottilia Kellerman

Die Kleinen zeigten auch ihr Können
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Frohes Traubenfest 
in Großwardein 

Auch dieses Jahr feierte man in
Großwardein das traditionelle Trau-
benfest. Am 27. September versam-
melten sich alle im Festsaal der
Universität Partium, die das jährliche
Traubenfest mit den Mitgliedern des
DDF feiern wollten. Anwesend waren
die Mitglieder des Forums mit Fami-
lien und Freunden, Kery Hajnal, Stell-
vertretender Schulinspektor, die
Leitung des Friedrich Schiller Ly-
zeums (Nicolae Marcel Ungur und Iu-
liana Krisztina Vasi) und Mitglieder
des Forums aus Palota. Der Saal war
dem Anlass entsprechend geschmückt.
Bei der Ankunft wurden alle Teilneh-
mer mit einem halben Liter Wein und
einer Tombolakarte empfangen.
Gleich am Anfang des Festes verteilten
die Jugendlichen der „Regenbogen“-
und „Wilde Rose“- Tanzgruppe auf die
Tische feine Weintrauben. Kurz nach
15 Uhr begann das vielseitige Kultur-
programm, sodass jeder etwas Passen-
des für sich fand. Die Anwesenden
begrüßten Elena Vodă under Jugend-
gruppe des Forums. 

Das Traubenfestprogramm eröffne-
ten die Majoretten. Dann konnte man
noch die Tänze der Seniorengruppe
„Enzian“, der Tanzgruppe „Wilde
Rose“ aus Palota und der Jugend-

gruppe „Regenbogen“ sehen. Es
wurde nicht nur getanzt sondern auch
gesungen. Csilla Béres, Musiklehrerin
des Kunstgymnasiums Großwardein,
sang eine Arie und ein deutsches
Volkslied, begleitet am Klavier von
Walter Robert Hoffman. Vivien Rob
überraschte die Anwesenden mit deut-
scher Unterhaltungsmusik. Arnold
Theisz von der Jugendgruppe des Fo-
rums erklärte ein Kürbis-Bowling-

Spiel, das mit Preisen belohnt wurde.
Das kulturelle Programm wurde kurz
durch Versteigerungen unterbrochen,
die den Anwesenden Gelegenheit
boten, verschiedene Gebrauchsartikel
mitzunehmen. Nach dem kulturellen
Programm begann der Ball. Musik
machte die Hoffmann-Band. Auch
eine Tombola konnte nicht fehlen. Alle
gingen zufrieden nach Hause. 

Ottilia Kellerman

Die Regenbogen Tanzgruppe aus Großwardein

Societatea Carpatină
Ardeleană plantază puieţi 
în parcul UFO

Societatea Carpatină Ardeleană –
Satu Mare împlinește și sărbătorește,
anul acesta, al 20-lea an de la
înființare. 

Societatea Carpatină Ardeleană a
fost înființată în anul 1994 de către
Csillag Antal, profesor de geografie și
mare iubitor de natură. La fel ca în alte
15 orașe ale Transilvaniei, SCA – Satu
Mare a luat naștere din grija pentru
natură și pasiunea pentru drumeții a
membrilor.

De la data existenței organizației, au
fost organizate nenumărate manifestări
și excursii de succes la care au partici-
pat mii de persoane. Munca altruistă și
voluntară a membrilor a prezentat pen-
tru mai multe generații frumusețile
zonei și ale naturii. Prin excursii și prin
distracție a educat tinerii, dar și celel-
alte generații, la iubirea, respectarea și

conservarea naturii.
De-a lungul anilor trecuți SCA –

Satu Mare a devenit cea mai activă
organizație verde din regiune, care
poate să fie mândră pentru trecutul ei,
are un prezent stabil, iar viitorul este
îndemnător și promițător!

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de
la înființare, organizația dorește să
facă un dar comunității în care
activează, prin îmbunătățirea unuia
dintre spațiile verzi ale municipiului
Satu Mare.

Sâmbătă, 8 noiembrie, începând de
la orele 10 se va desfășura o acțiune de
plantare a 20 de puieți de platan (Pla-
tanus acerifolia) în parcul UFO din
cartierul Micro 17. SCA – Satu Mare
asigură întreținerea puieților până când
aceastea se vor prinde.

