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Kultureller Weihnachtsbasar
Einen kulturellen Weihnachtsbasar

veranstaltete das Johann Ettinger Ly-
zeum in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Forum am 12. Dezember
in Sathmar/Satu Mare. Die Veranstal-
tung eröffnete die sechste Klasse mit
einem Schneeflockentanz. Die Erst-
klässler sangen danach Nikolaus- und
Weihnachtslieder. Zwei Kinder zün-
deten dabei die Kerzen am Advents-
kranz an. 
Von den größeren Schülerinnen

wurden Weihnachtsgedichte vorge-
tragen. Die Kindergartenkinder, die
Schulkinder und die Gemeinsam Ju-
gendtanzgruppe zeigten schwäbische
Volkstänze und die fünfte Klasse sang
rumänische Weihnachtslieder. Gäste
des Weihnachtsbasars waren heuer
eine Roma-Tanzgruppe sowie der Vio-
linist Alpár Székely mit seinen Kolle-
gen, die u.a. das bekannte
Weihnachtslied Stille Nacht vorspiel-
ten. Höhepunkte des Basars waren die
Darbietungen des Canticum Schüler-
chors und des Lehrerchors, die in ver-
schiedenen Sprachen Weihnachtslieder
vortrugen. Anschließend an das Pro-
gramm wurden Teilnehmer und Zu-
schauer im Foyer der Philharmonie
bewirtet.  

l.i. Der Canticum Chor des Johann Ettinger Lyzeums sang Weihnachtslieder in mehreren Sprachen

Adventswerkstatt im Museum

Am 13. Dezember veranstaltete der
Borókagyökér Verein eine Advents-
werkstatt im Kreismuseum in Sath-
mar/Satu Mare. Daran beteiligten sich
u.a. auch Jugendliche der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam. Die Kinder, die zu Besuch
kamen, konnten gemeinsam mit ihren

Eltern verschiedene Dekorationen für
Weihnachten basteln und auch Leb-
kuchen verzieren. Beim Stand der Ju-
gendorganisation Gemeinsam wurden
kleine Hexenhäuser aus Kekse, Gum-
mibärchen und Schokolade zubereitet
sowie Engelchen für den Christbaum
gebastelt. 

Josef und Maria suchen Herberge
Mit einem Krippenspiel feierte der

Seniorenklub „Mariä Himmelfahrt“
in Großmaitingen/Moftinu Mare am
17. Dezember Advent. „Wir sind
schon erschöpft. Habt ihr Unterkunft
für uns?“, baten Maria und Josef die
Leute in Bethlehem. Keiner hat ihnen
geholfen und schließlich fanden sie in
einem Stall Herberge. Ihre Rollen
lernten die Senioren in drei Sprachen:
deutsch, rumänisch und ungarisch
und bei jedem Haus, wo sie um Un-
terkunft baten, wurde in einer anderen
Sprache gesprochen. Die Lieder wur-
den auch von den Zuschauern mitge-
sungen. Beglückwünscht haben die
Senioren für das Krippenspiel 
Gheorghe David, Bürgermeister in 
Maitingen, Josef Merker, sein Stell-
vertreter und Vorsitzender des Ortsfo-
rums Großmaitingen und Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen. Norbert
Biró, Pfarrer der römisch-katholi-
schen Gemeinde in Großmaitingen
richtete auch einige Worte an die An-

wesenden. „Macht eure Herzen auf
und reinigt eure Seelen um das
Christkind zu Weihnachten empfan-
gen zu können“, sagte der Pfarrer. Die

Adventsfeier endete mit einem ge-
mütlichen Beisammensein. Es wur-
den u.a. Kuchen serviert, die von den
Senioren im Ofen gebacken wurden.

Josef und Maria beim Herbergesuchen

Die Hexenhäuschen konnte man auch verzehren
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Gedanken zu Neujahr

Liebe Landsleute,
zwei Jahrestage von großer Bedeutung,
die uns an zwei denkwürdige Ereignisse
unserer nächsten Vergangenheit erin-
nern, klopfen an die Tür des neuen 
Jahres. Das erste bringt uns eine willkür-
liche, ungerechte und unmenschliche
Aktion vom Ende des zweiten Welt-
kriegs ins Gedächtnis, die Deportation
der Rumäniendeutschen in die Sowjet-
union im Jahr 1945, der viele Tausende
von Landsleuten aus Rumänien, so auch
aus dem Sathmarland und ganz Nord-
siebenbürgen zum Opfer gefallen sind.
Das zweite Ereignis, an das wir uns er-
innern werden, ist die Gründung des
Demokratischen Forums der Deutschen
in Rumänien. Dies zwingt uns zu Ana-

lyse und Wertschätzung der Rolle und
der Tätigkeit des Regionalforums Nord-
siebenbürgen als Interessenvertreter der
Sathmarschwaben und Deutschen unse-
rer Region im vergangenen Vierteljahr-
hundert. 
Der Vorstand des Regionalforums

wendet sich jetzt, am Ende des letzten
Jahres dieses Zeitabschnittes an alle
Mitglieder unserer Organisation, vor
allem an die Vorstände der Kreis- und
Ortsforen, an alle seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und bedankt sich für das
Engagement und für den aktiven, ergeb-
nisvollen Beitrag zur Umsetzung der
vielfältigen, wichtigen Maßnahmen und
Projekte des Deutschen Forums in allen
Bereichen seiner langjährigen Aktivität
im Interesse der deutschen Gemein-
schaft aus Nordsiebenbürgen. 

