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Frühlingsrausch in Neustadt in der Maramuresch

Kulturelles Begegnungstreffen 
und Jubiläumsfeier

Seit rund 20 Jahren veranstal-
tet das Demokratische Forum
der Deutschen in Neustadt das
kulturelle Begegnungstreffen
“Frühlingsrausch”. Heuer
wurde am 25.April ein doppel-
tes Jubiläum gefeiert, denn das
DFD Neustadt wurde 25 Jahre
alt. Zur Feier kamen viele Fo-
rumsmitglieder und Sympathi-
santen, darunter auch Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen, und Josef Hölczli, Lei-
ter der Sathmarer Stiftung für
die Internationale Zusammenar-
beit, sowie Franz Pech, Vorsit-
zender des DFD Bildegg/
Beltiug.

Die Veranstaltung begann am
Vormittag bei strahlendem Son-
nenschein. Die Trachtenpaare
und die Gäste gingen, begleitet
von der Blaskapelle aus Bildegg
bis zur Heilig Geist- Kirche. Im
Zentrum machten die Trachten-
gruppen Halt und führten einen
Aufmarsch vor. Die flotte Blas-
musik und die Trachtenpaare

machten die Vorbeigehenden
auf die Feier des Forums auf-
merksam. Der Festgottesdienst
wurde von dem römisch-katho-
lischen Pfarrer Zsolt Oláh und
dem evangelisch-lutherischen

Pfarrer Árpád Köncze Geréb ze-
lebriert. Den Kirchenchor diri-
gierte Ernest Zoll. 

Die Kirche war voll mit den
Kindern, Eltern und Lehrern
der deutschen Abteilung des

Dr. Victor Babeş-Gymnasiums,
die mit den anderen Trachten-
gruppen in den vorderen Bän-
ken saßen. Im Theater
begrüßten Clara Sinn, Vorsit-
zende des DFD Neustadt und

Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD Nordsieben-
bürgen die Anwesenden.er von
Neustadt sprach auch ein
Grußwort zu Beginn des kultu-
rellen Programms. In seiner
Rede betonte der Bürgermeis-
ter, dass er für die deutschen
Kinder und für alle, die in deut-
scher Sprache lernen möchten
in Neustadt, die Gründung
einer deutschen Schule unter-
stützen möchte. 

Moderiert wurde das kultu-
relle Programm von Andreas
Sitar und Edward Sink. Die Ju-
gendvolkstanzgruppen aus
Sathmar, Bildegg und Oberwi-
schau/Vişeu de Sus, zeigten
den Zuschauern verschiedene
deutsche Volkstänze und die
Schüler des Dr. Victor Babeş-
Gymnasiums boten ein buntes
Programm aus Liedern, Flöten-
musik und Volkstanz. Zum
Gelingen der Veranstaltung
trug auch die Unterstützung
der Sponsoren bei.

Margaret Varga
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Zum ersten Mal Schülertreffen in Großwardein
Innerhalb der Woche “Schule an-

ders” fand zum ersten Mal seit dem
Wechsel der Schulleitung in Groß-
wardein/Oradea an der deutschen
Schule Friedrich Schiller ein Schü-
lertreffen statt. Dieses Treffen war
ein Projekt des Deutschen Forums.
Die Grundidee war, sich mit ande-
ren Schulen, Lyzeen in Verbindung
zu setzen, um eine Gelegenheit zu
schaffen, damit sowohl Kinder als
auch Lehrer ihre Erfahrungen aus-
tauschen können. So nahmen Schü-
ler auch aus der Region teil,  vom
Johann Ettinger Lyzeum
Sathmar,/Satu Mare, der Allge-
meinschule Nr. 1 Großkarol/Carei
und Bildegg/Beltiug. 