Florin Răchitan

Strudli 
Zutaten: 

1 kg Mehl
4 Eier
3 Esslöffel Öl
1 Kaffeelöffel Schmalz
1 Esslöffel Salz
½ l Buttermilch

Für die Füllung:
1 kg Kartoffeln (oder 1/2 kg

Quark oder 7 dl Pflaumenmus)
Zum Ausbacken: 1 l Öl

Die Zutaten  mit Buttermilch
(Süßmilch oder Joghurt) zu einem
geschmeidigen Teig kneten und
dann  dünn auswalzen.

Die eine Hälfte mit Kartoffelpü-
ree, Quark oder Pflaumenmus be-
streichen und mit der anderen Hälfte
bedecken. Quadratförmig (etwa
15x15cm) den Teig mit dem Hand-
rücken gut aneinanderdrücken (in
der Mitte der Quadrate bleibt die
Füllung), anschließend mit einem
Teigrädchen ausschneiden und in
heißem Öl goldgelb ausbacken.

Strudli 
Hozzávalók:

1 kg liszt
4 tojás
3 evőkanál olaj
1 kávéskanál zsír
1 evőkanál só
1/2 l aludttej (esetleg édes tej,

kefír, joghurt)

A töltelékhez: 1 kg burgonya (eset-
leg 75 dag. túró vagy 7 dcl. szilvaíz
)

A sütéshez: 1 l olaj

A hozzávalókat aludttejjel (eset-
leg édes tejjel, kefirrel, vagy jo-
ghurttal) összegyúrjuk. A tésztát
vékonyra nyújtjuk. Az egyik felét
krumplipürével, túróval vagy szil-
vaízzel megkenjük és beterítjük a
másik felével. A széleit jól lenyom-
kodjuk, majd négyzetekre felosztjuk
és a négyzetek mentén lenyomkod-
juk. A lenyomkodott részek mentén
meglisztezett derelyemetszővel fel-
vágjuk és a négyzeteket forró
olajban kisütjük. 

Schülerwettbewerb „Die Deutschen und ihre
östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ 

Alle zwei Jahre veranstaltet das
Bayerische Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst den Schülerwettbewerb „Die
Deutschen und ihre östlichen Nach-
barn - Wir in Europa“. Das Thema des
Wettbewerbs 2014/2015 ist “Slowakei
& Ungarn”. Die ethnische und kultu-
relle Vielfalt Ungarns und der Slowa-
kischen Republik, ihre wechselvollen
Beziehungen zu Deutschland und ihre
Bedeutung auf dem Weg zur europäi-
schen Einigung stehen im Mittelpunkt
des diesjährigen Wettbewerbs. Auch
die Geschichte Bayerns und seiner
beiden Nachbarstaaten weist durch die
Jahrhunderte viele Berührungspunkte
auf. Deutsche Auswanderergruppen,
überwiegend Schwaben, siedelten u.a.
in Ungarn.  Der erste König Ungarns,

Stephan (1000-1038), war mit der
bayerischen Herzogstochter Gisela
verheiratet.  Deutsche wurden zu die-
ser Zeit auch als Fachleute in die Slo-
wakei gerufen. Im Mittelalter betrug
die Zahl der Karpatendeutschen ge-
schätzt rund ein Viertel der Gesamtbe-
völkerung. Der Wettbewerb bietet ein
Wissensquiz, eine Spurensuche und
eine Kreativwerkstatt. Beteiligen kön-
nen sich einzelne Schüler, Arbeits-
gruppen und ganze Klassen, die an
ihren Schulen Deutsch als Unter-
richtssprache nutzen oder verstärkten
Deutschunterricht erhalten. Die Wett-
bewerbsunterlagen können von der
Webseite des Wettbewerbs www.oest-
lichenachbarn.bayern.de heruntergela-
den werden. In Ausnahmefällen
können die Unterlagen in Papierform

angefordert werden beim Haus des
Deutschen Ostens in München post-
stelle@hdo.bayern.de. Das Haus des
Deutschen Ostens (HDO) versteht
sich als europäisches Forum der Deut-
schen aus dem Ostens. Der Förderver-
ein des HDO stellt für die
Wettbewerbssieger der ausländischen
Schulen wieder attraktive Geldpreise
zur Verfügung. Alle vollständig aus-
gefüllten Quizblätter und / oder Wett-
bewerbsbeiträge einer Schule sind bis
31.03.2015 (Einsendeschluss) zu sen-
den an: Staatsinstitut für Schulqualität
und Bildungsforschung (ISB) z.H.
Herrn StD Josef Koller, Schülerwett-
bewerb „Die Deutschen und ihre öst-
lichen Nachbarn – Wir in Europa“
2014/15, Schellingstr. 155,D 80797
München