Die Wahl unseres einstigen Vorsit-
zenden des Landesforums, Klaus Wer-
ner Johannis, zum Staatspräsidenten
Rumäniens im November des laufenden
Jahres, erfüllt uns mit der Hoffnung und
Überzeugung, dass unser Heimatland
sich ab nun in eine für uns alle günsti-
gere Richtung, in die Richtung der er-
wünschten Änderungen eines Landes
„der gut gemachten Dinge“, entwickeln
wird. 
Mit diesem Gedanken wünscht der

Vorstand des Regionalforums allen
Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, allen Lesern der Schwa-
benpost ein von Gott gesegnetes, er-
folgreiches und glückliches Neues
Jahr 2015!

Johann Forstenheizler
Vorsitzender

Krippe in der Kalvarienkirche

Helmut Berner
wurde 70
Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag

Das Demokratische Forum der Deut-
schen in Nordsiebenbürgen, die Sath-
marer und Nordsiebenbürger Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit und
die Deutsche Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam gratulieren Helmut
Berner, dem Bundesvorsitzenden des
Verbands der Sathmarer Schwaben und
Oberwischauer Zipser in Deutschland
herzlichst zu seinem Geburtstag und
wünschen ihm viel Glück, Gesundheit,
Gottes Segen und in seiner ehrenamtli-
chen Arbeit weiterhin viel Kraft und
Ausdauer!

Helmut Berner

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute,
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu,
wir sind mitten in der Adventszeit und
das Weihnachtsfest naht. Wie mein
geschätzter Vorgänger im Amt – Herr
Dr. Christoph Bergner, MdB –
möchte auch ich als Beauftragter der
Bundesregierung dies zum Anlass
nehmen und mich mit einigen Gedan-
ken an Sie wenden.

Die Vorweihnachtszeit, in der wir
uns auf das bevorstehende Fest der
Geburt Jesu Christi einstimmen, gibt
uns Anlass zur Ruhe und Besinnlich-
keit, uns an das vergangene Jahr zu
erinnern und voller Neugier, Erwar-
tung und Hoffnung auf das vor uns
liegende Jahr zu blicken. Die kälteren
und dunkleren Dezembertage laden
uns aber auch dazu ein, mit der Fami-
lie, Freunden und Nachbarn ein paar
besinnliche Stunden mit guten Ge-
sprächen zu verbringen und die innere
Verbundenheit zu festigen.

Für uns alle ist Weihnachten das
Fest der Liebe und des Friedens. Die
christliche Weihnachtsbotschaft
möchte uns Trost, Zuversicht, Kraft
und Hoffnung für unser Leben schen-
ken. Im Bewusstsein, dass bei vielen
von Ihnen die besinnlichen Festtage
auch von schmerzlichen Erinnerun-
gen an Ihr hartes Schicksal und das
unermessliche Leid, das Sie als Deut-
sche in Rumänien erlitten haben, be-
gleitet werden, wünsche ich Ihnen
dies ganz besonders. Dies gilt umso
mehr, als dass sich in wenigen Wo-
chen die Verschleppung der Rumä-
niendeutschen in die ehemalige
Sowjetunion, die mit so viel Leid,
Schrecken, Tod und dem Verlust der

Heimat verbunden war, zum 70. Mal
jährt. 

Das unermessliche Leid der Millio-
nen von Deutschen, die durch Vertrei-
bung, Zwangsumsiedlung und
Deportation ihre Heimat verlassen
mussten, darf nicht in Vergessenheit
geraten. Ich begrüße es daher sehr,
dass die Bundesregierung den lang
gehegten Wunsch, dem Schicksal der
Opfer von Flucht, Vertreibung und
Deportation in angemessener Art und
Weise jährlich zu gedenken, erfüllt
hat. Zukünftig werden wir ab dem
Jahr 2015 den 20. Juni jeden Jahres
als „Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung“ begehen.
Das ist nicht nur ein bedeutendes Zei-
chen der Verbundenheit mit den deut-
schen Heimatvertriebenen, sondern
umfasst auch das Gedenken an das
von Ihnen erfahrene Leid und ist
somit ein weiterer wichtiger Schritt
zur gesellschaftlichen Anerkennung
ihres Schicksals. 

