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Fasching im Ettinger-Lyzeum
Es wurde getanzt, gesungen und gebastelt

Die Grundschulkinder des Jo-
hann Ettinger Lyzeums feierten am
29. Januar mit ihren Lehrerinnen
den Fasching. Die Feier begann be-
reits am Morgen, als die Kinder in
ihren Faschingskostümen in der
Schule erschienen. 

Zunächst  wurde in den Klassenzim-
mern gefeiert. Es gab Spiele, Tänze und
es wurden Faschingsmasken gebastelt
und Faschingslieder gesungen. Der
große Faschingsumzug fand ab 10:30
Uhr statt. Die kleinen Piraten, Vampi-
ren, Prinzessinnen, Ritter, Hexen und
anderen Märchengestalten bevölkerten
die Flure des Lyzeums und besuchten
mit ihren Lehrerinnen die größeren
Schulkollegen in ihren Klassenzim-
mern. Jedes Kind erhielt eine Fa-
schingsurkunde und anschließend gab
es für alle Pizza, Saft und Süßigkeiten. 

l.i. Die Kinder feierten in ihren Klassenzimmern Das Verkleiden machte den Kindern Spaß

Fasching im Kulturtreff
Schlümpfe waren auch dabei

Mit lustigen Wettbewerben für die
Kinder, die von den Mitgliedern der
Jugendorganisation Gemeinsam vor-
bereitet wurden, begann am 7. Februar
die Faschingsparty der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche und des
Demokratischen Forums der Deut-
schen in Sathmar/Satu Mare. Wer
kann zuerst eine Kinderschokolade
oder ein Kinderei mit Messer und
Gabel auspacken, wer trinkt am
schnellsten mit Strohhalm den Apfel-

saft aus dem Becher aus, wer kann am
schnellsten mit Hilfe von Toilettenpa-
pier seinen Partner wie eine Mumie
umwickeln sowie ein Luftballon- und
Zeitungstanz gehörten zu den Wettbe-
werben, die den anwesenden Kinder-
garten- und Grundschulkindern
sichtlich Spaß machten. Die Party für
die Erwachsenen wurde am Abend
von Josef Hölzli, Vorsitzender des
Sathmarer Forums und Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen Ge-

meinde der Kalvarienkirche eröffnet.
Für die gute Stimmung, bereits am
Anfang des Faschingsballs, sorgten
die Kindertanzgruppe des Johann Et-
tinger Lyzeums, die Gemeinsam-Ju-
gendtanzgruppe und die Gute Laune
Tanzgruppe mit lustigen Tänzen. Die
Kinder zeigten einen Matrosentanz.
Die Jugendlichen tauschten die Rol-
len: die Mädchen waren die Backs-
treet Boys und die Jungen die Spice
Girls. Die Mitglieder der Gute Laune

Tanzgruppe erschienen als Schlümpfe.
Bei einem Rundgang durch den Raum
konnte man danach u.a. Hofdamen,
Piraten, mittelalterliche Herren, Prin-
zessinnen, Nonnen und sogar Winnie,
den Bären bewundern. Es gab auch
eine Tombola und mit jedem Los
konnte man etwas gewinnen. Der Fa-
schingskrapfen schmeckte allen gut
und das Tanzparkett war bis morgen
früh um drei Uhr voll.  

l.i.  
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Funka in Erdeed
Vor 15 Jahren wurde die Tradition wieder belebt

Am letzten Faschingswochen-
ende vor der Fastenzeit wurde in
Erdeed/Ardud der „Funka“ (Fun-
kenfest) gefeiert. „Die alte Tradi-
tion, die in der Zeit des
Kommunismus verboten war,
wurde vor 15 Jahren wieder be-
lebt. Seitdem wird der Funka
jedes Jahr vom DFDR Erdeed
veranstaltet“, sagte Günther Lu-
descher, einer der Organisatoren.
Gegen 18 Uhr versammelten
sich viele Schaulustige auf dem
Funkenplatz. Nachdem das

Feuer angezündet worden war,
fingen die Jugendlichen der Stadt
an die Holzscheiben zu werfen.
Zuerst hielten sie die Scheiben,
die mit Stroh umwickelt wurden,
ins Feuer. Dann warfen sie die
Scheiben gegen ein Brett und
schleuderten es damit in die Luft.
Dabei schrien die Mädchen:
„Schibi, scheiba, weam soll dea
Scheiba sei?“ Vor allem für die
Paare wurden die Scheiben ge-
worfen. 

Nicht nur die einheimischen

Jugendlichen versuchten ihr
Glück beim Scheibenwerfen,
sondern u.a. auch die Mitglieder
der Gute Laune- und der Ge-
meinsam-Tanzgruppen aus
Sathmar/Satu Mare sowie die
Mitglieder einer Delegation aus
Bayern, die für die Caritas Satu
Mare Hilfsgüter geliefert hatte.
Punkt 19 Uhr wurde das Kreuz
angezündet. Die Anwesenden
standen um das Kreuz und be-
teten ein Vaterunser. Danach
sangen alle Marienlieder. Die

Organisatoren boten inzwischen
allen Krapfen und Glühwein an.
Die Feier wurde danach im
Kulturhaus der Gemeinde fort-
gesetzt, wo die Anwesenden
von Stefan Fetz, Vorsitzender
des DFDR Erdeed begrüßt wur-
den. Das kulturelle Programm
wurde von den Tanzgruppen
aus Sathmar und aus Zajta/Un-
garn gestaltet. Danach begann
der Maskenball, der bis spät in
die Nacht hinein dauerte. 

l.i.

Das Kreuz wurde um 19:00
Uhr angezündet Die Vorbereitungen wurden noch am Nachmittag getroffen

Ereigniskalender des
Kreisrats

Treffen von 
Nichtregierungsorganisationen

Vertreter von insgesamt 24
Nichtregierungsorganisationen
wurden am 9. Februar vom
Kreisratsvorsitzenden Adrian
Ştef zu einer Sitzung eingela-
den. Die Anwesenden wurden
von Felician Pop, Vertreter des
Kreisrats begrüßt. Ziel des
Treffens war, dass die Vertreter
der Nichtregierungsorganisa-
tionen sich kennenlernen. Auch
möchte der Kreisrat einen Er-
eigniskalender der Veranstal-
tungen der Organisationen

zusammenstellen, sagte der
Vertreter des Kreisrats. Die
meisten Organisationen, die
vorgestellt wurden, sind im
kulturellen Bereich tätig. Es
gab aber auch solche, die kari-
tative oder sportliche Tätigkeit
ausüben. Am Ende der Sitzung
bedankte sich Felician Pop bei
den Anwesenden und sprach
den Organisationen für die
Durchführung ihrer Veranstal-
tungen nach Möglichkeiten des
Kreisrats Unterstützung zu.

Faschingsfest in Großwardein

Kulturprogramm, Maskenwettbewerb und Ball
Schon seit Jahren feiert man in

Großwardein neben den anderen
deutschen Sitten das Faschings-
fest. So war das auch am Sonntag,
8. Februar. Da fand im Festsaal
der Partium Universität Groß-
wardein das traditionelle Fa-
schingsfest des Demokratischen
Forums der Deutschen statt.
Beim Empfang der Teilnehmer
bekamen alle einen halben Liter
Wein und eine Tombolakarte.
Jedes Los gewann. Zum Essen
und Knabbern nahmen alle selbst
etwas mit. Wie gewöhnlich be-
grüßte Norbert Heilmann, Vorsit-
zender des Kreisforums Bihor
und  Helene Vodă, Vorsitzende
des Stadtforums Großwardein
die Anwesenden und sie wünsch-
ten allen eine lustige und gute Un-
terhaltung. Zwischen zwei
lustigen Witzen forderten sie
auch zum fleißigen Tanzen auf.
Der Saal war bis zum letzten
Platz gefüllt. Dann übernahm die
Jugend die Bühne. Beatrix Dem-
jén und Ottilia Kellermann prä-
sentierten das Programm auf
rumänischer, deutscher und un-
garischer Sprache.

Das Kulturprogramm umfasste
auch dieses Jahr sehr schöne Bei-
träge. Als erstes eröffneten die Kin-
der der Vorbereitungsklasse aus der
Fr. Schiller Schule als Schlümpfe
verkleidet mit Tänzen den Nachmit-
tag. Die Lehrerin Alexandra Vesa
hatte sie vorbereitet. Die Schüler
der III. A Klasse aus der Fr. Schiller
Schule tanzten auch zwei Volks-

tänze. Sie bereitete Krisztina Vasi,
stellvertretende Schulleiterin der Fr.
Schiller Schule vor. Neue und alte
Talente bereicherten das Programm.

