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„Beobachten wir die Vögel“

Commenius-Projekt des Ettinger-Lyzeums
„Let ́s watch the birds”

(Beobachten wir die Vögel)
ist der Name des Projektes,
an dem Schüler des Ettinger
-Lyzeums zusammen mit
ihren Partnern von der Esra
Karakaya Anadolu Lisesi
Schule aus Aydin/Türkei seit
2013 im Rahmen eines
Commenius-Programms
teilnehmen. „Ziel des Pro-
jektes ist die  Sensibilisie-
rung der Schüler für den
Umweltschutz“, sagt  Infor-
matiklehrerin Maria Graur,
Koordinatorin des Projektes.
Im Frühling des Jahres 2014
besuchten im Rahmen der
Partnerschaft eine Gruppe
von Schülern aus Sathmar/
Satu Mare mit ihren Lehrern
die Partner in der Türkei.
Heuer findet ein Treffen bei-

der Partnergruppen in Sath-
mar statt. Vom 23. März bis
zum 2. April nehmen die
Schüler beider Länder an ge-
meinsamen Programmen
teil. Das Programm umfasst
u.a. Präsentationen zum
Thema, verschiedene Work-
shops, Ausflüge zu Natur-
schutzgebieten des Landes,
den Besuch des Károlyi
Schlosses in Großkarol/
Carei sowie des Ornithologi-
schen Museums in Klausen-
burg/Cluj Napoca. Die
Schüler nehmen auch an
sportlichen Aktivitäten teil.
Anschließend werden auch
die rumänischen Sprach-
kenntnisse der Schüler und
Lehrer aus der Türkei getes-
tet. 

l.i.Gemeinsam wurden die Vögel beobachctet

13.Ostermarkt in Bistritz
Das Demokratisches Forum

der Deutschen in Bistritz sowie
das Kulturzentrum Bistritz
luden, wie bereits im letzten
Jahr, die Tanzgruppe „Gute
Laune“ zu ihrem 13. Ostermarkt
am 28. März ein.

Das Besondere heuer war,
dass auch der „Schwäbische
Männerchor“ aus Großkarol-Pe-
trifeld-Sathmar eine Einladung
erhielt um sein Können unter
Beweis zu stellen.

Dafür mussten die Petrifelder
bereits früh aus den Federn,
denn der Bus fuhr über Großka-
rol um 6:30 Uhr ab und nahm
anschließend in Sathmar die

restlichen Teilnehmer der Tanz-
gruppe und des Männerchors
auf.

Leider spielte das Wetter nicht
so mit, wie wir uns das vorge-

stellt hatten, es war den ganzen
Tag sehr kalt und regnerisch.

In Bistritz angekommen wur-
den wir von unserer Betreuerin
Maria recht herzlich erwartet

und begrüßt. Nach einem fünf-
minütigen Fußmarsch erreichten
wir das Zentrum, wo sich bereits
andere Trachtengruppen, unter
anderem auch aus Wels (Öster-
reich), für die Trachtenschau or-
ganisierten.

Endlich kam der Trachtenum-
zug in Bewegung und wir mar-
schierten vorbei am Sitz des
Forums und den schönen Ver-
kaufsständen zum aufgestellten
Podium, wo bereits der Bistritzer
Vorstand und Bürgermeister die
Ehrengäste und alle 16 Tanz-
und Trachtengruppen begrüßten.

Der „schwäbische Männer-
chor“ sang seine schwäbischen

Lieder mit voller Hingabe, doch
leider bei wenigen Zuschauern,
die bei diesem Regenwetter ge-
rade noch Unterschlupf fanden.
Da der Regen und der Wind zu
stark wurden, wurde alles in das
Festzelt verlegt, in dem dann
auch die Tanzgruppe „Gute
Laune“ bei warmer Umgebung
ihr Können auf der Bühne zeigte.

Trotzdem haben wir, der
„Schwäbische Männerchor“ und
die „Tanzgruppe „Gute Laune“
viel Beifall bekommen. An-
schließend gab es eine warme
Mahlzeit, die uns allen gut tat.

Bei Regen und Wind ver-
suchte man im Schnelldurch-
gang doch noch das eine oder
andere Geschenk aus Bistritz zu
kaufen.

Der Bürgermeister und der
Vorstand bedankten sich noch-
mals für unser Kommen und
luden uns bereits zum 14. Bistrit-
zer Ostermarkt ein.

Gute Stimmung herrschte auf
der Heimfahrt im warmen Bus,
so dass alle wieder zufrieden
waren.

Karl Heinz RindfleischDie „Gute Laune“ Tanzgruppe aus Sathmar Viele Trachtengruppen nahmen am Ostermarkt teil

Der Schwäbische Männerchor Sathmar-Großkarol-Petrifeld

Aus dem Inhalt
Viele Kinder in den deut-
schen Vorschulklassen
Vertreterversammlung des
Forums in Sathmar

Jesus auf dem Ölberg
Vorstellung des Senioren-
klubs in Großmaitingen

Lesen, Lernen und Erzäh-
len
Seminar für Grundschul-
lehrerinnen in Sathmar

Gute Schulsituation, reiche
Jugendarbeit
Mitgliederversammlung
des DFD Großwardein

Einladung zu den Deut-
schen Kulturtagen in Sath-
mar

Gespräch mit dem Schrift-
steller Gábor Lachner

PI-Tag im Ettinger-Lyzeum
- Die Schüler stellten ihre
Kreativität unter Beweis



Nr. 3. - März 2015Seite 2

Viele Kinder in den deutschen Vorschulklassen
Vertreterversammlung 
des Forums in Sathmar

Mit der Begrüßung des Vor-
sitzenden Johann Forstenheizler
begann am 26. März die Vertre-
terversammlung des DFDR
Nordsiebenbürgen im Sathmarer
Kulturtreffpunkt. Gemäß der Ta-
gesordnung folgten die Berichte
der Kreisvorsitzenden. Walter
Übelhart, Vorsitzender des
Kreisforums Maramuresch be-
richtete über die kulturellen Ver-
anstaltungen in Neustadt/Baia
Mare. Im Dezember organisierte
die deutsche Abteilung der Dr. V.
Babeş-Schule in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Forum
in Neustadt ein Weihnachtskon-
zert und im Februar fand das Fa-
schingsfest in der Schule statt.
Das Forum erhielt von einer
Hilfsorganisation aus Bayern
Hilfsgüter, darunter Betten, die
für das lokale Krankenhaus ge-
spendet wurden. 

Über die Tätigkeit des DFDR
in Oberwischau/Vişeu de Sus
sprach Leopold Langtaler. Der
Forumsvorsitzende in Oberwi-
schau erwähnte, dass das Lokal-
forum mit Freiwilligen im
Dezember zum ersten Mal eine
Adventsfeier organisierte. Lang-
taler berichtete u.a. auch über
die regelmäßigen Veranstaltun-
gen des Forums wie die
Deutschkurse. In die Vorberei-
tungsklasse der deutschen Ab-
teilung wurden für das nächste
Schuljahr bereits 17 Schüler ein-
geschrieben. Ladislau Kelemen,
Vorsitzender des Kreisforums

Salasch informierte die Vertre-
terversammlung über die Kul-
turveranstaltungen des Forums,
die in den vergangenen drei Mo-
naten stattfanden sowie über die
Probleme des deutschsprachi-
gen Unterrichts in Zillenmarkt/
Zalău. R und 50 Kinder wurden
für das nächste Jahr in die Vor-
bereitungsklasse der deutschen
Abteilung eingeschrieben, und
es fehlen zwei Lehrkräfte. Nor-
bert Heilmann, Vorsitzender des
Kreisforums Bihor berichtete
u.a. über die kulturellen, sozia-
len und schulischen Programme
des DFDR Großwardein/Ora-
dea sowie über die regelmäßi-
gen Veranstaltungen. In
Großwardein wurde am 16. Ja-
nuar das Treffen der Russland-
deportierten veranstaltet, und
am 8. Februar fand das Fa-
schingsfest statt. In die Vorberei-
tungsklassen der deutschen
Abteilung wurden in Großwar-

dein 52 Kinder eingeschrieben.
Unter den regelmäßigen Pro-
grammen des Forums erwähnte
der Vorsitzende die Klubtätig-
keiten und die Deutschkurse, die
beim Sitz des DFD organisiert
werden.

Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen sprach in Ab-
wesenheit von Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar über die Ereignisse der
letzten drei Monate im Kreis
Sathmar. Im Sinne der Bewah-
rung und Pflege der Identität
wurden im ganzen Kreis erfolg-
reiche traditionelle Veranstaltun-
gen organisiert: Gedenkfeier,
Faschingsfeste, Kulturtage,
Blaskapellentreffen usw. Hin-
sichtlich der politischen Tätig-
keit des Forums sagte der
Vorsitzende, dass das DFDR
Sathmar u.a. gute Kontakte zu
den lokalen Behörden pflege.