Seien Sie daher versichert, dass Ihr
Schicksal im Bewusstsein der Bun-
desregierung nach wie vor fest veran-
kert ist. Ich freue mich deshalb sehr,
unserer Solidarität auch in diesem
Jahr durch die vom Bundesministe-

rium des Innern finanzierten Weih-
nachtsfeiern Ausdruck zu verleihen
und hoffe, Sie mit diesen schöne
Stunden in friedlicher Atmosphäre zu
bescheren.

Mein besonderer Dank gilt dabei
erneut allen fleißigen Helfern des
Hilfswerks der Banater Schwaben
und den vielen Ehrenamtlichen in den
Ortsforen der deutschen Minderheit,
die auch in diesem Jahr die Weih-
nachtsfeiern arrangiert haben. In den
Regionen, in denen es leider nicht
möglich sein wird, die Feiern zu ver-
anstalten, erhalten Sie ein Weih-
nachtspäckchen, um Ihnen damit eine
Freude zu machen und Ihnen zu zei-
gen, dass Sie nicht vergessen sind.

Ihnen und Ihren Angehörigen wün-
sche ich ein besinnliches und geseg-
netes Weihnachtsfest, einen guten
Jahreswechsel sowie Kraft, Gesund-
heit und Gottes Segen für das neue
Jahr 2015.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Koschyk MdB
Beauftragter der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale

MinderheitenHartmut Koschyk



Röviden
Fórum

A Német Demokrata Fórum szatmár-
németi szervezete december 31-én szil-
veszteri ünnepséget szervez a Német
Kultúrális Központ Wendelin Fuhrmann
termében. Az érdeklődők az NDF szék-
helyén jelentkezhetnek (Horea utca 10
szám). 

December 26-án a Tasnádi Német De-
mokrata Fórum 17 órától Karácsonyi
Koncertet adott a római-katolikus tem-
plomban. 

A Nagykárolyi Német Demokrata
Fórum december 26-án 16 órátol megren-
dezte a hagyományos Karácsonyi Kon-
certet a Szentlélek templomban. 

December 17-én rendezték meg Nagy-
bányán a római -katolikus templomban a
német osztályok Karácsonyi Koncertjét. 

Január 4-én 16 órai kezdettel szervezik
meg a nagykárolyi Károlyi Kastélyban a
Sváb Zenei Estet. 

Egyház
A Kálvária templom német közössége

tagjainak házait december 26-án és 27-én
szentelték meg. Azokat a házakat ame-
lyek kimaradtak a hívek kívánsága szerint
az új év elején szentelik meg. 
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Gondolatok az Új Évre

Kedves honfitársaim,
két számunkra jelentős évforduló,

melyek múltunk elgondolkodtató két
eseményére emlékeztetnek kopogtat az
Új Év ajtaján. Az egyik egy önhatalmú,
igazságtalan és embertelen akciót idéz az
emlékezetünkbe, a romániai németek
Szovjetunióba való eldeportálását 1945-
ben melynek több ezer honfitársunk esett
áldozatul Romániából úgy Szatmárné-
metiböl mint egész Északerdélyből.  A
másik esemény amelyre szintén emlé-
kezni fogunk, a Romániai Német 
Demokrata Fórum alapítása. Utóbbi arra

ösztönöz bennünket, hogy értékeljük az
Északerdélyi Német Demokrata Fórum
szerepét és tevékenységét mint a régi-
ónkban élő szatmári svábok és németek
érdekeinek a képviselőjét az utóbbi ne-
gyed évszázadban. A regionális fórum
vezetősége ennek az időszaknak az
utolsó évében meg szeretné köszönni a
szervezet minden tagjának főként pedig
a megyei és a helyi fórumok
vezetőségeinek, minden alkalmazottjá-
nak az elkötelezett munkáját valamint az
aktiv és eredményes hozzájárulását a
Német Fórum projektjeinek a megvaló-
sításához az északerdélyi német közös-
ség érdekében. Klaus Werner Jo-

hannisnak, a Romániai Német Demok-
rata Fórum volt elnökének Románia ál-
lamelnökévé való választása idén
novemberben reménnyel és ugyanakkor
meggyőződéssel tölt el bennünket, hogy
szülőföldünk mostantól fogva egy mind-
nyájunk által kívánt irányba „a jól vég-
zett dolgok” irányába fog  fejlődni.

Ezzel a gondolattal kíván az Északer-
délyi Német Demokrata Fórum
vezetősége minden tagjának, alkalma-
zottjának és a Schwabenpost minden
egyes olvasójának egy Istentöl megáldott
sikeres és boldog Új Évet!