Vivien Rob und Bernadett Bartha
erfreuten das Publikum mit ihren
wunderschönen Stimmen. Sowohl
Lieder als Tänze standen auf dem
Faschingsfestprogramm. Die Ju-
gendtanzgruppe Regenbogen führte
zwei Tänze auf. Aber nicht nur die
Kinder und die Jugendlichen tanz-
ten auf der Bühne, sondern auch die
Senioren, die Tanzgruppe Enzian –
diesmal als Ballett-Truppe, sie hat-

ten den größten Erfolg an diesem
Nachmittag. Die Jugendtanzgruppe
Wilde Rose aus Neupalota über-
rascht jedes Jahr das Publikum mit

einem neuen, lustigen Tanz, so war
das auch dieses Jahr. Auch Kinder
des Dorfes tanzen schon seit langem
mit den Jugendlichen mit. Eine
große Freude bereiteten den Gästen
die zwei Versteigerungen mit ver-
schiedenen Haushaltsgeräten bzw.
praktischen Gegenständen für den
Alltag. Das Programm endete mit
einem Maskenwettbewerb für Groß
und Klein. Alle wurden mit Plüsch-

tieren belohnt. Dann folgte das Ge-
dränge auf der Tanzfläche. Die
Hoffmann-Band spielte deutsche,
rumänische und ungarische Lieder.

Alle von Jung bis Alt tanzten zu-
sammen in verschiedenen Tempos,
mal langsam, mal schnell und voller
Schwung bis spät am Abend. An
diesem angenehmen Abend gelang
es wieder die Bräuche des Fa-
schingsfestes mit Freude zu pfle-
gen. Der Abschied vom
Faschingsfest gilt nur bis zum
nächsten Jahr.

Ottilia Kellermann

Die Wilde Rose Tanzgruppe aus Palota

Vertreter von vielen Nichtregierungsorganisationen waren
dabei

Holzschnitte 
und Kupferstiche

Ausstellung von Vasile Kóter und
Ioan Cătălin Sălăjan 

In der Kunstgalerie des Kreis-
rats fand am 22. Januar die Vernis-
sage der Werke des Holzschnitzers
Vasile Kóter und des Kupferste-
chers Ioan Cătălin Sălăjan statt.
Die beiden Künstler sind Mitglie-
der des Verbands der Bildenden
Kunst in Sathmar. Der Holzschnit-
zer Vasile Kóter feierte zu diesem
Anlass auch seinen 65. Geburts-
tag. An der Vernissage nahmen
u.a. Csaba Gergely, Vorsitzender
des Verbands der Bildenden
Künstler in Sathmar und Csaba
Maskulik, Kreisratsmitglied, teil.
Die Ausstellung wurde von Csaba
Gergely eröffnet. Der Vorsitzende
erwähnte in seiner Rede, dass die
Vernissage das erste Ereignis des

Ausstellungsjahres 2015 sei und
stellte kurz die ausgestellten
Werke vor. Das Lieblingsthema
beider Künstler sei die Frau als
Mutter und als Geliebte. Kreisrats-
mitglied Csaba Maskulik zeigte
sich erfreut über die Ausstellung
und meinte, dass der Kreisrat mit
Recht stolz auf die Sathmarer
Künstler sein könne. „Die Werke
der beiden Künstler sind Teil der
Sathmarer und der nationalen kul-
turellen Werte“, sagte das Kreis-
ratsmitglied. Musikalisch wurde
die Ausstellung vom Canticum
Chor und der Instrumentalgruppe
des Johann Ettinger- Lyzeums
unter der Leitung von Musiklehrer
Zsolt Kuki mitgestaltet. 

Die Instrumentalgruppe und der Chor des Ettinger-Lyzeums



Nemrég olvastam egy, a harmadik
generációs Auschwitz-túlélők köré-
ben terjedő divatról: a fiatalok 
magukra tetováltatják a dédszüleik
karján található Auschwitzi számot,
jelmondatuk az volt: „Hogy sohase
felejtsenek el benneteket”. Igaz, hogy
az ő holokausztjuk túl van az emberi
képzelet minden határán, de ennek
ellenére elmondható, attól függetle-
nül, hogy gázkamrában, csatatéren,
haláltáborban, vagy kényszermunka-
táborban vesztette életét valaki, a
fájdalom, amit generált az értelmet-
len halál, ugyanaz volt. Éppen ezért
és a kb, a 128 kaplonyi emberáldoza-
tért, amit a 2. világháború követelt,
mi sem mulasztatjuk el a 
megemlékezést, a deportálások
szörnyűségeiről. 

Nem engedhető meg a feledés, és
nem kerülhető el, a múlttal való
szembenézés. A német nép őszintén
és kíméletlenül nézett szembe a maga
bűneivel, az emlékezéstörténeti tudo-
mányos vitáktól kezdve egészen az
iskolás gyerekek oktatásáig. Minden
népnek akad elszámolni való bűne,
amivel nyíltan szembe kell néznie. 

Beszélnünk kell egy sötét korszak,

elhallgatott világáról. A kommunista,
embereket megfélemlítő hazug világ
oda juttatta a túlélőket, hogy még a
családokban is, ritkán és keveset be-
széltek az elhurcoltak tragédiájáról.
Meg kell valósítani a korrekt ismer-
tetés, emlékeztetés, emlékezés kul-

túráját. Fel kell ismernünk, hogy csak
akkor válhat egy felnőtt tudatos, a jót
a rossztól megkülönböztetni képes,
ám saját döntéseiért felelősséget
viselő állampolgárrá, ha az alapvető
ismeretekhez, az igazságokhoz már
gyerekkorában hozzáférhet.      

Nevelési célzattal kell beszélni a
múltról, hiszen a túlélők igen sok
szempontból követendő példaként
állhatnak előttünk. Ugyanakkor,
elítélendő példaként kell álljon, min-
denki előtt, azoknak az állami vagy
katonai vezetőknek a bűne, akik há-

borút robbantottak ki, háborúba so-
dorták országukat, vagy más gaztet-
teket hajtottak végre. Itt említhető
meg az átlagember szerepe és
felelőssége, hisz a nép jutattja hata-
lomra vezetőit, akik sok esetben
saját népüknek okozzák a legtöbb
bajt. Erre figyelmeztet a múlt. Tehát
az átlagpolgár is tehet valamit, hogy
többé ne történjenek hasonló tragé-
diák.

Nem csak a történelem, apáink jó
példájukkal, bölcs intelmeikkel, hol-
tuk után is tanítanak bennünket. Az
egykori deportáltak is sok szempont-
ból jó példát mutatnak nekünk. 
Erényeik közül, most arra szeretnék
rámutatni, hogy hitüket nem csak a
bajban, hanem sorsuk sokkal jobbra
fordulása után is megtartották. Isten
kegyelmét kérjük, hogy követhessük
őket, buzgó keresztény életvitelük-
ben, hiszen:

Hol hit, ott szeretet
Hol szeretet, ott béke
Hol béke, ott áldás     
Hol áldás, ott Isten           
Hol Isten, ott szükség nincsen! 

Emmerich TörökKoszorúzás a kaplonyi deportáltak emlékművénél
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A deportálás 70. évfordulója alkalmával 
ünnepségünk jelmondata: 

„Nem engedhetjük meg magunknak 
az emlékezés elmulasztását”

70 éves jubiláris megemlékezés a deportálásról
Az embertelen testi, lelki gyötrel-

mek, amelyeket a deportáltak és a há-
borúba besorolt katonák
elszenvedtek, tűrő vagy ellenálló ké-
pességük, valamint a véletlenek öss-
zejátszásának függvényében viselte
meg őket. Az elszenvedett kínok igen
sokuknak halálát okozta, másoknak
pedig, egy életre szóló testi vagy lelki
sebet okozott. A szeretett édesanya,
édesapa, gyermek, testvér több éves
vagy végleges elvesztése, mérhetetlen
fájdalmat, egy életre szóló traumát zú-
dított a megcsonkult családokra. A
megözvegyült házastársak megsoks-
zorozott erővel küzdve igyekeztek,
hogy családjuk, gazdaságuk 
talpon maradjon, és gyermekeik
fejlődéséhez a szükségeseket biztosít-
sák Az elhunyt áldozatok és árván
maradt szeretteik voltak a legnagyobb
vesztesei a háborús eseményeknek.
Ez előtt 70 évvel a sokgyermekes csa-
lád volt általános. Éppen ezért nagyon
sok esetben többgyermekes anyákat
és apákat is elhurcoltak. Akkor még
nem létezett családtámogatás, vagy
szociális segély. Hol a férfi helyette-
sítette az anyát, hol fordítva. A legki-
sebb gyereket is, amint alkalmas lett
rá, megtanították dolgozni. Mi adott
ehhez erőt? Volt hitük az embereknek.
A sok fáradságos munka után is vet-
tek időt az imára, és rendszeresen jár-
tak a templomba. 