Das Kulturprogramm des Schü-
lertreffens fand im Jugendzentrum
“Casa Tineretului“ statt. Die Schüler
wurden von Hajnal Kery, Stellver-
tretende Generalschulinspektorin,
von Nicolae Marcel Ungur, Direktor
der Friedrich Schiller Schule und
Helene Vodă, Vorsitzende des Orts-
forums begrüßt. Durch das Pro-

gramm führte KrisztinaVasi, aus der
Schulleitung der Friedrich Schiller
Schule mit zwei tüchtigen Schülern
derselben Schule. 

Das kulturelle Programm bot
dem Publikum eine vielseitige Un-
terhaltung. Gleich als Erste  prä-
sentierten die Kinder des Johann

Ettinger Lyzeums aus Sathmar
unter der Leitung von Gabriela
Rist sathmarschwäbische Tänze.
Die Schüler der I. Klasse von Anca
Banciu an der Friedrich Schiller
Schule Großwardein trugen lustige
Gedichte und Lieder vor. Die
Schüler von Gelina Farcas aus den

Klassen II B bzw. IV A unterhiel-
ten das Publikum mit gereimten
Zungenbrechern. Die Tanzgruppe,
deren Tänzer aus der Allgemein-
schule Nr. 1 Großkarol V - VII
Klasse stammen und von Aliz Lu-
descher und Enikö Lászlóffy vor-
bereitet wurden, führten ebenso

schwäbische Volkstänze vor, wie
eine weitere Tanzgruppe mit Schü-
lern aus Bildegg, die ihre eigenen
typischen Tänze unter der Anlei-
tung von Aniko Rist präsentierten.
Die Kinder der I. A Klasse zeigten
nach der Vorbereitung durch Kata-
lin Halasz wie ein Unterricht in der
Schule mit lustigen Spielen ausse-
hen könnte. Die Vorbereitungs-
gruppe B, die „Schlumpfklasse“
angeleitet von Alexandra Vesa,
stellte sich auch vor. Dramatisie-
rungen wie “Mama hat heute frei”
und “Immer Ärger mit den Eltern”
setzten die Schüler der IV. A
Klasse nach Vorbereitung von
Emese Ellenes szenisch um. Ein
vielfältiges Programm durfte man
erleben, bei dem auch die Sprache
nicht zu kurz kam und auch die
Volkstänze und die modernen
Tänze passten gut zusammen. 

Hier noch einige Meinungen von
den einzelnen Teilnehmern:

“Dieses Treffen ist eine gute Ge-
legenheit, neue Freundschaften zu

schließen. Die,die nicht hier waren
haben etwas verpasst” - Hannelore
Hauler.

“Es gefällt mir gut, dass man hier
deutsche Volkstänze tanzen kann,
mir macht auch Freude, anderen
mein Tanztalent zu zeigen” - Orsi
aus Großkarol.

“Es ist schön viele Kinder zu
treffen, die auch gerne Deutsch
sprechen” - Alexandra  Maier.

Mit dem Kulturprogramm war
noch nicht alles vorbei, auf die
Schüler wartete ein gutes Mittages-
sen in der Friedrich Schiller-Schule
und anschließend gab es noch
Workshop-Angebote.

Man kann also ruhig sagen, eine
Wiederholung sollte unbedingt auch
im nächsten Jahr stattfinden. Solche
Begegnungen sind sehr wichtig und
geben Anlass die entstandenen
Kontakte weiter zu pflegen. In Zu-
kunft sind solche Schülertreffen
auch für höhere Klassen vorgese-
hen. 

Ottilia Kellerman

Schüler des Friedrich Schiller Gymnasiums aus Großwardein
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Vorstand des Kreisforums tagte in Sathmar
DFD-Bürgermeister sollen für den Deutschunterricht werben