Johann Forstenheizler
elnök

Kultúrális Karácsonyi Bazár
Kultúrális Karácsonyi Bazárt ren-

dezett a Johann Ettinger Német Li-
ceum közösen a Német Demokrata
Fórummal december 12-én Szatmár-
németiben a Dinu Lipatti Filharmó-
niában. A rendezvényt a hatodik
osztályosok nyitották meg a hópely-
hek táncával. Az első osztályosok ezt
követően Mikulás és Karácsonyi éne-
keket adtak elő. Két gyermek meg-
gyújtotta közben a gyertyákat az
adventi koszorún. A nagyobb iskolá-
sok karácsonyi verseket szavaltak. Az
óvodások és kisiskolások valamint a
Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet
néptánccsoportja sváb táncokat mu-

tattak be, az ötödik osztályosok pedig
román karácsonyi dalokat énekeltek.
Az idei Karácsonyi Bazár vendégei
voltak egy Roma tánccsoport vala-
mint Székely Alpár és zenészkollégái
akik többek között a Csendes Éj nevű
közismert karácsonyi éneket is
előadták. 

A bazár csúcspontjai voltak az idén
is a Canticum iskolai kórus és a taná-
rok kórusának az előadása. Több 
nyelven énekeltek karácsonyi 
dalokat. Az előadást követően min-
denkit vendégül láttak a filharmónia
előterében.  

l.i. 

A tanárok kórusa

József és Mária szállást keresnek
Betlehemes játékkal ünnepelte a

Nagyboldogasszony Idősek Klubja
Nagymajtényban december 17-én
az adventet.  „Már nagyon fáradtak
vagyunk. Van szállásotok számunk-
ra?”, így kérdezték Mária és József
az embereket Betlehemben. Senki
nem segített rajtuk és végül is egy
istállóban találtak menedéket.  A
szerepüket az idősek három nyelven
adták elő, németül, magyarul és ro-
mánul és minden háznál ahol szál-
lást kértek más-más nyelven
beszéltek.  Az énekeket a közönség
együtt énekelte a szereplőkkel.

Gratuláltak az időseknek a betle-
hemes játékhoz Gheorghe David,
Majtény polgármestere, Josef Mer-
ker, alpolgármester és a Nagymajté-
nyi Német Demokrata Fórum
elnöke valamint Johann Forsten-
heizler, az Északerdélyi NDF el-
nöke.  Biró Norbert, a nagymajtényi
római-katolikus közösség plébánosa
is szólt az ünneplőkhöz.  „Tárjátok
ki szíveteket és tisztítsátok meg lel-
keteket a Kisjézus fogadására”,
mondta a plébános.  Az adventi ün-
nepség egy közös együttléttel
fejeződött be. Süteményt szolgáltak
fel, amelyet az idősek erre az alka-
lomra kemencében sütöttek. A Betlehemes játék



Das DFDR Kreis Sathmar wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten

erholsame Festtage, einen guten Jahreswech-
sel und viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

Der Kirchengemeinderat der deutschen Ge-
meinde der Kalvrienkirche wünscht allen Ge-

meindemitgliedern und Gläubigen ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesegne-

tes neues Jahr!

Die Sathmarer Stiftung für Internationale 
Zusammenarbeit wünscht all ihren 

Mitarbeitern, Partnern, Freunden und ihren
Familien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame
Feiertage und ein gesundes und glückliches

Neues Jahr!

Die Handwerkskammer Sathmar wünscht all
ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren
Familien besinnliche Festtage und ein erfolg-

reiches und gesundes Neues Jahr!

Der Kulturverein Sathmarense wünscht all sei-
nen Mitarbeitern, Partnern und ihren Fami-
lien fröhliche Weihnachten und alles Gute für

2015!

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam wünscht all ihren Mitgliedern und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins Neue Jahr!

Der Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein
der Region Sathmar wünscht all seinen 

Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien
frohe Festtage und für das neue Jahr Glück,

Gesundheit und Erfolg!

Das DFDR Neustadt wünscht all seinen Mit-
gliedern, Sympathisanten und ihren Familien
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest

und alles Gute im Neuen Jahr 2015!

Das Kreisforum Bihar wünscht all seinen Mit-
glieder, Sympathisanten und ihren Familien
friedvolle Festtage und ein gesegnetes und

glückliches neues Jahr!

Das DFDR Zillenmarkt wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten sowie ihren
Familien besinnliche Weihnachten und ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Neu-

jahr!

Das DFDR Oberwischau wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Fami-
lien ein gesegnetes, zufriedenes Weihnachtsfest

und einen guten Start in das Jahr 2015! 

Das DFDR Bildegg wünscht all seinen Mitglie-
dern und Sympathisanten sowie ihren Fami-
lien frohe Weihnachten und ein gesegnetes

und gesundes Neues Jahr 2015!

Das DFDR Großkarol wünscht all seinen Mit-
glieder, Sympathisanten sowie ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes

und gesundes Neues Jahr!

Das DFDR Großwardein wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Fami-
lien gesegnete Weihnachten und ein glückli-

ches und gesundes Neujahr!