Rövid összeállításunkkal azoknak
a szenvedésére terelnénk az emléke-
zés gondolatait, akiknek nem adatott
meg a hazatérés, a viszontlátás öröme,
a hazai jólét, az emberhez méltó te-
metés és temető, sem kárpótlás, sem
ajándékcsomag. Visszaemlékezések-
ből vett töredékek, következnek, ame-
lyek az elszenvedett gyötrelmekre
utalnak, az elhalálozások közvetlen
okainak egy részét villantják fel, mi-

közben egyértelműen bizonyítják,
hogy a kényszermunka-táborokban
az emberéletnek nem volt értéke.

(…) Egy orosz katona éjszaka fel-
verte álmából Reszler Istvánt, és fele-
ségét követelte. Az ágy körül
futkostak, végül a katona lelőtte és
egy ruhadarabbal, a lámpavasra fela-
kasztotta a férfit.

(…) 1945. január 25-én estére me-
gérkeztünk a végállomásra. Már
aznap este meghalt egy vállaji ember,
az utazás gyötrelmei miatt. Az út 
viszontagságai és a nagy hideg miatt
már az első napokban megkezdődtek
a halálesetek. Reggelente miután a
szobafelelős jelentette az eseményt, a
halottakat kivitték közülünk.

(…) Amikor felfedezték szökésü-
ket, nagy mozgósítást rendeltek el a
lágerben. Az egyik tiszt rájuk bukkant
egy hídnál. Hogy pontosan mi történt,
sohase tudtuk meg, csak annyi biztos,
hogy Heim Jóskát a tiszt szíven lőtte.

(…) Három évig, amíg én ott vol-
tam, Franzen Károly havonta csak
egyszer jöhetett át misézni, ami arra
már nem volt elég, hogy a halottainkat
is pap temesse el. Pedig sok halottunk
volt. A férfiak attól, hogy sokat dol-
goztak, keveset ettek, meg attól, hogy

cigarettáztak (még azt a kevéske kis
ételadagjukat is dohányra cserélték)
végelgyengülésben haltak meg.

(…) Tempfli Sándor lopni ment,
mert éhes volt. Az orosz megfogta, és
a lágerbe hozta. A tisztek betették a
kácserbe. Reggel halva találták.   

(…) Télen a fagyos kavicsos ta-
lajban nagyon nehéz volt ásni. Ezért
aztán a testvére meg a sógora nem is
ásta el a halottat, hanem csak hóval ta-
karták be. Rajtuk kívül sokan mások
is ezt tették a gondjaikra bízott tete-
mekkel, így aztán a kutyák oda, a
temetőbe jártak kosztolni. Tavasszal,
amikor elolvadt a hó, fehérre rágott
csontok hevertek szerteszét a környé-
ken.

(…) Télen nem egyszer derekun-
kig ért a hó. Az illető nevére már nem
emlékszem, csak arra, hogy bizo-
nyára, mert elfáradhatott, megállt pi-
henni, és a közeli orosz ház falának
támasztotta a hátát. Úgy találtak rá
álló helyzetben, mert hiába halt meg,
a nagy hó nem engedte elesni.  

(…) Édesapámtól úgy halottam,
Molnár Andrást valami ottani főnök
bezárta egy pincébe, aztán megfeled-
kezett róla, amikor pedig mégis 
eszébe jutott és érte küldött, már halva

találták.
(…) Ott volt a legveszélyesebb

dolgozni, ahol a higanyt főzték. A be-
lélegzett higanygőz leghamarabb a
fogínyt támadta meg. A foghús, rot-
hadásnak indult, és cafatokban lógott
a szájban. Akik a kemence mellet dol-
goztak, csak kevés ideig bírták. Azok
közül, akik oda kerültek, én Stocz Já-
nost láttam közelről, amikor a lányát
jött meglátogatni. Nagyon csúnya,
eleven, véres volt a fogínye, a fogai-
ból is sok hiányzott. Mivel az egész
szája gyulladásban volt, csak folyadé-
kot, tejet ivott, még azt is nehezen
tudta lenyelni. Meg is halt Orosz-
országban.   

(…) Schönberg Ferenc meg
Schupler Mária szomszédok voltak.
Feri udvarolt is a lánynak. Mária na-
gyon gyengén felöltözve került bele
az embertranszportba, és, legalább
részben azért, mert Oroszországban
sem került rá meleg ruha, 45 tavaszán
meghalt. Mikor letették a sírba, Feri
leereszkedett melléje, a testét szépen
megigazította, elhelyezte, velünk
füvet tépetett, azzal az arcát beborí-
totta, csak úgy engedte a gödröt bete-
metni. De utána is mindig a temetőbe
ment volna. Néhány nap múlva egy-

szer csak jött a hír, hogy Feri beleza-
varodott a Mária halálába. Az oroszok
összekötve vitték el. Egy hét elteltével
visszahozták halva. 

(…) Mivel elkönyvelték, hogy
úgyis meghalok, reggel nem jött senki
az ágyamhoz, és aszpirint se kaptam.
Akkor láttam a falon a következő ma-
gyarul odaírt mondatot: Aki Jézus
szent szívében bízik, az meg nem csa-
latkozhat. Amikor idehaza a plébános
úrnak ezt elmeséltem, ő azt mondta:
Mariska, ez csoda volt.

A további idézetekkel egy anyai
szív fájdalmait, vágyait, reményeit,
fel-felvillanó örömét igyekszünk ér-
zékeltetni.  Töredék egy édesanya
első leveléből, akinek gyermekei anya
és apa nélkül, a nagyszülőkre marad-
tak. Apjuk a földvári haláltáborban
volt, anyjukat meg kényszermunkára
deportálták. 

(…) Minden nap sokszor
előveszem a két kicsi fiam fényképét.
Ahol tehetem, érdeklődök az apjuk
felől, hátha legalább ő hazament hoz-
zájuk, de itt senki nem tud róla 
semmit. Pityuka jár a templomba?
Imádkozzál édes kisfiam, ha nincs na-
gyon hideg, menj minden nap a temp-
lomba. Majd a nyáron mind a ketten

menjetek Gáborkával. Ha hazame-
gyek, valamennyien, az egész család
együtt megyünk majd a nagymisére.  

II. levélből: 1945 XI. hó
(…) Kedves szüleim és drága jó

férjem, remélem, hogy már mindenkit
otthon találunk, a kis öcsémet, a jó
férjemet, és a két árva kis gyermeke-
met. Drága Pityukám és Gabikám,
hogy vagytok, nem feledkeztek meg
az anyáról és az apáról? Drága fiam
ne kérjetek játszót a Jézuskától,
hanem édesanyáért, édesapáért, meg
a keresztanyáért imádkozzatok, hogy
karácsonyra otthon legyünk és együtt
ünnepeljünk.

III. levélből 1946 III. hó
(…) Kedves gyerekeim, ti, hogy

vagytok, szót fogadtok nagymamá-
nak és a nagytatának? Legyetek szó-
fogadók, és imádkozzatok sokat a
nagyszülőkért. Te már tudod és meg-
érted édes Pityukám, mert már 
nagyfiú vagy, hogy egész árvák vol-
nátok és elhagyatottak, ha ők nem
lennének.   

IV. levél 1947 VIII. hó 
Drága jó férjem nagyon boldog va-

gyok, hogy újból életjelt adhatok..(…
)  Drága szüleim, talán megfeledkez-
tek rólam, mert egy levelet se kaptam
maguktól. …Aranyos fiaim, emlé-
keztek még az anyára? Én nagyon
sokat imádkozok értetek, csak arra
kérem a Szűzanyát hogy egészségben
találjak mindenkit. Azt gondolom,
rövid időn belül meglátjuk egymás.

VI. levélből 1948 VI. hó 
Juliska nénitől érkezett levelem,

benne a Pityu elsőáldozó képével.
Megijedtem mikor megláttam meny-
nyire megnőtt, és megváltozott. Örö-
mömben nagyon sírtam. Kedves
Pista, el se képzeled, mennyire örül-
tem ennek a képnek, most már családi
képet szeretnék kapni.  ….