Der Unterricht in deutscher
Sprache im Kreis Sathmar/Satu
Mare war eines der wichtigsten
Themen, die am 9. April in der
Sitzung des Kreisforums im
Sathmarer Kulturtreffpunkt be-
sprochen wurde. „Es ist unser
Interesse, dass die schwäbi-
schen Kinder die deutsche
Sprache erlernen“, sagte Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar und bat
die Vorstandsmitglieder, vor
allem die Bürgermeister der
schwäbischen Gemeinden, in
ihren Ortschaften mit den El-
tern zu sprechen, dass sie ihre
Kinder in die deutsche Abtei-
lung einschreiben lassen. Zsolt
Czier, Vorsitzender des DFD
Fienen, sprach anerkennend
über das Niveau des deutsch-
sprachigen Unterrichts in
Großkarol/Carei, wo die Kin-

der der meisten schwäbischen
Gemeinden die Schule besu-
chen können. „Die Lehrerin-
nen sind ausgebildet und die

Ausstattung ist auch gut“, sagte
Czier. 

Ein wichtiges Thema der
Vorstandssitzung des Kreisfo-

rums Sathmar war die politi-
sche Lage des Forums in Sath-
mar. Stefan Kaiser, Leiter der
politischen Kommission des

Kreisforums, berichtete dem
Vorstand über die Besuche der
Mitglieder der Kommission im
Januar und im Februar in meh-
reren sathmarschwäbischen
Gemeinden, vor allem in
denen, die von Lokalräte und
zwei Kreisräte“, berichtete der
Vorsitzende der politischen
Kommission. Gesprochen
wurde in der Sitzung u.a. auch
über die identitätsfördernde
Arbeit des Deutschen Forums
in Kaplau/Căpleni. 

Emmerich Török, Vorsitzen-
der des DFD Kaplau sprach
über den Geschichtswettbe-
werb, der vor Kurzem in Ka-
plau für Schulkinder
veranstaltet wurde. Stefan
Ressler, stellvertretender Vor-
sitzender des Kreisforums
Sathmar, berichtete dem Vor-
stand über das Projekt des Fo-

rums das in Zusammenarbeit
mit der Friedrich Ebert Stif-
tung am 30. April sowie am 8.
und am 9. Mai durchgeführt
wird. Es handelt sich um die
Teilnahme von Schülern an
einer Stadtratssitzung sowie
um ein Seminar, bei dem von
den Schülern auch eine Stadt-
ratssitzung simuliert wird.

Josef Hölzli, Vorsitzender
des Stadtforums Sathmar und
Leiter der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammen-
arbeit, informierte die Vor-
standsmitglieder über den
Termin der Wirtschaftsmesse
„Hergestellt in Sathmar“ die
vom 21. bis zum 23. Mai orga-
nisiert wird. 

Die Kleinunternehmer kön-
nen an der Veranstaltung 
gratis Stände haben, sagte
Hölzli. 

Viele Bürgermeister nahmen an der Sitzung teil

Mit der Heimat eng verbunden
Der Maler und Grafiker Stefan Tillinger stellt bei den Deutschen 

Kulturtagen in Sathmar aus
Am 10. Mai findet die Vernis-

sage der Ausstellung „Schwoa-
baländle“ von Stefan Tillinger
im Wendelin Fuhrmann Saal
des Kulturtreffpunkts im Rah-
men der Deutschen Kulturtage
in Sathmar/Satu Mare statt.
Der Maler und Grafiker Stefan
Tillinger wurde am 5. April
1951 in einer sathmarschwäbi-
schen Familie im Dorf 
Gilwatsch/Ghilvaci neben
Großmaitingen/Moftinu Mare
geboren. Seine Mutter wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Dombas deportiert. Die
Grundschule besuchte Tillinger
in Gilwatsch, die Allgemein-
schule in Großmaitingen und
das Gymnasium in Großka-
rol/Carei. Seine Studien machte
der Künstler in der Sathmarer
Kunstschule in der Klasse des
Malers Ion Popdan. Als Grün-
dungsmitglied ist Stefan Tillin-
ger seit 1977 der erste
stellvertretende Vorsitzende des
Vereins der Bildenden Künstler
in Sathmar/ Satu Mare. 