Gelungene Sammelaktion der Caritas Satu Mare
Mehr als 6.650 Kilogramm ge-

brauchte Kleidung wurden im Kreis
Sathmar/Satu Mare im Rahmen der
Sammelaktion der römisch-katholi-
schen Diözesancaritas in den Monaten
September und Oktober gesammelt.
Die Bevölkerung sammelte unter dem
Motto „Für Sie überflüssig, für die an-
deren ein Wert” in zehn Dörfern ins-
gesamt 3420 Kilogramm und in
Sathmar 3246 Kilogramm gebrauchte
Kleidung.  Laut dem Ergebnis der

Sammelaktion wurden in Apa - 100
kg, in Vama - 650 kg, in Turtere-
besch/Turulung - 200 kg, in Halmeu -
600 kg, in Botiz - 100 kg, in Livada -
550 kg, in Bildegg - 200 kg, in
Sagas/Răteşti- 60 kg, in Großmaitin-
gen/Moftinu Mare - 280 kg und in
Oraşul Nou - 680 kg Kleidung gesam-
melt.  Die Kleidungen von besserer
Qualität werden zu den von der Orga-
nisation unterstützten Bedürftigen ge-
langen und die von schlechterer

Qualität werden als Rohmaterial ver-
wertet. Das Geld kommt den verschie-
denen Tätigkeiten der Organisation
für die Bedürftigen zugute.  Die Ak-
tion wurde in Neustadt/Baia Mare
fortgesetzt. Die Diözesancaritas in
Sathmar bedankt sich auch im Namen
der Bedürftigen bei allen Unterstüt-
zern, Spendern, Gemeindeämtern,
Mitarbeitern und den Pressevertretern
für die gute Zusammenarbeit. 

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.
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Silbenband

Widder: Leiser treten! Die Sterne un-
terstützen nun keine kraftraubende Akti-
vitäten Brechen Sie nichts übers Knie!
Ungeduld erhöht die Verletzungsgefahr.
Bleiben Sie auch mal zu Hause und phi-
losophieren Sie entspannt mit lieben Men-
schen. Das regt Ihren Geist an, erweitert
den Horizont und eröffnet neue Perspek-
tiven.

Stier: So lange man Sie nicht reizt,
gehören Sie zu den geduldigsten und
friedlichsten Menschen, aber wenn Sie in
Rage sind, dann sind Sie nicht mehr auf-
zuhalten. Deshalb das Temperament zü-
geln, denn zu viel Aufregung schadet den
Nerven. Und Zorn körperlich auszuagie-
ren kann gefährlich sein. Naschen beru-
higt!

Zwillinge Sie können zusammen mit
Ihrem Schatz neue Horizonte entdecken.
Vielleicht durch eine gemeinsame Reise
oder ein neues Interessensgebiet. Für Sin-
gles bieten sich spannende Flirtgelegen-
heiten.

Krebs: Tun Sie sich etwas Gutes,
gönnen Sie sich viele Vitamine und öfter
einen Einkaufsbummel mit Ihrer besten
Freundin. Sich auszusprechen bringt
Klarheit und Erleichterung. An den Wo-
chenenden ausspannen und neue Kraft
tanken.

Löwe: Innere Zentrierung und innere
Klarheit machen immunisieren Sie gegen
die Widrigkeiten des Alltags. Damit sind
Sie auch gut gegen Stimmungstiefs oder
Überlastung gewappnet. Unreflektierte
Begeisterung hingegen, kann schnell in
eine Sackgasse führen. Nehmen Sie sich
deshalb Zeit zum Nachdenken!

Jungfrau: In Liebesdingen sind Ge-
fühle Trumpf. Auch Ihrem Herzblatt
würde es gefallen, wenn Sie Ihre weichen
und verletzlichen Seiten zulassen. Taten
und gemeinsame Unternehmungen liegen
Ihnen zwar mehr, doch in dieser Zeit
geben die Emotionen den Ton an. 