Das DFDR Sathmar wünscht all seinen Mitar-
beiter, Sympathisanten und ihren Familien ge-
segnete Weihnachten und viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit im Jahr 2015!

Das DFDR Fienen wünscht all seinen Mitar-
beitern, Sympathisanten und ihren Familien
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

2015!

Das DFDR Kaplau wünscht all seinen Mitar-
beitern, Sympathisanten und ihren Familien
fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes

neues Jahr!

Das DFDR Trestenburg wünscht all seinen
Mitglieder, Sympathisanten sowie ihren Fami-
lien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr!
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Das DFDR Erdeed wünscht all seinen Mitar-
beitern, Sympathisanten und ihren Familien
erholsame Festtage und einen guten Start ins

neue Jahr 2015!

Die Schwab GMBH wünscht all ihren Mitar-
beitern, Partnern und ihren Familien ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues

Jahr! 

Die Firma Poszet wünscht all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien frohe Weih-
nachten sowie Gesundheit und Erfolg für das

kommende Jahr 2015!

Die Firma Steiger wünscht all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen erfolgreichen

Start ins neue Jahr 2015!

Die Firma Zollner wünscht  all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien frohe Weih-

nachten und ein gutes neues Jahr 2015!

Die Firma Neptun Company  wünscht  all
ihren Mitarbeitern, Partnern und ihren Fami-
lien angenehme, erholsame Feiertage sowie

ein glückliches neues Jahr!

Die Firma Industrial Control Solutions
wünscht  all ihren Mitarbeitern, Partnern und
ihren Familien besinnliche Weihnachtsfeier-
tage und einen erfolgreichen Start in das Jahr

2015!

Die Firma Anvis wünscht  all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien frohe Fest-
tage und für das neue Jahr Glück, Gesundheit

und Erfolg!

Die Firma Technosam wünscht  all ihren Mit-
arbeitern, Partnern und ihren Familien ein ge-

ruhsames Weihnachtsfest und einen
erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr! 

Die Arztpraxis Arbeitsmedizin Dr. Pfau Sala-
geanu wünscht all ihren Mitarbeitern, Part-
nern und Kunden sowie ihren Familien ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes

neues Jahr 2015!

Das Johann Ettinger Lyzeum wünscht allen
Schülern, Eltern, Partnern und Freunden ge-
segnete Feiertage und einen guten Start in das

Jahr 2015!

Die Firma Dräxlmaier wünscht  all ihren Mit-
arbeitern, Partnern und ihren Familien be-
sinnliche Feiertage und ein gesundes und

glückliches Jahr 2015!

Die Firma Erdholz wünscht  all ihren Mitar-
beitern, Partnern und ihren Familien geseg-
nete Weihnachten und viel Glück, Gesundheit

und Zufriedenheit im neuen Jahr!

Die Firma Polipol wünscht all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest und alles

Gute im Neuen Jahr 2015!

Die Firma Metamob wünscht  all ihren Mitar-
beitern, Partnern und ihren Familien  frohe
Weihnachten und viel Glück im Neuen Jahr!
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Treffen der Kulturreferenten
des Forums in Sathmar

Am 14. Dezember wurden die
DFDR-Kulturreferenten aus dem
Kreis Sathmar/Satu Mare zu einem
Treffen in den Wendelin Fuhrmann-
Saal des Kulturtreffpunkts eingela-
den. Nach den Grußworten von
Johann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar, Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen und Helmut Ber-
ner, Vorsitzender des Verbands der
Sathmarer Schwaben und der Ober-
wischauer Zipser in Deutschland be-
grüßte Johann Vezer, Kulturreferent
des Kreisforums Sathmar die Anwe-
senden. Berichtet wurde danach über
die Erfolge und Schwierigkeiten,
denen die Kulturreferenten der einzel-
nen Ortsforen im Kreis während ihrer
Arbeit in diesem Jahr gegenüber stan-
den. Karl Heinz Rindfleisch, Leiter
des Schwäbischen Männerchors und
der „Gute Laune“- Volkstanzgruppe
aus Sathmar sprach über die Ergeb-
nisse der beiden kulturellen Gruppen
im Jahr 2014. „Man sollte in der Zu-
kunft einen größeren Akzent auf die
Ausbildung der Mitglieder der Blas-
kapellen setzen“, meinte Zsolt Czier,
Leiter der Vereinten Blaskapellen aus
Fienen/Foieni und Schamagosch/
Ciumeşti in seiner Wortmeldung.
Maria Schmidt, Leiterin des Maes-

toso-Jugendchors aus Trestenburg/
Tăşnad überreichte Helmut Berner
eine CD mit Bildern über die kultu-
rellen Tätigkeiten des Ortsforums
Trestenburg. Andrea Merker und
Magdalena Hauler berichteten über
die kulturellen Ereignissen in Groß-
maitingen/Moftinu Mare und Ra-

mona Schuller sprach über die Auf-
tritte der „Lustige Schwaben“- Tanz-
gruppe aus Großkarol/Carei. Gabriela
Rist, Geschäftsführerin der Jugendor-
ganisation „Gemeinsam“ in Sathmar
fasste kurz die kulturelle Tätigkeit der
Jugendorganisation zusammen.

l.i.