Auch hob Forstenheizer die Tä-
tigkeit des DFDR-Abgeordne-
ten Ovidiu Ganţ hervor. Der
Vorsitzende sprach anerkennend
über die qualitätvolle Arbeit der
Mitarbeiterinnen der Radiosen-
dung Deutsch-Express. Bei den
schulischen Angelegenheiten 
erwähnte Forstenheizler das
Problem des zweiten Internats-
gebäudes im Hof des Ettinger-
Lyzeums, das renoviert werden
muss.

Josef Hölczli, Vorsitzender
der Wirtschaftskommission des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen informierte die Mitglie-
der der Vertreterversammlung
über die finanziellen Unterstüt-
zungen, die das Forum u.a.von
der Lokal- und Kreisverwaltung
sowie vom Kulturministerium
erhielt. Stefan Gyöngyösi,
Buchhalter des DFDR Nord-

siebenbürgen, stellte die 
Rechenschaftsberichte des Re-
gionalforums, der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zu-
sammenarbeit, des Kulturver-
bands Sathmarense und der
Schwab GmbH vor. Die Be-
richte wurden von der 
Vertreterversammlung einstim-
mig angenommen. 

Anschließend informierte
Annabella Szabo, Kulturrefe-
rentin, die Anwesenden über das
Programm der Sathmarer Deut-
schen Kulturtage, die vom 8. bis
zum 10. Mai veranstaltet wer-
den.

Johann Forstenheizler eröffnete die Sitzung

Gute Schulsituation, 
reiche Jugendarbeit

Mitgliederversammlung
des DFD Großwardein

Zum ersten Mal fand am 18.
März diesen Jahres die Mitglie-
derversammlung des DFD im
Festsaal des Deutschen Forums
von Großwardein/Oradea statt. 

Letztes Jahr gab es drei sol-
che Versammlungen. Auf der
Tagesordnung standen die Tä-
tigkeitsberichte der einzelnen
Verantwortlichen vom letzten
Jahr, aber man warf auch einen
Blick in die Zukunftpläne. Frau
Helene Vodă, Vorsitzende des
Ortsforums Großwardein, bot
einen Überblick über die Er-
eignisse des Jahres 2014. Es
hatte auch Wahlen gegeben:
Heilmann Norbert wurde Vorsit-
zender des Kreisforums Bihor
und Frau Helene VodăFriedrich-
Schiller-Gymnasiums, seitdem
scheint eine bessere Zusammen-
arbeit zu gelingen. 

Zum Thema Schule/Kinder-
garten erfuhr man, dass zur Zeit
337 Schüler die Friedrich Schil-
ler- Schule Großwardein von 0
bis 12 Klasse besuchen. 169
Kinder werden in drei Kinder-
gärten betreut. Für das Schuljahr
2015/16 Klasse 0 sind schon 52
Kinder angemeldet. Weiterhin
kann das DFD Großwardein auf
ein gelungenes Jahr mit reichen
Aktivitäten im Bereich Kultur,
Soziales oder Jugend zurückbli-
cken. So erfuhr man von Arnold
Theiss, dass die Jugendlichen
2014 ein reichhaltiges Pro-
gramm mit vielen Auftritten ge-
boten hatten. Für dieses Jahr
gibt es auch schon feste Ter-
mine, sogar bis August. 

Neben den gewöhnlichen
Auftritten, wie die auf Trauben-
festen auf dem Land oder ande-
ren Veranstaltungen, die mit den
deutschen Sitten in Zusammen-
hang stehen, durfte die Jugend-
tanzgruppe auch nach
Deutschland, Ingolstadt und in
die Slowakei fahren. Die Mög-
lichkeit mit deutscher Kultur
und den Menschen im Ausland
in Kontakt zu kommen, sorgt für
neuen Schwung im Leben der
jungen Tanzgruppe. Der Chor
nahm an verschiedenen Veran-

staltungen teil und bereicherte
die Programme mit seinen Auf-
tritten.

Die Seniorentanzgruppe En-
zian ist auch sehr aktiv und er-
folgreich bei verschiedenen
Programmen dabei. Die finan-
zielle Lage erläuterte Pavel
Bele. Robert Hoffman berich-
tete über die vergangenen Kul-
turtätigkeiten. Es war viel
los,wie zum Beispiel beim Fa-
schingsfest, Minderheitentag,
Traubenfest, Jugendtreffen,
beimWeihnachtsfest in Groß-
wardein und der Kirchweih in
Palota. Ludovic Stark berich-
tete über die Sozialarbeit, wie
über das gut gelungene Senio-
rentreffen. Man versucht den
Sozialbedürftigen so gut es geht
zu helfen. Wer Hilfe brauchte,
wurde zum Beispiel mit Krü-
cken und Bettwäsche versorgt. 

Man hat auch einige Ausflüge
im vergangenen Jahr organisie-
ren können. Das DFD pflegt
weiterhin gute Kontakte zu den
Freunden und treuen Helfern
aus Deutschland, dem Freun-
deskreis Villingen-Schwennin-
gen, Erich Eckel - Arzbach, Herr
Schenker – Ingolstadt. Es gab
auch viele Besucher beim
Forum in Großwardein: der
Frauenverein Großwardein,
Schüler und Lehrer aus Bam-
berg, Mitglieder/Freunde des
DFD aus Temeswar, die Reiß-
nerband aus Neuburg an der
Donau. Und wie gewöhnlich
feierte man wieder mit dem
Freundeskreis Villingen-
Schwenningen Silvester zusam-
men.och etwas Großes bevor:
25 Jahre seit der Gründung des
Deutschen Forums werden am
8. Mai in Großwardein gefeiert.
Wie bei jeder Versammlung, bat
man auch diesmal um Teil-
nahme der Mitglieder an den
Aktivitäten und Veranstaltungen
des Deutschen Forums. Klubak-
tivitäten, Freizeitangebote aber
auch ärztliche Sprechstunden
stehen den Interessenten zur
Verfügung.

Ottilia Kellermann

Arnold Theiss berichtete über die Jugendarbeit in Großwar-
dein

Ich bin Jugendmanager/in geworden
Vom 11. bis zum 15. März

fand das Abschlussseminar des
ersten Moduls des YOU.PA-
Programms in Bonn statt. Aber
was ist YOU.PA genau?
YOU.PA (Young Potentials Aca-
demy) ist ein Ausbildungs- und
Förderprogramm der Otto Ben-
ecke Stiftung e.V. für junge An-
gehörige der deutschen
Minderheit in Mittel- und Osteu-
ropa. In drei Ausbildungsmodu-
len werden Kenntnisse und
Methoden für Tätigkeiten in der
Jugend- und Bildungsarbeit ver-
mittelt und erprobt. Die Teilneh-
mer haben die Möglichkeit in
den verschiedenen Modulen
Zertifikate als Jugendmanager,
Dozent und Bildungsmanager zu
erwerben. Das Abschlusssemi-
nar war mit dem 50. Jubiläum
der Otto Benecke Stiftung e.V.
verbunden, so nahmen wir am
12.03. an der Konferenz 20.
Forum Migration teil, wobei wir
einen kurzen Einblick ins Leben

der Stiftung bekamen. Am
nächsten Tag hatten wir,
YOU.PA-Teilnehmer einen
Workshop mit Anja Küppers-
busch über Konfliktmanage-
ment. Dieser Tag war sehr
nützlich für uns, denn wir lernten
schon über Konflikte in unseren
Lehrbriefen, aber in der Praxis
sind sie schwieriger zu behan-
deln. Dazu gab Anja mit ver-
schiedenen Spielen und Tests

Hilfestellungen. Während des
Tages hatten wir noch Coaching-
Gespräche, bei denen wir erfah-
ren konnten, wie unsere
Leistung im Modul 1 war. Alle
waren schon aufgeregt, denn am
Samstag kam der Abschluss des
Seminars, also die Prüfung. Sie
bestand aus einer Präsentation,
die wir bereits früher angefertigt
hatten. Ihr Titel lautete: Mein
Bildungsprojekt im Rahmen des

YOU.PA-Programms. Alle Teil-
nehmer hatten 8-10 Minuten ihre
Projektideen vorzustellen, die sie
vorhatten im nächsten Modul
auch zu verwirklichen. Wir
mussten zeigen, was alles wir
durch YOU.PA gelernt hatten
und welche Themen uns bewegt
hatten. Meine Projektidee ist
eine Kooperation mit der Saarer
Tanzgruppe, wozu ein Sprach-
kurs und mehrere Workshops
zum Thema Öffentlichkeitsar-
beit gehören. Jugendliche aus
Rumänien, Polen, Ungarn und
aus der Slowakei wurden am
14.03. JugendmanagerInnen.
Mit diesem Abschluss können
sie ganz Vieles für die Förderung
der deutschen Minderheit in den
verschiedenen Ländern tun. Das
erste Modul ist schon zu Ende,
aber mit dem zweiten wurde be-
reits angefangen: unsere nächste
Station ist im Juni Krakau, das
Übungsseminar.

Viktória Nagy 

Die neuen JugendmanagerInnen
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Röviden
Fórum

A Szatmár Megyei Német 
Demokrata Fórum vezetősége ápri-
lis 9-én a szatmári Német Kultúrális
Központban (V.Lucaciu 9) ülésezik
délután 14 órától. A  napirendi pon-
tok: a német nyelvű képzés, a 2015-
ös év költségvetése valamint a
politikai helyzet megbeszélése. 