Die künstlerischen Talente von
Stefan Tillinger entdeckte der
Großkaroler Aquarellist Sándor
Bogáti bereits in der Schule. In
den Lyzealjahren probierte er
auch sein schauspielerisches Ta-
lent aus, denn er war ein aktives
Mitglied der Schülertheater-
gruppe. In der Komödie „Der Re-
visor“ von Gogol spielte er die
Hauptrolle, erinnert sich der
Künstler. Nach der Beendigung
der Schule im Jahre 1977 grün-
dete er mit dem aktuellen Vorsit-
zenden, dem Maler Csaba
Gergely und anderen Künstlern
den Verein der Bildenden Künst-
ler in Sathmar. „Vor allem bietet
der Verein Ausstellungsmöglich-
keiten für die Künstler und orga-
nisiert auch Kreationslager, wo
die Maler ungestört schaffen kön-
nen. Außerdem bietet er den Mit-
gliedern die Möglichkeit Künstler
aus anderen Kreisen oder Ländern
kennen zu lernen“, sagt der erste
stellvertretende Vorsitzende des
Vereins.

Nach der Wende stellte sich,

wie viele anderen, auch Stefan
Tillinger die Frage: „Bleiben oder
gehen?“ Er hatte bereits viele Stu-
dienreisen u.a. nach Frankreich,
Italien, Deutschland und Ungarn
unternommen und auch seine
Tochter, die das Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar beendet hatte,
lebt in Dresden/Deutschland.
Trotzdem entschied sich der Sath-
marer Künstler für das Bleiben,
denn er sei  ein Lokalpatriot und
als solcher mit seiner Heimat eng

verbunden. Seit 1976 stellt Stefan
Tillinger seine Werke im In- und
Ausland aus. Seine Lieblingsthe-
men sind Stadtteile, Gebäude, ty-
pische alte Häuser, Kirchen,
Panoramalandschaften, Komposi-
tionen, Blumenstillleben und Por-
träts. Tillinger verwendet bei
seinen Grafiken die Laviertechnik
mit Beiz, arbeitet mit Tusch, malt
Aquarelle und Ölgemälde sowie
Pastellbilder. Im Jahre 2009
wurde Stefan Tillinger vom
Kreisrat Sathmar und dem Stadt-
rat Sathmar mit dem Niveaupreis
ausgezeichnet. Seine Bilder befin-
den sich in mehreren Privatgale-
rien in Rumänien, Ungarn,
Deutschland, Kanada, Argenti-
nien, USA, Spanien, Italien und
Griechenland. 

Für karitative Zwecke spendete
Tillinger oft seine Bilder, u.a. dem
Lions Club für die Unterstützung
von Kindern, die an Diabetes lei-
den, für die Renovierung des
Schlosses in Hodod oder als Preise
für Rezitationswettbewerbe der
Kunstschule in Sathmar. Sowohl

eigene als gemeinsame Ausstel-
lungen mit anderen Künstlern
hatte Stefan Tillinger u.a. in meh-
reren Ortschaften im Kreis Sath-
mar und im Kreis Maramuresch,
in Großwardein/Oradea, in Alba
Iulia, Bukarest, Klausenburg/ Cluj
Napoca, in mehreren Städten in
Ungarn und in Griechenland und
er nahm an zahlreichen Kreations-
lagern u.a. in Trestenburg/Tăsnad,
Sighet, Oberwischau/Vişeu de

Sus, Neumarkt/ Târgu Mureş
sowie in Ungarn und in Griechen-
land teil. Neulich stellte der Künst-
ler seine Bilder im Bueno Cafe in
Sathmar aus. Im Rahmen der Aus-
stellung, die am 10. Mai im Sath-
marer Kulturtreffpunkt eröffnet
wird, werden die Besucher Bilder
über die Heimat, das „Schwoaba-
ländle“ des Künstlers sehen kön-
nen. 

l.i. 