Megemlékezés a Szaniszlói deportáltak emlékművénél
Egy szál virágot vittek a hozzátartozók a volt deportáltak sír-
jára Nagymajtényban

Röviden
Iskola

Márciusban Adriana Hermann,
a  német nyelven tanító tanárok
medgyesi továbbképző központ-
jának referense továbbképzéseket
tart tanítónőknek. A továbbképzé-
sekre Zilahon március 20-án 9
órátol, március 21-én 9 órátol
Szatmáron, március 22-én 9 órá-
tol pedig Felsővisón kerül sor. 

Az anyanyelvű német tantárgy-
verseny országos szakaszát április
7-én szervezik a Johann Ettinger
Liceumban Szatmáron.

Fórum
Április 8-án a  Friedrich Schil-

ler Liceum a Nagyváradi Német
Fórummal közösen találkozót
szervez tanulók számára. A ren-
dezvény 10 órakor kezdődik egy
kulturális programmal. Délután a
tanulók műhelymunkán vesznek
részt.

Április 25-én szervezi a Nagy-
bányai Német Fórum a Tavasi
Zsongás fesztivált melyen kultu-
rális csoportok vesznek részt 
Nagybányáról, Krasznabéltekről,
Szatmárról és Felsővisóról.

A Szatmári Német Kultúrális
Napok május 8 és 10 között ke-
rülnek megrendezésre.

Egyház
A Kálvária templom német 

közössége gyermekeinek első- 
áldozására május 10-én kerül sor.
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Podiumsdiskussion über die Russlanddeportation (Fotografie Oleg Kuchar, Ulm)

„Den Opfern Ehre, für uns Mahnung“
Gedenkfeier an die Deportation in Sathmar

In der Kalvarienkirche in
Sathmar/Satu Mare begann am
25. Januar die Gedenkfeier an die
Deportation der Sathmarer
Schwaben in die ehemalige Sow-
jetunion. An die vor rund 70 Jah-
ren stattgefundenen traurigen
Ereignisse erinnerte man im Bei-
sein von ehemaligen Deportier-
ten, ihrer Angehörigen sowie
Vertretern des Kreis- und Ortsfo-
rums Sathmar und der Sathma-
rer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit. 

„Das Gebet spendete den Depor-
tierten Trost und Halt in den schwe-
ren Zeiten der Deportation“, sagte
Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkir-
che in seiner Predigt. Auch meinte
er, dass die jährlich vom Deutschen
Forum veranstalteten Gedenkfeiern
die Opfer der Russlanddeportation
ehren sollen und uns mahnen, dass
solche schreckliche Ereignisse nicht
mehr geschehen sollten. Anschlie-
ßend an den Gottesdienst leitete
Adalbert Csaszar, Deutschlehrer am
Nationalkolleg Kölcsey Ferenc die
Feier mit zwei Gedichten ein, die
von seinen Schülerinnen gelesen
wurden. Das Thema der Gedichte
war das Leiden. Aus dem Buch von
Helmut Berner und Doru Radosav
„Und keiner weiß warum“ lasen

drei Schülerinnen des Johann Ettin-
ger Lyzeums Erinnerungen und Ge-
danken von Russlanddeportierten
vor. Die Kranzniederlegung fand
wegen schlechten Wetters in der
Kirche statt. Es wurden am Altar
und am Fuß des Kreuzes zur Erin-
nerung an die Opfer der Deportation
im Namen des Kreis- und Stadtfo-
rums Sathmar und der Sathmarer
Stiftung Kränze niedergelegt. Wäh-
rend der Kranzniederlegung sang
der Chor das Russlandlied. An-
schließend wurden die Kränze an
der Gedenktafel im Kirchhof ange-
hängt. Der zweite Teil der Gedenk-
feier wurde im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts veran-
staltet. Eröffnet wurde die Feier im
Kulturtreffpunkt mit vier sath-
marschwäbischen Tänzen, die von
der Kindertanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums vorgeführt wur-
den. Begrüßt wurden die Deportier-
ten von Josef Hölzli, Vorsitzender
des Stadtforums und Johann Leit-
ner, Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar. Nach einem gemeinsamen
Gebet, geleitet von Pfarrer Michael
Orbán, wurden die Anwesenden mit
einem Mittagessen bewirtet. Nach
dem Mittagessen konnten die An-
wesenden eine kleine Fotoausstel-
lung über die Russlanddeportation
besichtigen. 

l.i.

´Beim Treffen werden die Erinnerungen wach

Die Russlanddeportierten wurden mit einer Blume beschenkt

Helene Vodă begrüßte die Russlanddeportierten

Vor der Gedenktafel wurden Kerzen angezündet

Vor 70 Jahren Verschleppung  
Gedenken an 

die Deportation in
Großwardein

Am 16. Januar fand das Gedenken
an die vor 70 Jahren stattgefundene
Verschleppung der Rumäniendeut-
schen in die Sowjetunion statt. Zwi-
schen 70.000 und 80.000
Rumäniendeutsche wurden vom Ja-
nuar 1945 bis zum Dezember 1949
auf Grund ethnischer Kriterien für
den Aufbau der im Zweiten Welt-
krieg zerstörten Sowjetunion zur
Zwangsarbeit überwiegend in Berg-
werke und die Schwerindustrie in die
Ukraine, aber auch in den Kaukasus
verschleppt.

Aus dem Kreis Bihor wurden 546
Menschen mit deutscher Abstam-
mung in die Sowjetunion deportiert,
davon sind 116 dort gestorben. Heute
leben nur noch 29 Personen von
ihnen. An dieses Ereignis erinnerten
wir uns gemeinsam mit den Betrof-
fenen und ihren Angehörigen beim
DFD in Großwardein/Oradea. Man-
che können sich kaum noch bewe-
gen, doch sind sie zu diesem
Gedenken gekommen. Alle, die ge-
kommen sind, wurden mit einem
heißen Tee und Erfrischungsgeträn-
ken erwartet. Dazu gab es feine, süße

Kuchen und auch salziges Gebäck.
Helene Vodă, Vorsitzende des DFDR
Großwardein begrüßte die Anwesen-
den und vermittelte auch die Grüße
des Bischofs László Böcskei.  Mar-
gareta Csibi, 87 Jahre alt, bedankte
sich im Namen aller Deportierten für
die Unterstützung und Hilfe des
DFD. Sie wurde damals mit 16 ver-
schleppt und musste fünf Jahre in
Kohlenbergwerken und auf Baustel-
len arbeiten. Sie weiß noch genau,
dass sie erst kurz vor Weihnachten
1949 wieder nach Hause durfte.
Traurige Erinnerungen für ein gan-
zes Leben.

Nach dem gemütlichen Beisam-
mensein zündeten wir noch eine
Kerze an der Gedenktafel im Hof des
DFD an. Und wir gedachten der ver-
storbenen Deportierten in einem
Gebet in deutscher, rumänischer und
ungarischer Sprache. Zum Schluss
durfte jeder sein Paket mitnehmen. 

Helene Vodă bedankte sich in
einem Dankbrief bei den Hilfswer-
ken, die dieses Treffen ermöglicht
hatten.

Ottilia Kellermann

„Ich habe meine Großmutter nie
lächeln sehen“

Gedenkveranstaltung 70 Jahre Deportation der
Deutschen aus Südosteuropa in die Sowjetunion

Was es heißt, unter schwersten
Bedingungen bis zu fünf Jahren
lang bei Kälte, schlechter Klei-
dung und mangelnder Ernährung
in Kohlegruben Zwangsarbeit
leisten zu müssen, das wurde bei
einer Gedenkveranstaltung an die
Verschleppung vor 70 Jahren

deutlich. Mehr als 300 Besucher,
darunter 30 hochbetagte Depor-
tierte, waren zum Gedenken an
die Deportation der deutschen Zi-
vilbevölkerung aus Südosteuropa
am 17. Januar 2015 nach Ulm ge-
kommen. Der erst kürzlich neu
gewählte Präsident des Bundes

der Vertriebenen, der Bundes-
tagsabgeordnete Bernd Fabritius,
verwies dabei auf die aktuellen
Flüchtlingsströme. Die nach dem
Zweiten Weltkrieg Deportierten
und Vertriebenen kennen das
Schicksal aus eigener Erfahrung.
Unter dem Applaus der Anwe-

senden sagte er, dass sich die
deutschen Heimatvertriebenen
auf die Seite derjenigen stellen,
die heute gezwungen sind infolge
von Krieg von Gewalt ihre Hei-
mat verlassen zu müssen. (Fort-
setzung folgt) (Donauschwäbi-
sches Zentralmuseum)
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Gedenkveranstaltung in Großmaitingen
Eine Blume für die ehemaligen 