Április 25-én a Nagybányai
Német Demokrata Fórum meg-
rendezi a Tavaszi Zsongás feszti-
vált amely 10 órakor kezdődik a
résztvevők fogadásával a Fórum
székhelyén (V. Lucaciu 47). Az
ünnepélyes szentmisére 11 órakor
kerül sor a Szentháromság temp-
lomban. A kulturális program 11
órától veszi kezdetét a városi
színház termében. Minden
érdeklődőt szívesen látnak. 

A Nagyváradi Német Demo-
krata Fórum május 8-án 14 órától

megrendezi a Német Fórum 25
éves jubileumi ünnepségét a Par-
tium Egyetem dísztermében. (Pri-
mariei27).

A Szatmári Német Kultúrális
Napok az idén május 8-tól 11-ig
kerülnek megrendezésre. A ren-
dezvénysorozat május 8-án délu-
tán 17 órától veszi kezdetét a
Német Kultúrális Központ Wen-
delin Fuhrmann termében. 

Iskola

Április 6 és 10 között rendezik
meg Szatmáron az anyanyelvű
német tantárgyverseny országos
szakaszát melynek mottója:
„Szatmár – Írj, szólj hozzá! Légy
öntudatos és közlékeny!” 

Egyház

A Kálvária templom német kö-
zössége gyermekeinek ünnepé-
lyes elsőáldozására május 10-én
10 órától kerül sor. 

NDF küldöttgyűlés Szatmáron
Sok gyermek az előkészítő osztályokban

Johann Forstenheizler elnök
köszöntőjével kezdődött március
26-án az Észak-Erdélyi Német
Demokrata Fórum küldöttgyűlése
a szatmári Német Kultúrális Köz-
pontban. A napirendi pontoknak
megfelelően következtek a me-
gyei elnökök beszámolói. Walter
Übelhart, a Máramaros Megyei
Fórum elnöke a nagybányai kultú-
rális eseményekről tartott beszá-
molót. Decemberben a Dr. V. Babeş
iskola német tagozata a Nagy- 
bányai Német Demokrata Fórum-
mal közösen karácsonyi koncertet
rendezett. Februárban került sor a
farsangi ünnepségre az iskolában.
A Német Fórum egy bajor karita-
tív szervezettől különböző se-
gélyeket kapott,többek között
ágyakat, melyeket a helyi kórház-
nak adományoztak.  

A Felsővisói Német Demokrata
Fórum tevékenységéről Leopold
Langtaler elnök beszélt.  Az elnök
megemlítette, hogy a helyi fórum
decemberben önkéntesekkel első

alkalommal szervezte meg az Ad-
venti Ünnepséget. Langtaler beszá-
molt többek között a fórum
rendszeres tevékenységeiről mint
például a német nyelvtanfolyamok-
ról. Ladislau Kelemen, a Szilágy
Megyei Fórum elnöke informálta
a küldöttgyűlés tagjait a fórum
kultúrális rendezvényeiről melyek
az utóbbi három hónapban kerül-
tek megszervezésre valamint a
német nyelvű oktatás problémáiról
Zilahon. Összesen 50 gyermeket
írattak be a német tagozat
előkészítő osztályába és hiányzik
két tanerő. Norbert Heilmann, a
Bihar Megyei Fórum elnöke, be-
számolt többek között a Nagyvá-
radi Német Fórum kulturális,
szociális és tanügyi programjairól
valamint a fórum rendszeres
rendezvényeiről. Nagyváradon ja-
nuár 16-án megrendezték az 
Oroszországi Deportáltak Találko-
zóját, február 8-án pedig Farsangi
Ünnepséget tartottak. A nagyvá-
radi német előkészítő osztályba 52

gyermeket írattak be. A fórum
rendszeres tevékenységei közül
megemlítette az elnök a klubtevé-
kenységeket és a német nyelvtan-
folyamokat melyeket az NDF
székhelyén szerveznek meg. 
Johann Forstenheizler, az Észak-
Erdélyi NDF elnöke, Johann Leit-
ner szatmár megyei elnök
távollétében, az utóbbi három
hónap eseményeiről beszélt. A ha-
gyományápolás és identitásme-
görzés jegyében az egész
megyében tradicionális rendez-
vényeket szerveztek: megemléke-
zéseket, farsangi ünnepségeket,
kultúrnapokat, fúvóstalálkozókat
stb.  A fórum politikai tevékenysé-
gét tekintve a szatmári NDF jó
kapcsolatokat ápol többek között
a helyi hatóságokkal. Forstenheiz-
ler kiemelte Ovidiu Ganţ, NDF
parlamenti képviselő tevékenysé-
gét is. Az elnök elismerően beszélt
a Deutsch-Express rádióadás
szerkesztőinek minőségi munká-
járól. 

Az iskolai problémák kapcsán
Forstenheizler megemlítette az Et-
tinger-Lyzeum udvarán lévő inter-
nátus épületét, amely fel-újításra
szorul. 

Josef Hölczli, a regionális
fórum gadasági bizottságának el-
nöke beszámolt a küldöttgyűlésen
az anyagi támogatásokról melye-
ket a fórum többek között a helyi
és a megyei tanácsoktól valamint
a Kultúrminisztériumtól kap. 

Stefan Gyöngyösi, az Észak-
Erdélyi NDF könyvelője bemu-
tatta a regionális fórum, a
Sathmarense Kultúrális Egyesület,
az Alapítvány a Nemzetközi
Együttműködésért és a Sváb KFT
könyvelési mérlegét. A beszámo-
lókat a küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.   

Végül Annabella Szabó kultúr-
referens tájékoztatta a jelenlévőket
a szatmári Német Kultúrális
Napok programjáról, amely május
8 és 10 között kerül megszerve-
zésre. 

Beszélgetés Lachner Gábor íróval
Valamikor, hatvanöt évvel

ezelőtt, Fernezelyen, egy mun-
káscsalád hatodik gyermekeként,
született egy kisfiú. Lachner
Gábor. Ő csak azért jött a világra,
hogy vidámságával és nyíltságá-
val mindenkit boldoggá tegyen.
Nagybányára költöztek, az akkori
baraknegyedek egyik csokoládé-
házába. Órákig mesélt testvérei-
nek a képzeletbeli kutyájukról. A
szomszédok miatt nem lehetett
kutyájuk és a képzelőerő segítsé-
gével, életre keltett egy kutyát,
amelyikről egy függönnyel elkü-
lönített asztal alatt lehetett csak
mesélni. Aztán megismerhettük
kalandjait a rögtönzött strandról,
amelyiken iszapfürdő helyet jó
adag sarat is haza lehetett hozni.
Az egész gyermekkora nyomorú-
sággal, vidámsággal, rafinériával
átitatott történetek teljes megé-
lése. Szeretett futballozni. Min-
dene a futball volt, ám
megbetegedett s a tüdeje miatt
nem bírta tovább folytatni. Vézna
ugyan, de bátor fiú volt,
elszegődött esztergályosnak.
1963-ban iskolába járt a szatmár-
németi Unió gyár szakképző isko-
lájában. Bár nehéz körülmények
között élt a Lachner család, a derű,
a humor soha nem hiányzott
életükből, édesapja mindig kap-
ható volt a tréfákra és akkor is 
felvidította társait, ha azok legfe-
ketébbnek látták sorsukat. Az ak-
kori munkásosztály sorsa nem volt
leányálom még itt, Nagybánya
gyönyörű hegyei alatt sem. Édesa-
nyja minden vasárnap süteménnyel
kedveskedett gyerekeinek. Aztán
jött a nagybetűs élet és Gabi is 
bekerült a taposómalomba, amit
Nagybányán IMMUM-nak hívtak
akkoriban és keményen vállalta a
többi, ezer munkás napi feladatát.
Pedig akkor sem volt vidám világ.

Ám ő mindig vidám maradt,
mások bosszantására. Így őrizte
meg humorérzékét, vidám jelle-
mét, mert ő most is, még ha in-
dulna alattunk a föld is, ő akkor is
mosolyt varázsolna mindannyiunk
arcára. Akárcsak a könyveivel.
Tudniillik, Gabi író lett. Mindenki
meglepetésére könyveit román ny-
elven közölte. Miért is ne, hiszen
ő román-magyar-német
eredetűnek vallja magát. Ez nem
szenzáció, errefelé ritka az a csa-
lád, amelyikben ne fordulna elő ez
a sokoldalúság. A nagymama
román az anyuka német az apuka
magyar és a gyerekek mindhár-
muk ötvözetei. Gabi is ahhoz a
nemzedékhez tartozik, aki mind-
hármuktól a legjobb tulajdonságo-
kat örökölte. Alapjában véve
sikeres fickónak tartja magát. 

- Miért vidám hangvételűek a
könyveid?

Vannak kevésbé vidám köny-
veim is de szeretném ha a környe-
zetemben mindenki vidám lenne.
Próbálom kihozni az embereket a
mindennapi egyhangúságból.