Waage  Keine Störenden Faktoren in
Sicht. Das einzige Problem könnte sein,
dass Sie mit Müdigkeit zu kämpfen
haben, wenn Sie sich zu sehr verausga-
ben. Dann ausruhen, Dinge delegieren

und die Beine hochlegen. Viel Obst und
Gemüse versorgt Sie mit den wichtigen
Vitaminen und Vitalstoffen, so bleiben Sie
fit und gesund.

Skorpion: Grübeln bringt Sie nicht
weiter, im Gegenteil, mit der Zeit schränkt
sich nur das Blickfeld ein. Sie brauchen
mehr Entspannung, schalten Sie mal ab.
Massagen, ein wenig Sport oder wenn es
möglich ist ein wenig leiser treten. Sie
sind zwar fit, doch Saturn mahnt zur Vor-
sicht. Achten Sie auf Ihre Stimmung!

Schütze: Mars steht günstig, er zeigt
einen hohen Energiepegel an. Nun sind
Sie extrem belastbar und könnten schon
mal eine Extraportion an sportlichem
Training vertragen. Nutzen Sie diese
Energie, Sie können sehr viel bewegen
und weiterbringen. Auch Ihre Kondition
ist jetzt beachtlich, Sie können ruhig eine
schnellere Gangart einlegen.

Steinbock: Die Sterne versprechen
Ihnen prickelnde Stunden zweit. Vor
allem dann, wenn Sie Ihrer sinnlichen
Ader freien Lauf lassen und sich von be-
ruflichen Gedanken freimachen können .
Dann knistert es auch wieder spürbar
mehr. Wer noch solo ist, kann fündig wer-
den. Also bleiben Sie nicht in passiv,
gehen Sie unter Menschen.

Wassermann: Sport und Bewegung
kosten Überwindung? Wenn ja, dann su-
chen Sie sich Gesinnungsgenossen, dann
sind Sie gleich viel motivierter. Finger
weg von Süßigkeiten und ähnlichen Ka-
lorienbomben. Ihre Figur könnte nämlich
sehr darunter leiden. Naschen Sie statt-
dessen frische Früchte, das ist gesund und
macht nicht dick.

Fische: Einfach wunderbar! Der Kos-
mos gibt freundlichen Rückenwind! 
Liebesbeziehungen gedeihen und stabili-
sieren sich. Ungebundene und Partnersu-
chende sollten aktiv werden. Mischen Sie
sich unter das Volk und seien Sie präsent.
Wenn Sie allerdings lieber vor dem Fern-
seher sitzen, helfen die tollsten Sterne
nichts.

In das Diagramm
sind waagerecht drei-
silbige Wörter nachste-
hender Bedeutungen
einzutragen. Bei richti-
ger Lösung ergeben
die Silben auf der
Linie mit dem Pfeil
einen ordentlichen
Professor an einer
Hochschule.

1 Musikkapelle, 2
Räuber (Mehrzahl), 3
Hauptstadt von Kuba,
4 Gebirgsprimel, 5
Turkvolkangehöriger

Kurz über…
Forum

Am 9. November ab 18:00 Uhr ver-
anstaltet das Demokratische Forum der
Deutschen in Sathmar in der Philhar-
monie Dinu Lipatti den Deutschen Kul-
turabend. Auftreten werden im Rahmen
der Veranstaltung der Schwäbische
Männerchor, das Karoler Trio, der Chor
des Johann Ettinger Lyzeums, der
Maestoso Jugendchor aus Trestenburg
und die Band des Ettinger-Lyzeums.
Anschließend findet im Foyer der Phil-
harmonie die Vernissage der Fotoaus-
stellung von Klaus Fabritius über das
Donaudelta statt. Alle Interessenten
werden herzlich erwartet! 

Schule

Die Kindertanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums wird am 7. Novem-
ber ab 11:00 Uhr an einem Wettbewerb
im Kulturhaus im Neuen Zentrum teil-
nehmen. 