Deportierten
Mit einem Festgottesdienst in

der Kapelle im Friedhof begann die
Gedenkveranstaltung an die 
Deportation der Schwaben in
Großmaitingen/Moftinu Mare. Ze-
lebriert wurde die Messe, an der
neben den ehemaligen Deportierten
aus Großmaitingen und Gilwatsch
ihre Angehörigen sowie Mitglieder
des DFDR Großmaitingen und Ver-
treter des Deutschen Forums aus
Nordsiebenbürgen und Sathmar
teilnahmen, von Norbert Biró, Pfar-
rer der römisch-katholischen Ge-
meinde in Großmaitingen. Die
Gedenkveranstaltung wurde nach
dem Gottesdienst im Friedhof vor
der Kapelle fortgesetzt. An die trau-
rigen Ereignisse der vor 70 Jahren
stattgefundenen Deportation der
Sathmarer Schwaben erinnerten in
ihren Grußworten Johann Forsten-
heizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen und Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreisfo-
rums Sathmar. Anschließend wur-
den die Kerzen angezündet und die
Anwesenden brachten je ein Licht
und eine Blume zum Grab der ver-
storbenen Deportierten. 

Die Deportierten und ihre Ange-
hörigen wurden danach ins Fo-
rumshaus zum Mittagessen
eingeladen. Einige von ihnen er-
zählten den Anwesenden Erinne-
rungen aus der Zeit der
Deportation.

Anschließend wurde der zweite
Geburtstag des Seniorenklubs in
Großmaitingen gefeiert und die De-
portierten wurden mit Blumen be-
schenkt.  

Kranzniederlegung in Großmaitingen

Gedenkfeier vor der Kapelle im Friedhof

“Wir können uns nicht erlauben das Gedenken zu versäumen!”
Vor kurzem habe ich über

eine Gewohnheit unter der drit-
ten Generation der Holokaust-
Überlebenden gelesen: Die
Jugendlichen lassen sich die
Auschwitz-Nummer ihrer Ur-
großeltern auftetovieren. Ihre
Losung war: „Damit man euch
nie vergisst”. Sicher ist ihr Ho-
lokaust jenseits aller Grenzen
der menschlichen Vorstellung.
Doch kann man sagen, unab-
hängig davon, ob jemand in
einer Gaskammer, auf dem
Schlachtfeld, in Todeslagern
oder in Zwangsarbeit-Lagern
um sein Leben gekommen ist,
dass das Leiden und der unsin-
nige Tod die gleichen waren.
Eben deswegen und wegen der
128 Kaplauer Opfer des Zwei-
ten Weltkriegs versäumen wir
das Gedenken an die Grausam-
keiten der Deportation auch
nicht. Man kann das Vergessen
nicht erlauben und man soll der
Vergangenheit in die Augen
schauen. Das deutsche Volk
blickte ehrlich und 
nachsichtslos auf seine Schul-
den zurück, angefangen mit den
historischen wissenschaftlichen
Auseinandersetzungen bis zum
Unterricht der Schulkinder.

Jedes Volk hat Schulden, mit
denen es offen umgehen muss. 

Wir müssen über die ver-
schwiegene Welt einer dunklen
Epoche sprechen. Die kommu-
nistische Welt hat die  Men-
schen zum Schweigen
verpflichtet. Die Überlebenden
sprachen sogar in der Familie
selten und wenig über ihre Tra-

gödie. Man soll die Kultur der
korrekten Bekanntgabe, des
korrekten Gedenkens und der
korrekten Erinnerung verwirk-
lichen. Wir sollen erkennen,
dass ein Erwachsener erst dann
ein bewusster Staatsbürger
werden kann, der das Gute
vom Bösen auseinander halten
kann und der für seine Be-

schlüsse die Verantwortung
tragen kann,  wenn er die
grundlegenden Wahrheiten
noch in seiner Kindheit erfah-
ren kann.     

Über die Vergangenheit
muss man mit erzieherischem
Zweck sprechen, denn die
Überlebenden können aus
mehreren Gesichtspunkten für

uns Vorbilder sein.  Die Schuld
der staatlichen oder militäri-
schen Anführer, die Krieg ver-
ursachten, ihre Länder in den
Krieg brachten oder andere
grausame Taten vollbrachten,
soll aber als negatives Beispiel
dienen. Hier kann man die
Rolle und die Verantwortung
des Durchschnittsmenschen er-

wähnen, denn das Volk gibt
seinen Führern die Macht, die
in vielen Fällen die meiste Not
für ihr eigenes Volk verursa-
chen. Darauf macht uns die
Vergangenheit aufmerksam.
Also auch der alltägliche
Mensch kann etwas tun, damit
solche Tragödien nicht passie-
ren können. 

Nicht nur die Geschichte,
sondern auch unsere Väter leh-
ren uns selbst nach ihrem Tod
mit ihren guten Beispielen und
weisen Mahnungen. Auch die
ehemaligen Deportierten kön-
nen für uns Vorbilder sein.
Eine ihrer Tugend ist, dass sie
ihr Glauben nicht nur in der
Not sondern auch dann beibe-
halten konnten, als sich ihr
Schicksal in positivem Sinn
geändert hatte. Wir bitten um
Gottes Gnade, damit wir ihnen
in ihrer frommen, christlichen
Lebensweise folgen können,
denn: 

Wo Glaube dort Liebe
Wo Liebe dort Frieden
Wo Frieden dort Segen
Wo Segen dort Gott
Und wo Gott dort gibt es

keine Not!      
Emmerich Török

Kranzniederlegung beim Denkmal der Deportierte in Kaplau

Lituania în cadrul Erasmus +
La Liceul Teoretic German “Jo-

hann Ettinger” se organizează pro-
iectul Erasmus + “International Hi 5
Career Portofolio”, care se
desfăşoară de-a lungul a doi ani,
2014-2016, şi la activităţile căruia
participă elevi şi profesori din 6 ţari:
Turcia, Lituania, Polonia, România,
Grecia și Italia.

Obiectivul principal al acestui
proiect este consilierea si orientarea
în carieră a elevilor de liceu din ca-
drul şcolilor partenere în proiect, pre-
cum şi instruirea profesorilor din
aceste şcoli pentru a putea deveni

consilieri eficienţi în orientarea
profesională a elevilor. În acest sens
elevii de liceu sunt cuprinşi în proiect
şi vor întocmi de-a lungul celor doi
ani de proiect un portofoliu personal
de orientare profesională.

Sarcinile proiectului se va concen-
tra pe aprofundarea conștiinţei de
sine a tinerilor (descoperirea talente,
aptitudini profesionale, factorii
demotivanţi, reflecţii cu privire la
dezvoltarea de sine) și asigurarea cu
cunoștințele teoretice și practice re-
levante în contextul de planificare si
dezvoltare a carierei.

Sarcina profesorilor în acest pro-
iect nu va fi doar de a dezvolta for-
matul portofoliului (forma,
conținutul și evaluarea respectând în
același timp individualitatea fiecărui
elev), dar de asemenea, să creeze
workshop-uri interesante și practice.
Profesorii vor participa, de aseme-
nea, la discuții și ateliere de lucru cu
privire la necesitatea de a face
modificări in abordarea muncii cu ti-
nerii, rezultand de aici nevoia de for-
mare continuă a acestora pe
problematica proiectului. Unul dintre
obiectivele principale ale proiectului

vor fi, de asemenea, să dezvolte
competențe legate de antreprenoria-
tul social / economic și utilizarea teh-
nologiilor moderne de comunicare.

Prima etapa din cadrul proiectului
a avut loc in ianuarie 2015 si a con-
stat‚ într-o‚ întalnire pregătitoare în
Polonia la Oborniki Slaskie, unde s-
au adunat profesori din ţările partici-
pante pentru a discuta programul
mobilităţilor, precum si pregătirea
pieselor de portofoliu necesare pen-
tru îndeplinirea obiectivelor pro-
iectului. La această întâlnire au
participat câte patru profesori din fie-

care ţară parteneră.
Cea de-a doua întâlnire în cadrul

proiectului a avut loc la sfârşitul lunii
februarie, când un grup de cadre di-
dactice şi elevi a participat la
activităţile proiectului ce s-au
desfăşurat în oraşul Kaisiadorys, Li-
tuania. Elevii participanţi la întâlni-
rea de proiect au fost: Corodan
Alexandra, Gliga Petra, Bumbar Lo-
rena, Simon Jessica şi Blaga Va-
nessa. Elevii au fost pregătiţi şi
însoţiţi de profesorii: Moise Rodica,
Reiz Maria şi Graur Maria.