- Hányban kezdtél írni.
Kétezerben elővettem jegyze-

teimet, ugyanabban az évben je-
lent meg az első könyvem. Ez nem
azt jelenti, hogy előtte nem foglal-
koztam írással. Amikor jött egy öt-
letem lejegyeztem egy füzetben.
Fontos eseményeket rögzítettem.
Annyiba hagytam, majd jött egy
másik ötletem, megint lejegyez-
tem. Ezt megelőzően történt
velem egy érdekes eset. A ke-
zembe került egy kis könyvecske
egy nagybányai írónőtől és rájöt-
tem, hogy az én témáim, amelye-
ket előzőleg lejegyeztem
érdekesebbnek tűntek, mint ez a
könyv. Munkának láttam, pár
hónap múlva megjelent az első
könyvem a „Tiszta lelkek” (Su-

flete curate) címen. Magyarul sze-
rettem volna megírni, de mivel-
hogy senkitől nem kaptam anyagi
támogatást, azzal a feltétellel,
hogy román nyelven írom meg a
könyvem, megkapom az anyagi
segítséget. Nagyon nehéz volt,
mert én magyarnyelvű iskolát vé-
geztem, kompromisszumot kötöt-
tem s ezen túl könyveimet román
nyelven írtam. Nagyon sajnálom,
hogy ez így történt, tudvalevő
hogy egyetlen magyar író sincs
Nagybányán, akinek tizenöt kia-
dott könyve lenne, én lettem volna
az első. Büszke vagyok arra, hogy
az első könyvem három nyelven
jelent meg, románul, németül és
magyarul. Egy példányt elkértek a
németországi lipcsei könyvtárba.

Az első könyv sikere felbuzdí-
tott arra, hogy megírjam a többie-
ket. Évek után annyira örvendek,
amikor találkozom az olvasóim-
mal és megkérdezik, mikor jelenik
meg a következő könyvem. 

Van egy olvasóm, aki szinte
velem nőtt fel. Hetedikes volt,
amikor kezdte az első könyvem
olvasásával, és minden könyvemet
elolvasott, amit saját érdememnek
nyilvánítok. A sok közül három ol-
vasóm az én könyvem hatására el-
kezdett könyvet írni. Nagyon
meglepett, hogy voltak olvasóim,
akik külföldre költöztek és vissza-
térve városunkba az én
könyveimből vittek magukkal.
Vannak olvasóim Újzélandon,
Szibériában, Amerikában, Kana-
dában, és több európai városban
vagy tizenöt országban.

Volt-e a családotokban valaki-
nek írói adottsága?

Nem, de az édesapám nagyon
vidám ember volt, mindenkit fel-
vidított. Meséket mesélt, tőle
örököltem a mesemondást.

Mennyire befolyásolja az éle-

tedet a sok könyv megjelenése?
Anyagilag feldobódtál?

Anyagilag semmiképpen. Min-
den egyes könyv olyan, mint egy
gyerek megszületése. 

Hőseid reálisak vagy fiktívek?
Legtöbbjük fiktív. Vagy két 

könyvem van, amelyiknek hősei
valódiak. A többi hőseim az agy-
amban születtek.

Családod hogyan reagál?
Különösebben nincsenek elra-

gadtatva a megvalósításaimtól.
Másképpen lát engem otthon a
családom, és másképp a kívülál-
lók. Vannak hibáim. Az otthoni,
hétköznapi Lachner Gábort otthon
a hibáival kell elfogadni, ám ami-
kor kijövök az utcára az
ismerőseim, mint írót tisztelnek.

Gyerekkorodból tápláltad a fut-
ball iránti szeretetedet.

Az volt az életem, tizenkilenc
évesen lebetegedtem, nem játsz-
hattam, csak álmomban hódolhat-
tam a sportnak. Soha nem bíztam
eléggé az erőmben. Talán többre
vihettem volna, ha nagyobb lett
volna az önbizalmam. De így is az
a fontos, hogy én maradtam. Ami
megelégedéssel tölt el az, hogy én
német származású vagyok, még
ha a körülmények mostohák is
voltak a háború után, az apám még
tudott németül. Úgy éreztem, tar-
tozom apámnak, nagyapámnak
dédnagyapámnak és ezért fordítat-
tam le az egyik könyvemet néme-
tre is. Lehet hogy kevés, lehet
hogy sok, úgy érzem, hogy a
tőlem telhetőt megtettem.

- Lesznek még könyveid?
Nem tudom, ha új könyvem

még fog megjelenni.
- Mitől függ?
Jelenleg egyetlenegy témám

sincs, de sose nem lehet tudni,
mikor jelenik meg újra a múzsa.

Varga Margaret

Vivát Fasching 2015!
Örömteli eseményre számít-

hattunk, amikor február tizenhe-
tedikén Sinn Claraval, a
nagybányai NDF elnökével be-
vonultunk a nagybányai
Dr.Victor Babeş gimnáziumba.
Bár a 2015-ös farsangot nem
verték dobra, de annál inkább
feszült a vidámság és a jókedv a
német tagozatos tantermekben. A
folyosókon a mennyezetről
lecsüngő színes papírgirlandok
jelezték, hogy ünnepi esemény
van benn a tantermekben. Az
előkészítő osztályban, Sínk
Zsuzsanna tanító néni fogadott a
maszkabálozó előkészítő osztá-
lyosokkal. A tanteremben a taní-
tási program alatt már reggeltől
állt a jókedv. Az ízlésesen meg-
terített asztalok szorgos és gon-
dos szülőkről árulkodtak, akik a
mai nap reggelén álarcba öltöz-
tetve és feluzsonnázva kísérték
el gyermekeiket, hogy az évszá-
zadokra visszanyúló német és
sváb hagyománynak kellő rangot
adhassanak. A Robin Hoodok,
varázslók és hercegkisasszo-
nyok, a pókemberek, a rablók a
selfik, a tavasz tündérei uralkod-
tak ezen a napon a tantermekben.
A sok kis álarcos éneke, tánca,
versei elővarázsolják a tavaszt
hozó szelek hajnalát s a napsuga-
rak vidám kacaját. Ezen a napon
feje tetejére állt a világ, vagyis az
ő kicsi meseviláguk, amiben
benne volt a mai nap kivételes-
sége. Már reggeltől fánkevő ver-
sennyel kezdték a farsangi
mulatságot, majd a nap folyamán

bővítették tánccal, lufitáncolta-
tással, csúszóversennyel mindezt
azért, hogy elüldözzék a tél csúf
szellemeit. A harmadikosok tan-
terme komoly műsorral fogadott,
a karneválozó gyerekek Achim
Lucica tanítónő irányításával
színdarabot adtak elő. Ebben az
előadásban benne volt minden
tudásuk, úgy a gyerekeké, mint a
tanítónénié. Az asztalokon 
hagyományos farsangi eledel, a
fánk, üdítők s más ínyencségek.
A hagyományos maszkabálra,
hagyományos öltözet. Kalandos
regényhősök maszkjai, filmsztá-
rok és más hírességek jelmezeit
magukra öltő gyerekek vidám
hangulata ragyogta be a tanter-
meket. A hosszú folyosón 
a csengettyűk kíséretében 
felvonultak a vidám kis jelmez-
bálosok. János Hajnal tanítónő
elmondta, az idén nem engedte,
hogy a szülők álarckölcsönzőre
költekezzenek. Javasolta a lele-
ményes maszkok kelléktárát és
ki-ki a saját otthoni gardróbjából
öltözhetett jelmezbe. A jelmezek
között volt lepedőbe bújtatott kí-
sértett, selyembe öltözött cigány-
lány és a gyermeki fantázia
határtalan képzeletének ruhada-
rabja. 

S ami igazi és nem álarc volt
a gyerekeknél, az a szemeikből
tündöklő intelligencia, a határta-
lan jókedv és vidámság. Éljen a
farsang, éljen a bál. Éljenek a
gyerekek és oktatóik! Vivát FA-
SCHING 2015 Nagybánya!

Varga Margaret

A nagybányai gyermekek ötletes jelmezeket viseltek
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Lesen, Lernen und Erzählen
Seminar für Grundschullehrerinnen in Sathmar

„Lesen, Lernen, Erzählen –
Umgang mit Texten in Deutsch,
Mathematik und Naturkunde“ war
das Thema des Seminars, das am
21. März von Adriana Hermann,
Referentin des Lehrerfortbildungs-
zentrums in Mediasch im Johann
Ettinger-Lyzeum in Sathmar/Satu
Mare veranstaltet wurde. Teilneh-

mer der Fortbildung waren Grund-
schullehrerinnen aus Sathmar,
Großkarol/ Carei, Neustadt/Baia
Mare und Bistritz/Bistriţa. 

Das Seminar begann mit einem
Begrüßungslied, und die Referen-
tin führte gleich am Anfang eine
Regel ein, und zwar die Teilneh-
mer des Seminars sollten miteinan-

der nur deutsch sprechen. Als Mo-
tivation erhielt jede Grundschul-
lehrerin zwei sogenannte
Edelsteine. Wer mit den anderen
nicht deutsch spricht im Laufe des
Seminars, soll einen Edelstein zu-
rückgeben, sagte die Referentin.