Die Prüfung im Ettinger Lyzeum

Sprachdiplomprüfung im
Ettinger-Lyzeum

Vom 2. bis zum 9. Dezember fand
im Johann Ettinger Lyzeum in Sath-
mar/Satu Mare die deutsche Sprachdi-
plomprüfung statt. Die Prüfung besteht
aus vier Teilen: Textverstehen, Hörver-
stehen, schriftliche und mündliche
Kommunikation. Die Absolventen der
Prüfung sind berechtigt im Ausland in
deutscher Sprache zu studieren. Der
schriftliche Teil der Prüfung wird in
Deutschland korrigiert. Im Rahmen der

mündlichen Prüfung mussten die
Schüler u.a. eine Präsentation über ein
Thema, das sie früher bearbeitet hatten,
vortragen.

Geleitet wird die deutsche Sprachdi-
plomprüfung von Dietrich Arens,
Fachschaftsberater aus Deutschland
und Gastlehrer im Ettinger-Lyzeum.
An der Prüfung nahmen auch Schüler
aus Neustadt/Baia Mare und Oberwi-
schau/Vişeu de Sus teil.

Die Referenten berichteten über ihre Arbeit

Rromii și sinti, între 
romantizare și excludere 
din societate

În perioada 08-12 decembrie 2014
s-a desfăşurat prima săptămână de
întâlnire din cadrul proiectului “Was
heiβt hier Zigeuner ?”, proiect
finanţat prin programul Europeans
For Peace, de Fundaţia EVZ din Ber-
lin, Germania, şi are ca temă „Rromi
şi sinti (rromii din Germania) între
romantizare şi excludere”, într-o so-
cietate a majorităţii româneşti şi ger-
mane.

Proiectul are ca școli partenere Liceul
Teoretic German “Johann Ettinger” și
I.B.Schulle Stuttgart, Germania, fiind al
doilea proiect în parteneriat cu această
școală. Scopul proiectului este formarea
în rândul tinerilor a unor valori și atitu-
dini care să descurajeze concepțiile ra-
siale, antigitanismul, pornind de la
cunoașterea Holocaustului din cel de-al
doilea război mondial.

Astfel, în prima zi din cadrul
săptămânii s-a derulat un atelier de lucru
pentru sensibilizarea elevilor pe tema-
tica specifică, susținut de doamna psi-
holog Kardos Melinda care a făcut și o

prezentare pe marginea valorilor cultu-
rale specifice etniei rrome.

Elevii participanți la proiect împreună
cu profesorii coodonatori Dobos An-
géla, Bonto Gabriela și profesorii de la
IB Schule Stuttgart, au vizitat Centrul
Educativ “Integretto” din Ardud. 

Aceștia au făcut o surpriză copiilor de
la grădiniță și celor din clasele I-IV
împărțindu-le cadouri de Moș Nicolae,
cadouri pregătite cu mult drag de ei di-
nainte. Elevii au fost primiți de coordo-
natorul instituției Rodica Szovati, care a
prezentat istoria și modul de funcționare
a instituției. După prezentare elevii au
avut activități comune cu copiii
instituției.

Programul continuă cu alte ateliere de
lucru, simpozioane, precum și o vizită
la Filarmonica Dinu Lipatti din Satu
Mare. Întâlnirea se va termina cu parti-
ciparea la Bazarul de Crăciun al LTG
„Johann Ettinger” unde printre momen-
tele artistice se vor prezenta și ansam-
bluri cu reprezentații specifice etniei
rrome. 

Rromii și sinti, între romantizare și excludere din societate



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: Klare und sachliche Argu-
mente überzeugen! Nicht einfach drauflos
reden, denn jedes Ihrer Statements wird
kritisch überprüft. Warum sich blamieren,
vorher zu recherchieren bringt Ihnen wert-
volles Faktenwissen und schärft den Blick
für die Zusammenhänge. Wenn Sie gut in-
formiert sind, kann Sie niemand ausbrem-
sen.
Stier: Genießen Sie einen Aufenthalt

auf der Wolke sieben! Die Chancen stehen
gut jemand Netten kennen zu lernen.
Einem Flirt steht nichts im Wege. Wenn
Sie gebunden sind, dann verwöhnen Sie
sich gegenseitig, auch gemeinsame Ur-
laubstage einzuplanen, bringt Sie einander
näher.
Zwillinge: Stellen Sie Ihr Licht nicht