Elevii şi cadrele didactice din
ţările participante au pregătit
prezentări despre ţara lor şi despre
oportunităţile de angajare a tinerilor
din regiune şi au participat la
activităţile pregătite de ţara gazdă,
workshop-uri, întâlniri cu consileri în
domeniul orientării în carieră. Meto-
dele educaţiei nonformale au fost
prezente în activitatea elevilor prin
organizarea de city games şi happe-
ning.

Organizatorii au mai pregătit şi
excursii în capitala Lituaniei, Vilnius,
în oraşul Kaunas, expoziţii, elevii
participând cu plăcere şi entuziasm
la activităţile proiectului. Ele vii din
şcolile partenere au pregătit şi mo-
mente artistice cu dansuri din cultura
proprie. Limba de comunicare a fost
limba engleză, dar au învăţat şi cu-
vinte şi expresii în limbile ţărilor par-
ticipante, atunci când au participat la
prezentările ţărilor din proiect. Elevii
au fost găzduiţi în familii, având po-
sibilitatea să cunoască nemijlocit
realităţile, obiceiurile şi tradiţiile cul-
turii lituaniene.

Următoarea întâlnire de proiect se
va desfăşura în Turcia în luna aprilie
2015. Alte informaţii se găsesc pe
pagina proiectului http://ltgje-eras-
mus-hi5.wikispaces.com/

Elevii şi profesorii participanţi la proiect
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Die Frage bleibt: Warum?
Gedenkmesse in Großwardein zum Märtyrertum einer Ethnie

Am 25. Januar zelebrierte der
römisch-katholische Bischof
László Böcskei in Großwar-
dein/Oradea eine deutsche Ge-
denkmesse für die Deportierten
in der römisch-katholischen
Mariä Heimsuchung- Kirche. 

Gemeinsam mit dem Pfarrer
Mihai Mârț und den Gläubigen be-
tete er sowohl für die noch leben-
den, als auch für die verstorbenen
Deportierten und die Mitglieder
des DFD aus dem Kreis Bihor.
Das historische Gedenken an die
vor 70 Jahren stattgefundene De-
portation in die Sowjetunion ver-
traute man dem lieben Gott in
besonderer Weise in dieser Heili-
gen Messe an. Helene Vodă, 
Vorsizende des DFDR Großwar-
dein sprach auch ein Grußwort. Sie 
berichtete, dass aus dem Kreis

Bihor 546 Menschen deutscher
Abstammung in die Sowjetunion
zu Zwangsarbeiten deportiert wur-
den, davon sind 116 dort gestor-
ben. Heute leben nur noch 29
Personen von ihnen. Von denen

,die zurückgekehrt sind und noch
leben, sind die meisten bettlägerig.
Heute sind auch einige da, die dort
geboren wurden. Helene Vodă be-
tonte, dass dieses Ereignis in die
Geschichtsbücher gehört, damit es

sich nicht nochmal wiederholt. Sie
zog Parallelen zwischen dem Ho-
locaust und der Deportation nach
Rußland. Wie ungerecht es war,
dass unschuldige Menschen in bei-
den Fällen leiden und sterben
mussten.

Im Leben dieser Opfer bleibt
immer die Frage offen: Warum?
Niemand kann diese Frage beant-
worten. Der Bischof erklärte in sei-
ner Predigt: „Wir müssen eins
nicht vergessen, wenn wir auf der
Suche sind solche Fragen zu bean-
worten, wie: „warum musste das
mit mir passieren” oder „wo war
der liebe Gott, als diese grausam-
men Dinge passierten”, „warum
griff er nicht mit seiner göttlicher
Kraft ein” - der liebe Gott ist auch
geheimnisvoll, es gibt nicht immer
eine Antwort auf die Fragen. Wir
können das Leiden nicht verstehen,

aber sollten nie aufgeben an Gott
festzuhalten und an ihn zu glau-
ben“. Anhand eines Beispiels er-
mutigte er die Deportierten. Die
Mutter des Bischofs Martin Roos
aus Temeschwar/Timişoara wurde
auch nach Rußland deportiert. Sie
hat die Hoffnung nicht aufgegeben,
dass sie ihr Leben irgendwann mal
neu gestalten darf. Auch in den
schwierigen Situationen betete sie,
obwohl sie auch gegen Gott rebel-
lierte. Doch schließlich schloss sie
mit ihm Frieden. Und es ist wichtig
sich vor Augen zu halten: Gott
lenkt unser Leben. Ohne ihn ist das
Leben Hölle.

Am Ende der Heiligen Messe
gedachten Kinder von der Fried-
rich Schiller- Schule aus Großwar-
dein mit Gedichten der
Deportierten. Sie verteilten an-
schließend auch Blumensträuße an

die anwesenden Opfer der damali-
gen Zeit. Auch zwei Schüler von
dem römisch-katholischen Szent
László-Gymnasium lasen Gedichte
vor. Vivien Vasi, ein kleines Mäd-
chen, sang das Ave Maria zu die-
sem Anlass. Der Chor des Forums
sang auch Lieder für die Deportier-
ten. Von der Leitung des Friedrich
Schiller- Lyzeums nahm Iuliana
Krisztina Vasi an der Heiligen
Messe teil. Von dem Szent László-
Gymnasium war die Direktorin
Éva Zalder anwesend, ebenso Leh-
rer von beiden Schulen. Die Kir-
che war zu diesem Anlass voll. Mit
den Worten des Bischofs verließ
man den Gottesdienst: „Gott nahe
bleiben, der Glaube hilft immer”.
Die Verstorbenen bleiben in unse-
rer Erinnerung und jedes Jahr ge-
denken wir ihrer.

Ottilia Kellermann

Helene Vodă, Vorsitzende des DFDR Großwardein 

Kinder der Fr. Schiller-Schule rezitierten Gedichte Die Kirche war voll

Die Mauerer Stiftung möchte ihre Tätigkeiten erweitern
Kinder der reformierten

Kirchengemeinde aus Ambud
und der römisch-katholischen
Hl. Familie Kirchengemeinde
aus Sathmar/Satu Mare wur-
den beschenkt.

Seit vier Jahren erhalten die
Kinder aus Ambud von der Mau-
rer Stiftung Weihnachtsge-
schenke. Auch voriges Jahr
bereitete die Stiftung rund 100
Kindern große Freude mit Weih-
nachtspäckchen, die u.a. 
Süßigkeiten und Spielzeuge be-
inhalteten. „Ursprünglich wollte
man die Kinder, die in schlechten
sozialen Verhältnissen leben, be-
schenken, doch es wurde festge-
stellt, dass man dabei keinen
Unterschied machen sollte und so
erhielten alle Kinder der Kirchen-
gemeinde Geschenke“, sagte Do-
mokos Jobb, der Priester der
Gemeinde. Zu den Beschenkten
der Stiftung gehörten auch 40
Kinder der Heiligen Familie Kir-
chengemeinde aus Sathmar.

Erfolgreiches Jahr beendet

In diesem Jahr möchte die

Maurer Stiftung ihre Tätigkei-
ten erweitern, denn es gebe
viele Anfragen, sagte Robert
Maurer, der Gründer der Zivil-
organisation. Im Jahre 2014
spendete die Stiftung fünf frei-
willigen Feuerwehrtruppen im

Kreis Sathmar spezielle
Schutzkleidung. Auch setzte
die Stiftung ihr Gesundheits-
präventionsprogramm fort. In
insgesamt sieben Gemeinden
wurden mit Hilfe von Ärzten
rund 1500 Interessenten kos-

tenlos der Blutdruck und der
Blutzuckerspiegel gemessen.
Der Krankentransport   der
Stiftung wurde vergangenes
Jahr ebenfalls von vielen Men-
schen in Anspruch genommen.
Mit einem eigenen Rettungs-

wagen hilft die Zivilorganisa-
tion denen, die vom offiziellen
Rettungsdienst vom Kranken-
haus nicht nach Hause trans-
portiert werden oder die zur
Nachsorge transportiert wer-
den müssen. Vergangenes Jahr

konnte die Stiftung in 30 sol-
chen Fällen helfen, die Anfrage
war aber größer. Unter den
Transporten gab es auch 
Auslandsfahrten, denn der 
rumänische Rettungsdienst
transportiert keine Patienten in
andere Länder. Außerdem wur-
den drei Kindergärten in den
drei Dörfern Pişcolt, Großmai-
tingen/Moftinu Mare und
Căuaş mit Spielzeugen, Süßig-
keitspäckchen sowie Wasch-
zeug, Zahnbürsten und
Zahncremen beschenkt. Die
Schule in Warolli/Seini erhielt
Tische und Büromöbel. Die
Stiftung schenkte den Bedürf-
tigen Aufmerksamkeit und ver-
suchte mit ihren Spenden
vielen armen Familien zu hel-
fen. „Die Spendenaktion
möchten wir auch in der Zu-
kunft fortsetzen und unsere
Dienstleistungen erweitern“,
sagt Stiftungsleiter Robert
Maurer und fügt hinzu, dass
die Stiftung für jede Spende
dankbar sei, denn ihr Ziel sei
heuer noch mehr bedürftigen
Menschen zu helfen. 

l.i.