Wie lesen wir und warum lesen
wir?- waren zwei wichtige Fragen,

die für die Teilnehmer des Semi-
nars gestellt wurden. Um die erste
Frage beantworten zu können,
wurden die Lehrerinnen in Klein-
gruppen aufgeteilt, und jede
Gruppe erhielt eine Aufgabe, die
sie anhand eines Textes lösen
konnte. So stellte sich heraus, dass
z.B. um das Gelesene zu verstehen,

es nötig ist auch zu sprechen, erst
im Austausch kann das richtige Er-
gebnis erzielt werden. 

Im Laufe des Seminars lernten
die Teilnehmer auch verschiedene
Methoden kennen, wie sie die Kin-
der in ihrer Klasse zum Erzählen
motivieren können. Wichtige The-
men der Fortbildung waren das

Lernen mit allen Sinnen und die
Bewegung der Schüler während
des Unterrichts. Die Lehrerinnen
erfuhren aus einem Kurzfilm, dass
die Bewegung die Lernprozesse
unterstützt. Anschließend wurde
das Seminar von den Teilnehmern
bewertet, und zum Schluss lernten
die Lehrerinnen einen Sitztanz.

PI-Tag im Ettinger-Lyzeum
Die Schüler stellten ihre Kreativität unter Beweis

Über 100 Schüler mit 35 Pro-
jekten nahmen am 11. März am
Pi-Tag im Johann Ettinger Ly-
zeum in Sathmar/Satu Mare teil.
Die Wissenschftsmesse wurde
heuer im Physiklabor der Schule
bereits zum neunten Mal veran-
staltet. Die Projekte, die von den
Schülern im Rahmen der Veran-
staltung präsentiert wurden, be-
handelten verschiedene Themen
aus den Bereichen der Physik,

Chemie,  Biologie, Informatik,
Geografie und Geschichte. 

Die Ziele des Pi-Tags wurden
auch dieses Jahr erreicht, meint
Physiklehrerin Rodica Moise,
Hauptveranstalterin der Wissen-
schaftsmesse. Die Schüler arbei-
teten in Teams und bewiesen ihr
Interesse für die Wissenschaft
wie auch ihre Kreativität. Unter
den Projekten gab es ein Öko-
Auto, das mit Solarenergie an-

getrieben wird, verschiedene
chemische Experimente, Infor-
matikprogramme und viele an-
dere. 

Die Preisverleihung des Pi-
Tags fand vergangenem Freitag
statt. Erste Preise erhielten fol-
gende Schülerinnen und Schü-
ler: Benjamin Groza, Dorothy
Strazsazsar, Zsolt Kael und Tho-
mas Huber mit dem Projekt
«Das Öko-Auto» (XI.A Klasse),

Jaqueline Mali mit dem  Projekt
„Rekursivität in Bildern” (X. B
Klasse) David Burnar, David
Hackl, Laurenţiu Lupan und
Kevin Racz  mit dem Projekt
„Alarmsystem zum Blumengie-
ßen” (V. B Klasse) und Ioana
Crăciun, Alexandra Chivari und
Iasmina Pusta mit dem Projekt
„Die weiße Burg” (VIII. A
Klasse).

l.i.

Die Erfinder des Öko-Autos

Palmsonntag in der
Kalvarienkirche

Am letzten Sonntag vor
Ostern feierte die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche
Palmsonntag in Sathmar/Satu
Mare. Zu Beginn der Messe
wurden die Palmkätzchen ge-
weiht. Während des Gottes-
dienstes wurde die Passion vom
Kirchenchor der Gemeinde ge-
sungen. Daran beteiligte sich
neben den Chormitgliedern
auch Pfarrer Michael Orbán.

Anschließend an den Gottes-
dienst wurden die geweihten
Palmzweige in großen Körben
auf den Platz vor dem Eingang
der Kirche gestellt und die
Gläubigen konnten sie mit nach
Hause nehmen. Die Mitglieder
des Kirchenchors und des Kir-
chengemeinderats wurden nach
der Messe zu einer Agape ins
Schwabenhaus eingeladen. 

l.i.

Die Gläubigen nahmen geweihte Palmzweige mit



Jesus auf dem Ölberg
Vorstellung des Seniorenklubs in Großmaitingen

In der Karwoche präsentierten
die Mitglieder des Seniorenklubs
in Großmaitingen/Moftiu Mare
ein kurzes Theaterstück mit dem
Titel „Jesus auf dem Ölberg“.
Die vierzehn Männer riefen das
Geschehen im Garten Gethse-
mane wach, als Jesus allein be-
tete, während die Apostel
einschliefen und Jesus von Judas
verraten wurde. Die Rentner
spielten das Theaterstück im Hof
des Seniorenklubs in zeitge-
treuen Kleidungen. Nach der
Vorstellung sprach Norbert Biró,
Pfarrer von Großmaitingen, über
die Bedeutung des Osterfestes.
Danach sangen die Mitglieder
des Seniorenklubs Osterlieder
und es wurde ein Vater Unser ge-

betet. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen überraschten die
Männer die Frauen mit Osterge-

dichten. Nach alter Tradition
wurden die Frauen mit Kölnisch-
wasser bespritzt und die Frauen

beschenkten die Männer mit
roten Ostereiern. „Ziel dieser
Veranstaltungen ist neben der

Gemeinschaftsförderung, dass
die schönen alten Traditionen
gepflegt werden und erhalten

bleiben“, sagt Magdalena Hau-
ler, Leiterin des Seniorenklubs.

l.i.
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Vivat Fasching 2015!
Neustädter Kinder feierten

Ein freudiges Ereignis, zu
dem wir zusammen mit Clara
Sinn, Vorsitzende des DFD Neu-
stadt/Baia Mare eingeladen wur-
den, fand am 17. Februar im Dr.
Victor Babeş Gymnasium statt.
Eine ausgesprochene gute Stim-
mung herrschte in den Klassen-
räumen der deutschen Abteilung,
wo das diesjährige Faschingsfest
gefeiert wurde. Die Flure der
Schule wurden mit bunten Pa-
piergirlanden feierlich ge-
schmückt. 

In der Vorbereitungsklasse
empfing uns die Lehrerin Zsuz-
sanna Sink zusammen mit ihren
Schülern.  Seit Morgen früh
herrschte gute Stimmung im
Klassenzimmer. Die Tische wur-
den von den Eltern mit viel Sorg-
falt gedeckt. An diesem Tag
konnte man u.a. Robin Hoods,
Zauberer, Prinzessinnen, Räuber

und Frühlingsfeen sehen. Das
Faschingsfest begann bereits am
Morgen mit einem Krapfenes-
sen-Wettbewerb. Im Laufe des
Tages wurde auch getanzt und

gespielt. Die Drittklässler prä-
sentierten unter der Leitung ihrer
Lehrerin, Lucica Achim ein
Theaterstück. Die Tische wurden
mit traditionellen Speisen wie
Krapfen gedeckt. Die Kinder
waren u.a. als Helden und Film-
stars verkleidet.  

Anschließend gab es einen
Faschingsumzug auf den Fluren
des Gymnasiums. Die Lehrerin
Hajnal János teilte uns mit, dass
sie heuer den Eltern vorgeschla-
gen habe, ihre Kinder zu Hause
selbst zu verkleiden. Unter den
Faschingskostümen gab es Ge-
spenster und auch Roma-Mäd-
chen sowie andere
phantasievolle Kleider.  Aus den
Augen der Kinder konnte man
große Freude ablesen.

Vivat Fasching! Hoch leben
die Kinder und ihre Lehrerinnen!

Margaret Varga

Der Glaube ist eine Kraftquelle
Exerzitien und Kreuzwegandacht 

des Männerverbands
Vom 20. bis zum 22. März ver-

anstaltete der Hl. Josef Männer-
verband ein Wochenende mit
Exerzitien und Kreuzwegandacht
in der Pfarrei der Hildegarda Kir-
che. Das Thema der Gespräche
waren die Sorgen und wie man sie
lösen kann.

An der Veranstaltung nahmen
sowohl Jugendliche als auch Er-
wachsene und Senioren teil. Das
Programm begann am Freitag-
abend. Jeder Teilnehmer wurde
aufgefordert seine Sorgen auf ein
Kärtchen aufzuschreiben. An-
schließend wurden mit jedem Teil-
nehmer konstruktive Gespräche
geführt. Auf die Probleme, die aus
den Bereichen Familie, Arbeits-
platz, Gesundheit und Existenz
stammten, versuchten die Teilneh-
mer Lösungen mit Hilfe der Kraft-

quellen des Glaubens zu finden. 
Auch die Rolle  der Gemein-

schaft wurde dabei hervorgeho-
ben. Die Kreuzwegandacht fand
bei sonnigem Wetter im Römer-
Garten statt. Nach dem Abendes-
sen nahmen die Mitglieder des

Männerverbands an einem Gebet
teil. Das gemeinsame Wochen-
ende endete schließlich am Sonn-
tagvormittag mit einem
Gottesdienst und einem Auswer-
tungsgespräch. 

l.i.