Stefan Tillinger
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Tavaszi zsongás Nagybányán - 25 éves az NDF 
A tavaszi virágokba öltözött

Nagybánya ünnepelt. Április 26-
án a Nagybányai Német Demo-
krata Fórum fennállásának 25-ik
évfordulóját ünnepelték. 

Az ünnepre illusztris vendégek
érkeztek Szatmárnémetiből: Jo-
hann Forstenheizler az Észak-Er-
délyi Regionális Fórum elnöke,
valamint Josef Hölzli a Nemzet-
közi Együttműködésért Alapít-
vány vezetője. Az idén tiszteletét
tette Franz Pech is a bélteki NDF
elnöke. A kék ég alatt a nap
tündöklően ragyogott, a fák felvet-
ték zöld ruháikat, és virágba öltöz-
tek. Az ünnepség délelőtt tíz
órakor kezdődött. Színes, hagyo-
mányos német viseletben a Szat-
már megyei bélteki fúvószenekar
ritmikus ütemeire felvonultak a
vendégek. Az ünnepi menet a nagy-
bányai NDF székházától indult a
V. Lucaciu utcán, majd a város
évszázados régi főterére érkezett.
Itt hagyományos német táncot
lejtettek a Szatmári Gemeinsam, a
Felsővisói Edelweiss és a bélteki
német táncegyüttesek. A téren a jó
hangulat magával ragadta az arra

járókat és csodálkozó szemek kö-
vették a vidám hangulatot. Az
ünneplő tömeg a nagybányai
Szentháromság templom felé tar-
tott, ahol Oláh Zsolt plébános va-
lamint Köncze Geréb Árpád
evangélikus lutheránus esperes ce-
lebrálták a szentmisét. Az énekkar
Zoll Ernest a Szentháromság temp-
lom kiváló karnagya ének és or-
gona kíséretében énekelt. A
templom megtelt meghívottakkal,
a nagybányai Dr.Victor Babes

gimnázium német tagozatú gyere-
keivel és tanáraival. A német 
nemzeti viseletben pompázó 
mosolygós arcú vidám, egészsé-
ges gyerekek sokasága várta, hogy
a szentmise végeztével a nagybá-
nyai Drámai színházban felléphes-
senek és előadhassák a kimondott-
an erre az alkalomra betanult sze-
repüket. A nagybányai Drámai
színházban, Sinn Clara a nagybá-
nyai NDF elnöknője üdvözölte a
meghívott vendégeket. Ezt

követően Johann Forstenheizler az
Észak-Erdélyi Regionális Fórum
elnöke melegen köszöntötte a nagy-
bányai NDF fennállásának 
25-ik évfordulója alkalmából a
jelenlevőket. Chereches Cătălin
Nagybánya polgármestere ünnepi
beszédében kihangsúlyozta,
gyönyörűek a német népviseletbe
öltözött gyerekek, gyönyörű az
ünnep, de tovább kell menni és az
ő általa támogatott és megígért
német nyelvű iskolakomplexumot

minél hamarabb meg kell valósí-
tani. Biztosított támogatásáról, sőt,
a jövőben a helyi tanács által fi-
nanszírozott szükséges tanügyi ká-
derek ígéretében felhívta az iskolai
vezetőség, a Máramaros Megyei
Tanfelügyelőség, valamint a nagy-
bányai NDF vezetőségének fi-
gyelmét arra, hogy az itt jelenlévő
gyerekek jövője a fontos. A gyere-
kek számára perspektíva kell,
hogy megfelelhessenek az európai
követelményeknek. Szeretne egy