Kirche

Am 20. November veranstalten die
Deutsche Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam“, das Johann Ettinger Ly-
zeum und die Deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche die Martinsfeier. Um
16:45 Uhr beginnt die Feier für die
Kindergartenkinder, die Schüler der
Vorbereitungsklassen und der Klassen
1 in der Kalvarienkirche. Der Martins-
umzug findet ab 17:30 Uhr statt. Treff-
punkt ist vor der römisch-katholischen
Kathedrale. Nach dem Umzug werden
die Kinder der Klassen 2-4 in der Kal-
varienkirche von Michael Orbán, Pfar-
rer der deutschen Gemeinde erwartet.
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Tage der Europäischen 
Kooperation

Am 18. und am 19. September war
die Stadt Sathmar Gastgeber der Ver-
anstaltung „Tage der Europäischen
Kooperation 2014“, die unter der
Schirmherrschaft des Europäischen
Parlaments und des Europäischen Rats
unter dem Motto „An den Grenzen
entwickeln wir uns zusammen“ statt-
fand. 

Die feierliche Eröffnung wurde am
Donnerstag auf dem Platz vor dem
Kreismuseum veranstaltet. Zu den
Klängen der Musik der Blaskapelle

des DFDR Bildegg konnten die Zu-
schauer  verschiedene rumänische,
ukrainische, deutsche, ungarische und
slowakische Trachten bewundern. Im
Laufe der beiden Tage der Veranstal-
tung konnte man neben einem kultu-
rellen Programm, an dem u.a. auch die
Jugendvolkstanzgruppe der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam auftrat, auch verschiedene Hand-
werker wie Töpfer, Schmiede und
Kammmacher bei der Arbeit sehen. 

l.i.

Die Gemeinsam Jugendtanzgruppe beim Stand des DFD

Essaywettbewerb
Die Deutsche Gesellschaft e.V. lädt

junge Erwachsene im Alter von 18-30 Jah-
ren, deren Vorfahren einer deutschen Min-
derheit aus Ost- und Südosteuropa
angehören, herzlich ein, an dem Essay-
wettbewerb “Die Brückenbauer – Junge
Deutsche zwischen zwei Kulturen“ teil-
zunehmen. Erwartet wird ein zwei- bis
dreiseitiger Essay, in dem am Beispiel der
eigenen Biografie der Bezug zum Thema
des Essaywettbewerbs erörtert wird. Fol-
gende Fragen können bei der Arbeit hel-
fen: Inwieweit sind deutsche Minderheiten
im östlichen Europa Brückenbauer zwi-
schen den Kulturen? Wie beeinflusst die
Geschichte der Eltern- und Großelternge-
neration die Biografien junger Deutschen?
Auf welche Weise wirkt die Erfahrung mit
Vertreibungen und Aussiedlung auf die
jüngere Generation? Auf welche Weise
lassen sich die Begriffe Heimat und Iden-

tität fassen, wenn ein Mensch zwei- oder
dreisprachig aufwächst und sich zu meh-
reren Kulturkreisen zugehörig fühlt? Die
Teilnehmenden werden gebeten, ihre Es-
says auf der Projektwebsite www.
kultur-brueckenbauer.de hochzuladen.
Einsendeschluss ist der 6. Januar 2015.
Eine Auswahl der gelungensten Texte wird
in einer Publikation veröffentlicht. Eine
Fachjury wählt die Wettbewerbsgewinner
aus. Für die ersten drei Plätze gibt es Geld-
preise zu gewinnen: 1. Platz: 1.000€; 2.
Platz: 800€; 3. Platz: 500€;
Außerdem erhalten die Preisträger eine
Einladung zur Preisverleihung nach Ber-
lin.Weitere Infos: http://www.kultur-
brueckenbauer.de Ansprechpartnerin:
Steffi Bergmann, Leitung Bereich Europa,
Deutsche Gesellschaft e. V.Mosse-Palais
Voßstraße 22, 10117 Berlin,Tel.: 030-
88412-202, Fax: 030-88412-223.
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Unsere Zukunft
Die 0 A Vorbereitungsklasse 

des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Lehrerin: Erika Czumbil
Felix Ardelean Antonia Balla Raul Bărbulescu Tiffany Belega Teodora Bilaţiu

Karina Brutler Vanesa Chiş Yana Coţ Trandafir Mara Crăciun Helga Czumbil Csenge Debreni

Mark Donca Tudor Fabian Mate Gazsa Theodora Ghiarfaş Eszter Goina Luca Hotea

Alexandru Marin Denis Mihali Mark Mile Karina Naghi Gloria Pop Raisa Pop

Dora Pop Ianis Sopronyi Matei Struţa Roas Matei Sumlas Alexandra Ulmeanu Joel Váradi

Giovanni Bresciani

Sara Dodoiu

Peter Kassai

Mario Pop

Maximus Zelea
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