Kreuzwegandacht im Römer-Garten

Interessante Masken

Das Theaterstück fand im Hof des Seniorenklubs statt Die Darsteller des Theaterstücks
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Das Licht der Liebe Gottes scheint auf uns
„Wer nicht glaubt, ist schon

gerichtet, weil er an den Namen
des einzigen Sohnes Gottes
nicht geglaubt hat“, sagt der
Herr. (Joh 3,18).

Wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, ist schon gestraft. Da
braucht nicht erst ein Zornge-
richt Gottes zu ergehen. Wer
sich dem Glauben verweigert,
der bestraft sich selbst. Warum?
Weil er im Finstern sitzt. Weil
er das Licht Gottes nicht hat
und die Wärme Gottes nicht
spürt.

Warum glauben eigentlich so
viele nicht an Gott? Bestimmt
stellen Sie sich auch manchmal
diese Frage. Warum sind so
viele gleichgültig, warum be-
deutet Gott ihnen nichts,
warum fühlen sie sich nicht
hingezogen zu dem, der unser
Schöpfer und himmlischer
Vater ist? Oder um es mit den
Worten Jesu zu sagen: „Warum
lieben sie die Finsternis mehr
als das Licht?“ (Joh 3,19)

Das ist doch paradox, unver-
ständlich. Jeder Mensch sucht
von Natur aus das Licht und
scheut die völlige Finsternis.
Jeder kennt die Situation: Wir
schrecken in der Nacht auf aus
einem bösen Traum, und tasten
sofort nach dem Lichtschalter.
Und wehe, wenn jetzt das Licht
nicht angehen würde, wenn es
finster um uns bliebe, dann
würden wir Panik bekommen.

Mit dem Licht des Glaubens
verhält es sich im Grunde
gleich. Licht, das steht in der
Bibel für die Liebe Gottes.
Ohne diese Liebe Gottes wäre
kein Mensch, ja wäre kein Ge-
schöpf am Dasein, so wie ohne
das Licht der Sonne nichts Le-
bendiges auf der Erde bestehen
könnte. Man sagt, eine völlige,
wochenlang anhaltende Son-
nenfinsternis, ausgelöst durch
gigantische Rauch- und Staub-
wolken, die ein Kometenein-
schlag ausgelöst hat, diese
Naturkatastrophe vor 65 Mil-
lionen Jahren habe zum Aus-

sterben der Dinosaurier geführt.
Die endgültige Sonnenfinster-
nis bringt den Tod. Die völlige
Gottesfinsternis auch.

Nun gilt: Solange ein
Mensch auf Erden lebt, ist die
Gottesfinsternis nicht absolut
und endgültig. Denn auch die
Menschen, die meinen, gut
ohne Gott zu leben, leben in
Wahrheit Tag für Tag von sei-
nen Gaben, von seiner Liebe.
Denn alles was wir haben, ja,
dass wir überhaupt existieren,
haben wir Gott zu verdanken.
Darum sind die Gottlosen wirk-

lich ein merkwürdiges Ge-
schlecht, über die man sich mit
dem Psalm 53 wundern muss:
„Die Toren sprechen in ihren
Herzen: Es gibt keinen Gott.
Sie essen Gottes Brot, doch sei-
nen Namen rufen sie nicht an“
(Ps 53,2;5).

Wie ist es mit uns, die wir
glauben, denen Gott wichtig ist,
die wir seinen Namen anrufen?
Es wäre alles viel leichter,
wenn wir mehr wären. Wenn
eine oder einer über Jahre in
der eigenen Familie der einzige
ist, der noch betet, in die Kirche

geht, gläubig ist, dann ist es
kein Wunder, wenn man
manchmal aufgeben möchte,
dem eigenen Glauben nicht
mehr traut, sich vom Sog der
anderen mitziehen lässt.

Es kostet viel Kraft, in unse-
rer entchristlichten Gesellschaft
konstant und unbeirrt gegen
den Strom zu schwimmen.
Zumal es kein Lob einbringt,
sondern nicht selten giftige Be-
merkungen: Ihr seid doch von
gestern, ihr Super-Frommen
mit eurer Kirchenrennerei.

Trotzdem, lassen wir uns
nicht irre machen. Ein Christ
der frühen Kirche, Theophil
von Antiochien, bringt es auf
den Punkt: Wenn die Blinden
nicht sehen, heißt das nicht,
dass die Sonne nicht scheint!
Das Licht der Liebe Gottes
scheint auf uns, ob es die Blin-
den sehen oder nicht. Und Got-
tes Versprechen gilt: Wer an
seinen einzigen Sohn glaubt,
wird nicht zugrunde gehen,
sondern das ewige Leben
haben (Joh 3,16).

Die vielen aber, die sich ver-
stecken vor Gott und die Augen
zupressen: Vielleicht erreicht
sie doch noch einmal irgendwo
ein starkes Licht, ein Flutlicht
geradezu, dass sie aufwachen.
Dass sie die Leere und Öde
ihres gottvergessenen Lebens
spüren, dass sie sich nicht län-
ger betäuben mit der pausenlo-
sen Betriebsamkeit, dass sie
endlich merken, was Saint-
Exupery, der Autor des „Klei-
nen Prinzen“ so ausgedrückt
hat: „Man kann nicht leben von
Kühlschränken, von Politik,
von Bilanzen und Kreuzwort-
rätseln“.

Möge die Liebe Gottes
durchdringen durch den Panzer
um die Herzen. Mögen die
Blinden und Tauben den Ruf
hören: „Wach auf du Schläfer,
steh auf von den Toten und
Christus wird dein Licht
sein!“(Eph 5,14

Pfarrer Michael Orbán

Trăiri intense pe Hungaroring pentru copiii de la Raza Speranței
Recent a avut loc cea de-a

VII-a ediţie a evenimentului
Cursa Bucuriei, organizat pe
pista automobilistică Hunga-
roring din Ungaria pentru
200 de copii bolnavi de can-
cer şi leucemii.

La eveniment au avut şansa
să participe din nou şi copiii

asistaţi prin programul Raza
Speranţei, iubitori ai curselor
automobilistice Formula 1.
Medicii curanţi consideră că
participarea copiilor bolnavi la
asemenea evenimente este
benefică în recuperarea lor şi
vine în completarea tratamen-
telor medicale.Scopul organi-
zatorilor a fost şi în acest an

acela de a readuce zâmbetul pe
feţele copiilor bolnavi. Cei
prezenţi relatează despre marea
bucurie a “micilor navigatori”
la testarea maşinilor special
pregătite pentru raliu.Piloții le-
au împărtășit cu plăcere pasiu-
nea lor legată de viteză și
secretele în privința câștigării
renumitelor concursuri

internaționale. Unii dintre co-
piii și adolescenții prezenți s-
au antrenat atât de bine în
emoțiile acestui sport încât
după a cincea mașină testată
erau de neobosit.Suntem cu
toţii conştienţi că bucuria are
puterea de a aduce vindecarea.
Împărtăşesc această opinie şi
acei piloţi, proprietari de

maşini, echipe şi voluntari care
sunt convinşi de importanţa
acestui eveniment şi de şapte
ani stau la dispoziţia copiilor
bolnavi participanţi la acest
eveniment.Fundaţia Hans
Lindner mulţumeşte şi pe
această cale organizatorilor şi
persoanelor implicate în
această acţiune, deoarece tine-

rii din programul Raza
Speranţei au avut șansa să par-
ticipe la acest eveniment cu
trăiri intense pe pista Hungaro-
ring, să întâlnească piloţii
profesioniști și să fie alături de
oameni care susţin pur şi sim-
plu prin propria prezenţă
această iniţiativă, întărind ast-
fel speranţa. f.r.



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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Treppenrätsel

Widder: Für die vom 5.-10.4. gebore-
nen Widder ist noch immer keine ruhige
Zeit in Sicht. Sie können den Monat
gleich tatkräftig begrüßen, es gibt genug
zu tun und auch einige Entscheidungen
stehen an. Immer in die Zukunft blicken
und nicht im Gestern festhängen! Zeitge-
recht und entschlossen an die Dinge he-
rangehen, denn der frühe Vogel fängt den
Wurm.

Stier: Es spricht nun nichts gegen Kar-
riereambitionen. Nur sollten Sie sich
kurzfristig nicht zu viel erwarten. Es kann
nämlich ein bisschen dauern, bis man Ihre
Leistungen gebührend zu würdigen weiß.
Arbeiten Sie hingegen methodisch auf ein
langfristiges Ziel hin, dann wird sich in
ein paar Monaten der lang ersehnte Erfolg
einstellen.

Zwillinge: Ihre mentalen Fähigkeiten
sind nun besonders gut nutzbar machen
lassen. Sie sind schlagfertig und können
auch schon mal durch spitze Bemerkun-
gen von sich reden machen. Sie dürften
sich auch kein Blatt vor den Mund neh-
men, aber Vorsicht - nicht jeder verträgt
schonungslose Ehrlichkeit.

Krebs: Sie können nach Herzenslust
planen und organisieren. Das gibt Ihnen
Sicherheit und das gute Gefühl, die Dinge
im Griff zu haben. Sie können  nun Ihre
Kompetenz beweisen. Wenn es Ihnen
dann noch gelingt sich elastisch wie ein
Gummiband an die Umstände anzupas-
sen, haben Sie gewonnen.