Kinder aus Ambud und Sathmar wurden beschenkt



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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Die Pyramide

Widder: Mars in Ihrem Zeichen beflü-
gelt Sie in den kommenden Wochen. Da
dürfte Ihnen alles zügig und leicht von
der Hand gehen. Auch anstrengende
Vorhaben schrecken Sie nicht ab. Nur
unvorhergesehene Zwischenfälle kön-
nen Sie aus dem Konzept bringen. Des-
halb besser nicht nur auf ein Pferd
setzen.

Stier: Wenig Hektik im Büro. Sie kön-
nen einen verhältnismäßig ruhige Zeit
verleben. Es bleibt genug Zeit, um für
eine stabile Basis zu sorgen. Dies wird
Ihnen zu späterer Zeit zugutekommen.
Auch das Betriebsklima gestaltet sich
harmonisch.

Zwillinge Sie können hart und aus-
dauernd arbeiten. Sie sind flexibel und
multitaskingfähig. Auch Ihre Umwelt ist
von Ihrer Einsatzfreude hingerissen.
Lassen Sie den anderen auch noch etwas
Arbeit übrig, sonst verzetteln Sie sich,
Fehler schleichen sich ein und der posi-
tive Effekt schlägt ins Gegenteil um.

Krebs: Ihren Tatendrang sollten Sie
ein wenig zügeln. Denn mit ungeduldi-
gen Entscheidungen und aggressivem
Vorgehen kommen Sie nicht weiter;
wohl aber mit innovativen Ideen, durch-
dachten Entscheidungen und dem Mut,
ausgetretene Pfade zu verlassen. Bewei-
sen Sie Nervenstärke. Dann gelingen
Ihnen auch kühne Vorhaben.

Löwe: Entscheidungen werden
schnell getroffen und werden sich als
goldrichtig herausstellen. In Dinge, die
ins Stocken geraten sind, kommt neuer
Schwung. Eine tolle Zeit also, in der Sie
viel bewegen und sich in jeder Hinsicht
außergewöhnlich gut weiterentwickeln
können.

Jungfrau: Wenn Sie etwas Bestimmtes
erreichen möchten, müssen Sie subtil
vorgehen. Sind Sie eher der Typ, der auf-
dringlich sagt, was stört, verwickelt Sie
diese Vorgehensweise mitunter in eine
endlos lange Diskussion, die dann ins
Leere laufen kann. Daher ist es ratsam,
Kritik diplomatisch und faktengestützt
vorzubringen.

Waage  Lassen Sie sich nicht von
blinder Wut zu überstürzten Entschei-

dungen hinreißen. Emotionen sind im
Geschäftsleben nicht immer die besten
Ratgeber. Bleiben Sie auf einer sachli-
chen Ebene und warten Sie, bis Sie
handfeste Beweise in den Händen hal-
ten, erst dann Beschlüsse fassen. So
haben Sie bessere Chancen.

Skorpion:Ein Aufwärtstrend beginnt.
Man bemerkt Ihre Stärken! Sie fallen
positiv auf. Arbeiten Sie weiterhin
gründlich und gewissenhaft. Wenn Sie
bei der Sache bleiben, dann können Sie
langfristig sehr erfolgreich sein. Schon
bald eröffnen sich bessere Möglichkei-
ten, spätestens ab Sommer erhalten Sie
Ihren verdienten Lohn.

Schütze:Solange Sie schwierige Si-
tuationen mit der nötigen Umsicht be-
handeln, klappt alles ganz wunderbar. In
Riesenschritten geht es allerdings auch
nicht voran. Saturn zeigt, wo es
Schwachpunkte in der Planung gibt. Tra-
dition und Innovation wollen harmo-
nisch verbunden werden. Das schaffen
Sie, denn Sie haben Power.

Steinbock: Sie arbeiten  wie besessen
an ihren Projekten. Bedenken Sie, dass
auch andere Menschen ähnliche Ziele
haben. Sich zusammenzutun, dürfte aber
nicht immer leicht sein. Uranus in Span-
nung zu Ihrem Zeichen erschwert ver-
bindliche Übereinkünfte. Und so
mancher will einen Machtkampf mit
Ihnen ausfechten.

Wassermann: Ein tolle Zeit! Nun ge-
staltet sich das Verhältnis zu Kollegen
und Kunden sehr erfreulich. Man wird
Ihnen gerne mit guten Ratschlägen zur
Seite stehen und Ihnen auch sonst jede
Unterstützung zuteilwerden lassen. In
diesem Sinne eine gute Zeit, in der Sie
von Ihren sozialen Netzwerken profitie-
ren können.immer wieder Ruhepausen
um ihre Batterien wieder aufzuladen.

Fische: Sieverfügen  beinahe über te-
lepathische Fähigkeiten. Sie können
erahnen, was Ihr Gegenüber denkt und
braucht. So können Sie im Gespräch
feinfühlig auf Ihr Gegenüber eingehen.
Umgekehrt dürfte das nicht genauso gut
funktionieren. Und auch nicht jeder wird
Ihr feines Gespür zu schätzen wissen.

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 Zeichen für Sauerstoff, 2
auf diese Weise, 3 Wind-
richtung, 4 Kamingitter, 5
fruchtentleerte Halme, 6
grob gemahlenes Ge-
treide, 7 Metallabfälle

Kurz über…
Schule

Im Monat März wird Adriana Her-
mann, die Referentin des Zentrums für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache
aus Mediasch/Mediaş für Grundschul-
lehrerinnen in Zillenmarkt/Zalau am
Freitag, dem 20.03. ab 9 Uhr, in Sathmar
am Samstag, dem 21.03. ab 9 Uhr und
in Oberwischau am Sonntag, dem
22.03. ab 9.30 Uhr Fortbildungen ver-
anstalten. Die Grundschullehrerinnen
sollen sich für die Fortbildung auf der
Webseite des Zentrums anmelden.

Die Nationalphase der Deutscholym-
piade wird in diesem Jahr am 7. April im
Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar/Satu Mare stattfinden.

Forum

Am 8. April veranstaltet das Friedrich
Schiller Lyzeum in Zusammenarbeit mit
dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Großwardein/Oradea das Schü-
lertreffen. Die Veranstaltung beginnt um
10:00 Uhr mit einem Kulturprogramm.
Am Nachmittag werden die Schüler an
einem Workshop teilnehmen. 

Am 25. April veranstaltet das DFDR
Neustadt/Baia Mare das Festival „Früh-
lingsrausch“. Am Festival werden sich
kulturelle Gruppen aus Neustadt, Bild-
egg, Sathmar und Oberwischau beteili-
gen. 

Die Deutschen Kulturtage werden
heuer vom 8. bis zum 10. Mai in Sath-
mar veranstaltet. 

Kirche

Die Kinder der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche werden die Erst-
kommunion am 10. Mai empfangen. 
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Ratschläge für Eltern von Babys
Im „Seligen Schefler János” Zen-

trum werden Babys kostenlos unter-
sucht und die Eltern erhalten von
Spezialisten nützliche Ratschläge. Im
Rahmen des Programms, das am 13.
April beginnt, werden gesunde Babys
und ihre Eltern die Möglichkeit haben
mit Hilfe von Spezialisten zu erfah-
ren, was die Babys in ihrem Alter
können sollen, was  die Eltern tun
können, wie die Eltern mit dem Klei-
nen spielen sollen, damit er sich gut
entwickeln kann. Anmeldungen für
das gemeinsame Programm des Zen-
trums mit der Stiftung für Hidrothe-
rapie und Rehabilitation aus Budapest
werden unter der Telefonnummer
0361-408872 entgegen genommen.
Mehr Informationen kann man auf
der bsjk.ro Webseite erhalten.