unter den Scheffel! Zeigen Sie was Sie
wert sind und Ihr Engagement und Ihr
Einfallsreichtum bleiben nicht unbemerkt.
Sie können eine Gehaltserhöhung anpei-
len. Überlegen Sie sich den günstigsten
Zeitpunkt und wer weiß, vielleicht bekom-
men Sie sogar mehr als Sie erwartet hat-
ten.
Krebs: Nun können Liebesbeziehungen

gefestigt werden. Falls es Unstimmigkei-
ten geben sollte, dann ist nun eine gute
Zeit um in der Liebe Entscheidungen zu
treffen und noch einmal gemeinsam neu
durchzustarten. Solisten sind vielleicht zu
zögerlich beim Flirten. Nicht zu lange
überlegen!
Löwe: Sie können es sich einfach gut

gehen lassen. Diese Stimmung ist sehr
reizvoll für Ihre Umgebung. Wer schon
lange gebunden ist, sollte sich etwas ein-
fallen lassen, um romantische Stimmung
in den Alltag zu bringen, dazu ist die Vor-
weihnachtszeit wie geschaffen.
Jungfrau: Nun können sie diese Zeit

blitzschnell Entscheidungen treffen ob-
wohl das sonst nicht Ihre Art ist. Ein leich-
ter Aufwärtstrend ist spürbar, Sie sehen
wohin gewisse Entwicklungen tendieren
und tun sich dadurch leichter die nötigen

Schritte einzuleiten.
Waage: Sie gehen sehr engagiert an

Ihre beruflichen Aufgaben heran. Ihre Ent-
scheidungen fällen Sie zurzeit eher in-
stinktiv. Vertrauen Sie ihrem Bauchgefühl,
es lässt Sie nicht im Stich. Auch Ihre Fan-
tasie ist ein Quell aus dem Sie schöpfen
können. Gehen Sie es entspannt an und
lassen Sie sich nicht aus dem Takt bringen.
Skorpion: Sie gehen voller Tatenfreude

ans Werk und strahlen viel Zuversicht aus.
Vieles muss zwar bedacht und strukturiert
werden, doch sorgfältiges und bedachtes
Vorgehen stellt die Weichen für eine posi-
tive Entwicklung. Mars und Pluto helfen
Ihnen dabei nicht schlapp zu machen und
Ihr Ding durchzuziehen.
Schütze: Jupiter und Uranus pushen

Sie! Nun schwimmen Sie auf der Erfolgs-
welle, das sollten Sie dazu nutzen um
heikle Projekte voranzutreiben. Es ist
nämlich durchaus möglich willige Helfer
zu finden, die Ihnen zumindest ein paar
unangenehme Dinge abnehmen.
Steinbock: Sie können Ihre Schäfchen

ins Trockene bringen und eine solide Basis
schaffen. Es kommt wieder mehr Klarheit
und Übersichtlichkeit in ihren Alltag. Sie
können auch wichtige Menschen auf Ihre
Seite ziehen. Diese werden Ihnen gute
Tipps geben oder Ihnen auf eine andere
Art und Weise weiterhelfen können.
Wassermann: Wenn Sie mit Übereifer

ans Werk gehen und ungestüm los legen,
dann könnten Sie sich verrennen. Der Er-
folg gehört jenen, die es ein wenig beson-
nener angehen. Warten Sie bis die Früchte
reif sind. Wenn es soweit ist, dann sollten
Sie aktiv werden, es wäre schade diese
tolle Zeit untätig verstreichen zu lassen.
Fische: Sie wollen nun nicht nur von

dem Braten riechen, sondern auch davon
kosten. Mit Versprechungen und Fantasien
geben Sie sich jetzt nicht zufrieden. Sie
brauchen handfeste Liebesbeweise. Für
Singles ergeben sich tolle Chancen inte-
ressante Menschen kennen zu lernen. 

In das Diagramm sind
waagerecht dreisilbige
Wörter nachstehender
Bedeutungen einzutra-
gen. Bei richtiger Lö-
sung ergeben die Silben
auf der Linie mit dem
Pfeil ein Wort für Be-
liebtheit, Volkstümlich-
keit.

1 bejahend, zustim-
mend, 2 Staatsform, 3
Hunnenkönig, 4 Män-
nerstimme, Sänger, 5
handgreifliche Ausei-
nandersetzung

Kurz über…
Forum

Das Demokratische Forum der
Deutschen organisiert am 31. Dezem-
ber eine Silvesterfeier im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts
in Sathmar/Satu Mare. Interessenten
können sich beim Sitz des Deutschen
Forums (Horea str. Nr.10) anmelden. 

Am 26. Dezember veranstaltete
das DFDR Trestenburg/Tăşnad ab
17:00 Uhr das Weihnachtskonzert in
der römisch-katholischen Kirche. 

Das Ortsforum Großkarol/Carei
organisierte am 26. Dezember ab
16:00 Uhr das traditionelle Weih-
nachtskonzert in der Heilig Geist Kir-
che in Großkarol. 