Löwe: Nun gibt es nichts was Sie auf-
halten könnte. Sie haben es in der Hand.
Wollen Sie Neuland beschreiten oder sich
im Bestehenden weiterentwickeln. Dazu-
lernen oder sich einfach an einem rei-
bungslosen Tagesablauf erfreuen. Die
Sterne meinen es gut mit Ihnen, das nützt
allerdings nur etwas, wenn Sie mit tun.

Jungfrau: Nun herrscht ein rauer Um-
gangston. Da könnten Sie leicht irritiert
werden oder sich angegriffen fühlen.
Wenn Sie nicht der Typ für harte Wortge-
fechte sind und wichtige Verhandlungen
zu führen haben, ein lockeres Auftreten
verlangen, dann sollten Sie, wenn mög-
lich, den Termin  etwas verlegen.
Waage  Sie müssen sich erst warmlau-

fen. Es dauert ein wenig, bis Sie auf Trab

kommen. Doch dann schlagen Sie zu. Sie
sind nun bereit auch zu härteren Mitteln
zu greifen um Ihre Anliegen durchzuset-
zen. Doch bald beruhigen sich die Gemü-
ter. Es wird eben doch nichts so heiß
gegessen, wie es gekocht wird.

Skorpion: Archivieren Sie Ihre Ideen!
Jetzt ist die richtige Zeit, um Ideen zu
sammeln und Konzepte zu entwickeln.
Auch wenn es zurzeit nicht möglich ist,
all Ihre Vorhaben umzusetzen, sollten Sie
am Ball bleiben. Der Zeitpunkt wird kom-
men, wo Sie darauf zurückgreifen kön-
nen. Nun ist Flexibilität gefragt!.

Schütze: Saturn in Ihrem Zeichen sen-
sibilisiert Sie für die wichtigen Dinge des
Lebens. Nun spüren Sie, wo Ihre Verant-
wortung liegt und wo Sie sich mehr an-
strengen müssen. Geduld, Ausdauer und
strukturiertes Handeln machen sich be-
zahlt, denn Jupiter belohnt Ihr Engage-
ment. Mit Umsicht und Mut können Sie
sich leicht Lorbeeren verdienen.

Steinbock: Geben Sie Ihr Bestes, dann
können Sie Ihren Vorgesetzten imponie-
ren. Das ist wichtig, vor allem dann, wenn
Sie eine Gehaltserhöhung ins Auge ge-
fasst haben. Sind Sie selbst der Chef, dann
müssen Sie die Dinge unter Kontrolle
haben. Sagen Sie jeden klipp und klar was
zu tun ist und bis wann Sie ein Ergebnis
sehen möchten.

Wassermann: Mit vollem Speed fegen
Sie durch die Welt und sorgen für eine At-
mosphäre in der Ideen gedeihen können.
Sie lassen sich nicht bremsen und schon
gar nicht aufhalten. Ihr Blick ist nach
vorne gerichtet und Schnee von gestern
interessiert Sie nicht. Wenn nötig wissen
Sie sich auch scharfzüngig zu verteidigen.

Fische: Saturn stellt Sie auf den Prüf-
stand, vor allem, wenn Sie zu den im Feb-
ruar geborenen Fischen gehören. Es ist
jetzt für Sie besonders wichtig, sich auf
Ihren Verstand und Ihr Gefühl zu verlas-
sen. Gründliche Arbeit und kluge, sachli-
che Argumente überzeugen Ihre
Vorgesetzten und Kollegen und mindern
den Spielraum für Kritik.

Tragen Sie die
Wörter nachstehen-
der Bedeutungen
waagerecht ein. Die
Buchstaben der
Treppe nennen – ab-
wärts gelesen – eine
amtliche Bescheini-
gung.
1 Stück Papier, 2

Richterspruch, 3
Radzubehör, 4 ein
Erdteil, 5 Werbean-
schlag

Kurz über…
Forum

Zur ordentlichen Sitzung des Kreis-
vorstandes  des DFDR Sathmar/Satu
Mare, die am 09.04.2015  im Kultur-
treffpunkt in Sathmar (Vasile Lucaciu
Str. Nr. 9) um 14.00 Uhr  stattfinden
wird, lädt Vorsitzender Johann Leitner
alle Mitglieder ein. Auf der Tagesord-
nung stehen folgende Themen: die
Ausbildung in deutscher Sprache, Bud-
get für das Jahr 2015 und eine politi-
sche Rundschau. l.i.
Am 25. April veranstaltet das Demo-

kratische Forum der Deutschen in Neu-
stadt das Festival Frühlingsrausch. Die
Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr
mit dem Treffen der Teilnehmer beim
Sitz des Forums ( V. Lucaciu Str. 47).
Der feierliche Gottesdienst wird um
11:00 Uhr in der Heiligen Dreifaltig-
keitskirche zelebriert. Das kulturelle
Programm beginnt im Stadttheater um
12:00 Uhr. Alle Interessenten werden
herzlich erwartet.
Das Demokratische Forum der

Deutschen in Großwardein veranstaltet
am 8. Mai um 14:00 Uhr das Jubilä-
umsfest 25 Jahre seit der Gründung des
Forums  im Festsaal der Universität
Partium (Str. Primariei 27).
Die Sathmarer Deutschen Kultur-

tage finden heuer vom 8. bis zum 11.
Mai statt. Eröffnet wird die Veranstal-
tungsreihe am 8. Mai im Kreismuseum
um 17:00 Uhr im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts. 

Schule

Unter dem Motto “ Sathmar -
Schreib mit, sprich mit! Sei selbstbe-
wusst und mitteilsam!“ findet vom 6.
bis zum 10. April im Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar/Satu Mare die
Landesphase der Olympiade im Fach
Deutsch als Muttersprache statt. 

Kirche

Die feierliche Erstkommunion der
Kinder der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche findet am 10. Mai um
10:00 Uhr statt. 
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Zum Tod seines lieben Mutters Veronica Hölzli  möchten wir Herrn
Josef Hölzli unser tiefes Mitgefühl ausdrücken. 
In stillem Gedenken

DFDR Nordsiebenbürgen, DFDR Kreis Sathmar, DFDR Stadt Sathmar

Zum Tod seines lieben Mutters Veronica Hölzli möchten wir Herrn
Josef Hölzli unser aufrichtiges Beileid aussprechen.
Gott schenke ihr die ewige Ruhe!

Die Kollegen und die Mitarbeiter von der Sathmarer Stiftung für die
Internationale Zusammenarbeit und der Handwerkskammer in Sathmar 

Zum Tod seiner lieben Mutter, Ilona Schupler, sprechen wir Pfarrer
Tiberius Schupler unser tief empfundenes Beileid aus.
Gott soll ihr die ewige Ruhe schenken!

die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche in Sathmar 

Kreuzwegandacht 
der Jugend im Hof 
der Kalvarienkirche

Jugendliche und auch Erwachsene
nahmen am Palmsonntagabend an der
Kreuzwegandacht, die vom Jugend-
büro des römisch-katholischen Bis-
tums und den Jugendlichen der
römisch-katholischen Pfarreien orga-
nisiert wurde, teil. Die Jugendlichen
trugen das Kreuz singend zu den vier-
zehn Stationen. Bei jeder Station blie-
ben sie stehen zu beten und zu
meditieren. Anschließend bedankte

sich Pfarrer Lorand Vass bei allen für
die Anwesenheit und sagte Jesus
Dank: „Jesus, du hast uns gezeigt,
dass wir unser Kreuz mit Liebe tragen
sollen. Auch hast du uns gezeigt, wie
wir unser Leid überwinden können,
wenn wir es für andere darbringen.
Wir danken dir für die Lehre deines
Kreuzwegs und wir bitten dich bei
uns zu bleiben.“ 

l.i.

Jugendliche an der Kreuzwegandacht
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„Ich habe meine Großmutter nie lächeln sehen“
Gedenkveranstaltung 70 Jahre Deportation der
Deutschen aus Südosteuropa in die Sowjetunion

(Fortsetzung) Ein in der Öf-
fentlichkeit wenig beachtetes
Thema ist die Verschleppung
der Deutschen aus Südosteu-
ropa in die Sowjetunion im
letzten Winter des Zweiten
Weltkriegs. Auf Befehl Stalins
wurden 1944/45 mehr als
110.000 Männer und Frauen
zur Zwangsarbeit nach Russ-
land und in die Staaten der
Sowjetunion verschleppt. Viele
von ihnen kamen in das Donez-
becken, die Bergbauregion im
Osten der Ukraine, wo heute
prorussische Separatisten
gegen Truppen der Ukraine
kämpfen.