Die Eltern erhalten nützliche Rat-
schläge

Mariä Lichtmess und Blasiussegen
Mit der Segnung der von den Gläu-

bigen mitgebrachten Kerzen begann
am 1. Februar der Gottesdienst in der
Kalvarienkirche. Das Fest Mariä
Lichtmess wird in der katholischen
Kirche am 2. Februar gefeiert und in
der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche fand das Fest bereits am
Sonntag zuvor im Rahmen der Messe
statt. Zu diesem Anlass werden auch
die Ordensgemeinschaften gefeiert.
Papst Johannes Paul II. hatte den Tag
zum Kirchenfest “Mariä Lichtmess”

im Jahr 1997 eingeführt, um die Wert-
schätzung für Orden und anderen Ge-
meinschaften geistlichen Lebens zu
fördern. Erinnert wird dabei daran,
dass Maria und Josef ihren Erstgebo-
renen im Tempel Gott geweiht hatten.
Die Predigt wurde von Michael
Orbán, Jesuitenpfarrer der Deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche gehal-
ten. Anschließend an den Gottes-
dienst wurde an den Gläubigen der
Blasiussegen verteilt. 

l.i. 

Der Blasiussegen wurde verteilt
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Enger Austausch zu europäischen Fragen
Rumänischer Staatspräsident Klaus Johannis 

in Berlin
Drei Monate nach seinem ful-

minanten Wahlsieg absolvierte
der rumänische Präsident Klaus
Johannis am 26. Februar einen
Antritts- und Arbeitsbesuch in
Berlin. Empfangen wurde er
von Bundespräsident Joachim
Gauck, Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert. Gesprä-
che führte der Staatspräsident
auch mit dem Vorstand des
Deutsch-Rumänischen Forums,
dem Christoph Bergner MdB
vorsteht und zu dem auch die
Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft der Banater Schwa-
ben, Peter-Dietmar Leber, und
der Landsmannschaft der Sath-
marer Schwaben, Helmut Ber-
ner, eingeladen waren. Am
Abend empfing der Präsident
Vertreter der rumänischen Dias-
pora in der Botschaft von Ru-
mänien in Berlin. 

Starke Bande

„Die Bande zwischen unse-
ren Ländern sind stark, und sie
gehen tief“, unterstrich Bun-
despräsident Joachim Gauck
beim Empfang seines rumäni-
schen Amtskollegen. Die deut-
sche Minderheit in Rumänien
sei „ein wichtiger Grund für die
rumänisch-deutsche Verbun-
denheit“, denn sie bereichere
„nicht nur unsere bilateralen
Beziehungen, sondern ebenso
das gesellschaftliche und kultu-
relle Leben in unseren beiden
Ländern.“ Staatspräsident Jo-
hannis verkörpere „den Gestal-
tungswillen der deutschen
Minderheit Rumäniens“, so
Gauck. Zu den von ihm ange-
strebten Reformen mit dem
Ziel, den Rechtsstaat wie den
Gemeinsinn zu stärken und der
Korruption entgegenzuwirken,
sagte Bundespräsident Gauck:
„Ich bin überzeugt, dass Ihr
Land eine große Chance hat,
wenn es handelt: Denn Refor-
men zur richtigen Zeit sind eine
entscheidende Voraussetzung
für Wohlstand. Und ausländi-
sche Investoren brauchen
Rechtssicherheit und günstige
Rahmenbedingungen. Auf die-
ser Grundlage können weitere
wichtige Impulse für die rumä-
nische Wirtschaft entstehen.
Davon profitieren nicht nur die
Unternehmen, sondern die
ganze Gesellschaft.“

Wesentliche Fortschritte

Bundeskanzlerin Angela
Merkel sagte nach dem Ge-
spräch mit Präsident Klaus Jo-
hannis, dass Deutschland in der

europäischen Außenpolitik
enger mit Rumänien zusam-
menarbeiten wolle. Die Nach-
barländer Rumäniens seien

strategisch von großer Bedeu-
tung. „Es geht um den westli-
chen Balkan, die Frage
Moldawiens und natürlich
auch um die Situation in der
Ukraine, die aus der Perspek-
tive Rumäniens natürlich nicht
ganz so weit weg ist wie aus
der deutschen Perspektive.“
Die Menschen in Rumänien
und Deutschland seien kultu-

rell eng verbunden, sagte die
Bundeskanzlerin. „Wir sind
enge Handelspartner, haben ein
großes Handelsvolumen von

mehr als 20 Milliarden Euro.“
Deutschland sei zudem ein
großer Investor in Rumänien.
Die Korruptionsbekämpfung
und die Stärkung der Justizsys-
teme waren ebenfalls Thema
des Gesprächs. 
Die EU habe wesentliche

Fortschritte in Rumänien kon-
statiert. Merkel und Johannis
tauschten sich zudem über den

Wunsch Rumäniens aus, Teil
des Schengen-Raumes zu wer-
den. „Wir werden schauen,
dass wir in Schritten hier einen

Fortschritt erzielen können“,
sagte die Kanzlerin. 
Präsident Johannis wies in

der gemeinsamen Pressekonfe-
renz darauf hin, dass die in
Deutschland lebende rumäni-
sche Gemeinschaft ebenso eine
Brücke zwischen den beiden
Ländern darstelle, wie die
deutsche Minderheit in Rumä-
nien. Er bedauerte, dass in der

deutschen Öffentlichkeit vor
allem das Thema der Armuts-
zuwanderung thematisiert
werde und weniger die Migra-

tion von gut ausgebildeten ru-
mänischen Fachkräften, deren
Abgang für sein Land ein gro-
ßer Verlust sei. Rumänien
müsse eine Antwort auf diese
Herausforderung mit einer
nachhaltigen wirtschaftlichen
Entwicklung, mit besseren Ge-
hältern und mehr Chancen, be-
sonders für die Jugendlichen,
finden.

Neues Wahlrecht

Fragen der europäischen Inte-
gration, Probleme der Migration
und der Minderheiten sowie die
internationale Sicherheitslage
standen im Mittelpunkt eines Ge-
sprächs, zu dem Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert den
rumänischen Staatspräsidenten
im Deutschen Bundestag emp-
fangen hat. Lammert ließ sich
dabei von seinem Gast ausführ-
lich über den Stand der rumäni-
schen Minderheitenpolitik
informieren, insbesondere auch
über die spezifischen Probleme
der Sinti und Roma. Die Zu sam-
menarbeit der beiden Parlamente
war ebenfalls Gegenstand des
beiderseitigen Gedankenaus-
tauschs. Johannis kündigte an,
dass für die 2016 geplanten Wah-
len in Rumänien ein neues Wahl-
recht erarbeitet werden solle. Für
die weitere Entwicklung politi-
scher Reformen in Rumänien
seien die deutschen Erfahrungen,
etwa im Wahl- oder im Parteien-
recht, von besonderem Interesse,
sagte Johannis.

Ein ganz normales Land 

Besonders herzlich wurde der
Präsident vom Deutsch-Rumä-
nischen Forum in Berlin emp-
fangen. In diesem Forum sind
Politiker, Wirtschaftsvertreter
sowie Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft und Gesellschaft orga-
nisiert, die den
Verständigungsprozess zwi-
schen beiden Staaten begleiten.
Johannis würdigte das „europäi-
sche Verhalten“ der rumänischen
Wähler, die nicht nur einen An-
gehörigen einer nationalen Min-
derheit, sondern auch einer
anderen Konfession als die der
Mehrheit des Landes zum Prä-
sidenten gewählt haben. Er sei
sich dessen bewusst, dass in sei-
nem Land viele Probleme der
Lösung harren, manche schnell,
andere nur langsam oder auch
gar nicht gelöst werden könnten.
Sie müssten aber offen und laut
angesprochen werden. Rumä-
nien solle „ein ganz normales
Land“ werden. Die Bundes-
tagsabgeordneten Christoph
Bergner, Bernd Fabritius, Rainer
Arnold und Gunther Krichbaum
wiesen darauf hin, dass Rumä-
nien in Deutschland einen guten
Partner und Freund habe. Dies
sei besonders im Hinblick auf
die Krise im Nachbarstaat
Ukraine und auf die Annähe-
rung der Republik Moldawien
mit dem ungelösten Transnis-
trien-Problem von Bedeutung.

(Banater Post)

Bundeskanzlerin Angela Merkel und rumänischer Staatspräsident Klaus Johannis

Antritts-und Arbeitsbesuch von Klaus Johannis in Berlin
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