Am 17. Dezember wurde in der rö-
misch-katholischen Kirche in Neu-
stadt die Weihnachtsfeier der Kinder
der deutschen Klassen veranstaltet.

Am 4. Januar findet um 16:00 Uhr
im Károlyi Schloss in Großkarol/Carei
ein schwäbischer Musikabend statt. 

Kirche

Die Haussegnungen der Mitglieder
der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche in Sathmar fanden am 26.
und am 27. Dezember statt. Die Häu-
ser, die an diesen Tagen nicht geseg-
net wurden, können nach Wunsch am
Anfang des Jahres 2015 gesegnet
werden. 
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Aufrichtiges Beileid
Wir trauern um Atilla Rakoczi, langjähriges, treues Mit-
glied der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche und

möchten seiner Familie unser aufrichtiges Beileid ausspre-
chen. Gott schenke ihm die ewige Ruhe!

Kirchengemeinderat der deutschen 
Gemeinde der Kalvarienkirche

Besuch aus Passau

Eine siebzehnköpfige Jugend-
gruppe aus Passau, der Partnerdiözese
Sathmars, besuchte  am 14. Dezember
die deutsche Gemeinde der Kalvarien-
kirche. Die Gäste nahmen zunächst am
Gottesdienst in der Kalvarienkirche
teil und gingen anschließend zum Kul-
turtreffpunkt, wo sie im Wendelin
Fuhrmann Saal mit Kaffee und Ku-
chen erwartet wurden. Die Delegation
wurde von Johann Forstenheizler, dem
Vorsitzenden des DFDR Nordsieben-
bürgen, begrüßt. Die Jugendlichen aus
Passau berichteten danach den Anwe-
senden über ihre Eindrücke in Sath-

mar. Manche waren zum ersten Mal da
und andere kamen schon öfters zu Be-
such in die Partnerdiözese. „Es ist in-
teressant zu sehen, wie die Leute hier
leben und wir können auch neue Be-
kanntschaften schließen“, sagte eine
der Jugendlichen. Die Gäste aus Pas-
sau trafen während ihres Aufenthalts
Jugendliche aus der Diözese Sathmar
und machten einen Ausflug nach Sig-
het, wo sie die römisch-katholische
Kirche, die Gedenkstätte für die Opfer
des Kommunismus, das Museum und
anschließend in Săpânţa den Lustigen
Friedhof besuchten. 
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Ich muss bis nach Bethlehem. Der Kaiser hat es befohlen.
Es ist ein weiter Weg, ein dorniger Weg, voller Gefahren.
Maria, es ist vernünftiger wenn wir uns trennen und du zu
Hause bleibst.

Seht – noch ein Himmelszeichen! Und schaut, da kommen
drei Menschen.

"...es wird schon gleich Nacht."

Und die Hirten verkündeten
ihre große Heldentat in ganz
Bethlehem, und die es hörten
wunderten sich, und ihre Hel-
dentat wurde immer größer.
Am Ende hatten sie gar Gott
gerettet, der als kleines Kind
zur Welt gekommen war.

Fürchtet euch nicht! Siehe,
ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk wi-
derfahren wird; denn euch
ist heute der Heiland gebo-
ren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Da-
vids.

"Es wird schon gleich dunkel..."

Wir erforschen die Atome,
Planeten und Sterne im
Weltenall, blicken in der
Zeit zurück bis zum ersten
Knall. Wir wollen die Er-
scheinungen verstehen und
sind bereit, dafür auch weite
Wege zu gehen.

Ein neuer Stern hat uns hier
hergebracht, doch nun ste-
hen wir hier in finsterer
Nacht. Wir wollten wissen,
was die Welt im Innersten
zusammenhält.

Wir spüren, wir sind kurz
davor das Geheimnis zu ver-
stehen und müssen nur noch
zwei, drei Schritte gehen.

So segnen wir nun dieses Kind und alle, die seine Jünger
sind.

Lichtertanz

Der Heiland - mein altes 
Hirtenfell hat ihm das Leben
gerettet. Das Kind wäre ja
glatt erfroren ohne mein Fell.

Und meine Lampe hat ihm
erst Licht gebracht. Die hat-
ten ja noch nicht mal Licht
im Stall.

Wenn ihr hier bleiben wollt, sollt ihr arbeiten! Da drüben
ist ein Stall! Ihr sollt dort ausmisten! Ochse füttern! Auf
Esel aufpassen! Habt ihr verstanden!

Schau doch mal, da sind Sterne dran und Äpfel und kleine
Lichter.

Ach Josef, mein Herz sagt etwas anderes. Ich will mit dir
gehen. Es wird sich schon ein Platz finden für unser Kind.
Ich weiß, er wird groß sein wie der König David, ein Hirte
für sein Volk.

Krippenspiel 
Kalvarienkirche - Sathmar
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