Der Historiker Konrad Gün-
disch, Direktor des Instituts für
deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen, zeigte die Zusammenhänge
und den Ablauf der Ereignisse
auf. Auf Anweisung Stalins
wurde die deutsche Bevölkerung
aus Ungarn, Rumänien und Jugo-
slawien zur Zwangsarbeit in die
UdSSR deportiert. Von Stalin mit
einer pauschalen Kollektivschuld
belegt, sollten die Zwangsarbeiter
die zerstörte Industrie wieder auf-
bauen. Die Aushebung unter den
Donauschwaben und Siebenbür-
ger Sachsen wurde innerhalb kür-
zester Zeit im Januar 1945
durchgeführt. Das Plansoll wurde
sogar vor dem von Stalin festge-
setzten Zeitpunkt erfüllt. Die Ak-
tion hatte der berüchtigte
Geheimdienstchef Lawrenti
Beria organisiert. Aus Südosteu-
ropa wurden 111.831 deutsche
Frauen und Männer in die Sow-
jetunion deportiert, aus den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten,
vor allem aus Oberschlesien und
Ostpreußen, 77.741 Personen.
Die überwiegende Zahl der De-
portierten waren Frauen und
junge Männer. Die Sterberate be-
trug insgesamt etwa 15 Prozent –
jeder sechste kehrte nicht zurück.
Die Verhältnisse in den Lagern
waren vor allem in den ersten bei-
den Jahren katastrophal, da die
Zwangsarbeiter nicht genügend
zu essen hatten und die hygieni-
schen Verhältnisse völlig unzurei-
chend waren. Von seiner Zeit im
Lager mit ständigem Hunger, ei-
siger Kälte im Winter und in den
Baracken umgeben von Ungezie-
fer berichtete anschaulich Anton
Schenk, der auch als Totengräber
die Verstorbenen begraben
musste. 

Später wurden vereinzelt sogar
Kinder in den Lagern geboren.
Der aus Temeswar (Timişoara) in
Rumänien gekommene Helmut
Weinschrott hat vor ein paar Jah-
ren den Versuch unternommen, in

der Ukraine nach den Spuren sei-
ner Geburt in den Akten zu su-
chen, da man der Familie die
originale Geburtsurkunde 1955
abgenommen hatte. Er musste al-
lerdings feststellen, dass in den
Verzeichnissen seine Geburt gar
nicht vermerkt ist. Er erfuhr, dass
man in den Fünfzigerjahren die
originalen Verzeichnisse nach
Moskau geschafft und für die ört-
lichen Archive Abschriften ange-
fertigt hat, in denen die

Lagerkinder nicht mehr vorka-
men. Judit Müller aus Fünfkir-
chen (Pécs) in Ungarn ist doppelt
mit dem Thema befasst: Als Mu-
seumsleiterin hat sie eine Ausstel-
lung zur Deportation erarbeitet,
als Nachkomme in der Enkelge-
neration waren viele Frauen ihrer
Familie davon betroffen, auch
ihre Großmutter. „Lustig war sie
nie. Ich habe meine Großmutter
nie lächeln sehen“ erinnert sich
Judit Müller.

Unter den Ehrengästen war
auch der Bundesbeauftragte für
Heimatvertriebene, Flüchtlinge
und Aussiedler Hartmut Koschyk
MdB. Christian Glass, Direktor
des Donauschwäbischen Zentral-
museums in Ulm, begrüßte die
Gäste. Der Ulmer Oberbürger-
meister Ivo Gönner erinnerte an
die nun nacheinander anstehen-
den siebzigsten Jahrestage in Zu-
sammenhang mit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, etwa die De-
portation in die Sowjetunion oder
die Befreiung Auschwitz. „Wir
sollten diese Gedenktage nutzen,
um uns selbst zu prüfen und was
wir daraus gelernt haben. Die
schmerzhafte Erinnerung sollten
wir nutzen, dass so etwas nie wie-
der passiert.“

Erst 1995 habe die erste große
Gedenkveranstaltung über die
Deportation stattgefunden, so der
Bundesvorsitzende der Banater
Schwaben, Peter-Dietmar Leber,
der stellvertretend für die Lands-
mannschaften sprach. „Heute
sind 70 Jahre vergangen. Die Rei-
hen haben sich gelichtet. Für die
Jüngeren stellt sich die Frage,
was die Deportierten uns mitge-
geben haben.“ Leber hat das
Thema durch Andeutungen in der
Familie kennengelernt, doch sei
nie richtig darüber gesprochen
worden.

Auch der frühere Erzbischof
von Freiburg im Breisgau, Robert
Zollitsch, kannte das Thema De-

portation aus seinem Heimatort in
Jugoslawien. Es sei an Weihnach-
ten 1944 gewesen, dass nach der
Messe der sog. Kleinrichter ver-
kündet habe, dass sich Frauen
und Männer melden müssen. 300
Menschen seien von dort in die
Sowjetunion deportiert worden,
mehr als 50 seien dort gestorben.
Auch heute noch seien die Be-
richte erschütternd. Für seine
Tante habe die Zwangsarbeit erst
nach fünf Jahren geendet. „Nie
hat sie von Russland gesprochen.
Ich konnte es ihr nicht verdenken.
Auch ich brauchte 60 Jahre, um
über meine Erinnerungen an das
Vernichtungslager Gakowo zu
sprechen.“ Als Junge hatte Zol-
litsch die von jugoslawischen
Partisanen an den Donauschwa-
ben begangenen Gräuel kennen-
gelernt. An die 30.000 aus
Siebenbürgen deportierten Men-
schen erinnerte der evangelische
Bischof von Hermannstadt
(Sibiu) in Rumänien, Reinhard
Guib. Als so genannte Volksdeut-
sche hätten sie persönlich für die
Kriegsschuld Deutschlands ge-
sühnt. Auch er hatte familiäre Er-
innerungen: „Meine beiden
Großväter kamen 1948 zurück.“
Bewegend waren die Zitate aus
literarischen Werken, darunter
von Oskar Pastior und Herta
Müller, die der Historiker Florian
Kührer-Wielach zusammenge-
stellt hatte. 

Den Abschluss der Gedenkver-
anstaltung bildeten drei von Anita
Schlesak moderierte Podiumsge-

spräche. Im ersten Teil berichte-
ten Zeitzeugen. Um Familienge-
schichten ging es im zweiten Teil.
Renate Weber-Schlenther wies
darauf hin, dass die Sterblichkeit
unter den Männern wesentlich
höher gewesen sei, als bei den
Frauen, was nicht nur an der
schwereren Arbeit gelegen habe
sondern auch daran, dass die
Männer oft ihre kärglichen Bro-
trationen gegen Zigaretten einge-
tauscht und ihre Kleidung
weniger häufig gewaschen haben.
Im letzten Teil berichtete Hans
Supritz (Ulm) als Bundesvorsit-
zender der Landsmannschaft der
Donauschwaben vom Umgang
Serbiens mit dem Thema und
Erwin Josef Ţigla aus Reschitza
(Reşiţa) über Rumänien. Bernd
Fabritius, erinnerte daran, dass
Rumänien inzwischen seine ei-
gene Geschichte angenommen
habe. Das Interesse am Thema
zeige auch die Anwesenheit eines
rumänischen Fernsehsenders bei
der Veranstaltung. Allerdings be-
dauerte Fabritius, dass man die
ehemaligen Deportierten heute
alleine lasse: „Ich stelle mit
Schrecken fest, dass die Anteil-
nahme an den Menschen, die die-
ses Sonderopfer der deutschen
Geschichte getragen haben, ge-
ring ist.“

Die Gedenkveranstaltung
wurde vom Donauschwäbischen
Zentralmuseum in Zusammenar-
beit mit den südostdeutschen
Landsmannschaften veranstaltet.
Musikalisch umrahmten Liane
und Harry Christian die Veran-
staltung.

Hintergrund:
Im Winter 1944/45 wurden auf

Befehl Stalins etwa 120.000
Menschen aus Südosteuropa zur
Zwangsarbeit in die Sowjetunion
deportiert. Es handelte sich dabei
um Menschen aus den deutschen
Minderheitengruppen Jugosla-
wiens, Rumäniens und Ungarns,
die in der Sowjetunion, vor allem
in den Sowjetrepubliken Ukraine
und Georgien, Wiederaufbauleis-
tungen für vom Deutschen Reich
verursachte Schäden erbringen
sollten. Deportiert wurden Frauen
im Alter von 18 bis 30 und Män-
ner im Alter von 17 bis 45 Jahren,
die dort bis zu fünf Jahren festge-
halten wurden. Etwa 30.000 von
ihnen starben während der De-
portation an Unterernährung,
Entkräftung und Seuchen. Nach
einer ersten Entlassungswelle
1946 blieben die Lager bis 1950
bestehen. Die Menschen, die 
danach in ihre inzwischen 
kommunistischen Heimatländer
zurückkehrten, durften dort über
das Thema nicht sprechen.

(Banater Post)

Szenische Lesung (Fotografie Oleg Kuchar, Ulm)

Überlebende bei der Podiumsdiskussion in Ulm
(Fotografie Oleg Kuchar, Ulm)

Podiumsgespräch an der Gedenkfeier in Ulm 
(Fotografie Oleg Kuchar, Ulm)

Russlanddeportierte aus Sathmar

Eugen Schönberger, Bischof der römisch-katholischen Ge-
meinde der Diözese Sathmar an der Gedenkfeier in Ulm
(Fotografie Oleg Kuchar, Ulm)
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