olyan komplexumot létrehozni,
ahol egy helyen működik óvoda,
iskola és líceum egyaránt a német
ajkú vagy németül tanulni kívánó
gyerekek számára. Johann Fors-
tenheizler elnök csatlakozott a 
polgármester gondolataihoz és tá-
mogatásáról biztosította.  A to-
vábbiakban Sitar Andreas és Sínk
Edward konferálták fel a
műsorszámokat. A színpadon ha-
gyományos német és sváb tánco-
kat lejtettek a bélteki, a
szatmárnémeti Gemeinsam tánce-
gyüttes, majd a Felsővisói Edel-
weiss vastag taps kíséretében adta
elő ünnepi műsorát. A Dr.Victor
Babeş gimnázium tanulói zárták
az ünnepet, akik hagyományos
német ünnepi viseletben vonultak
fel a színpadra, ahol a szorgalma-
san tanult énekeket furulyaszó kí-
séretében adták elő. Az erre az
alkalomra betanult német táncuk
nagy siker volt a közönség sorai-
ban. Természetesen az ünnep sike-
réhez hozzájárult ez alkalommal is
a nagyvonalú támogatók  segít-
sége. 

Varga Margaret

Ragyogó napsütésben meneteltek a fesztivál résztvevőiA nagybányai német tagozatos gyermekek a színpadon

A Megyei Fórum vezetősége Szatmáron ülésezett
NDF-es polgármesterek népszerűsítik

a német nyelvű tanítást

A német anyanyelvű oktatás
Szatmár megyében egyike volt
a fontos témáknak az április 9-
i megyei fórumgyűlésen. „Ér-
dekünk, hogy a sváb
gyermekek elsajátítsák a német
nyelvet”, mondta Johann Leit-
ner, megyei fórumelnök és
megkérte a vezetőségi tagokat,
főként a polgármestereket be-
széljenek a szülőkkel és vilá-
gosítsák fel őket, hogy milyen
előnyökkel jár ha gyermeküket
német tagozatra íratják. Zsolt
Czier, a Mezőfényi NDF el-
nöke elismerően beszélt a 
nagykárolyi német nyelvű 
oktatásról. Itt lehetősége van a
közeli sváb községek gyerme-
keinek iskolába járni. „A
tanítónők mind szakképzettek
és a felszerelés is megfelelő”,

mondta Czier. Fontos napirendi
pontja volt a gyűlésnek a
fórum politikai helyzetének a
megbeszélése. Stefan Kaiser, a
fórum politikai bizottságának a
vezetője beszámolt a veze-
tőségnek a politikai bizottság
látogatásairól több sváb köz-
ségben január és február folya-
mán főleg ott ahol NDF-es
polgármesterek vannak. „Ha
visszatekintünk az utóbbi 25 év
eredményeire politikai szem-
pontból kijelenthetjük, hogy a
megyei fórum jó munkát vég-
zett. 

Jelenleg van a megyében hét
polgármesterünk, hét alpolgár-
mesterünk, sok helyi és két me-
gyei tanácsosunk”, mondta a
politikai bizottság vezetője.
Többek között a gyűlésen

szóba került a Kaplonyi NDF
identitásmegörző tevékenysé-
ge. Emmerich Török, a Kaplo-
nyi NDF elnöke beszélt arról a
történelmi vetélkedőről melyet
Kaplonyban iskolás gyerme-
kek számára szerveztek. Stefan
Ressler, a Szatmár Megyei
NDF alelnöke beszámolt a
vazetőségnek a fórum közös
projektjéről a Friedrich Ebert
alapítvánnyal melyre április
3ö-án valamint május 8-án és
9-én kerül sor. Josef Hölzli, a
Szatmári NDF elnöke valamint
a Szatmári Alapítvány a 
Nemzetközi Együttmüködésért
igazgatója közölte a
jelenlévőkkel a “Szatmáron 
gyártották” kiállítás időpontját
melyre május 21 és 23-a között
kerül sor. 

„A kultúra tartást add”
Német Kultúrális
Napok Szatmáron

„A kultúra tartást add” a
mottója az idei Német Kultúrá-
lis Napoknak. A rendezvényt az
Észak-Erdélyi Német Demo-
krata Fórum Szervezi május 8
és 11 között Szatmáron. A ren-
dezvénysorozat ünnepélyes
megnyitójára péntek délután
17:30 órai kezdettel kerül sor a
Német Kultúrális Központ
Wendelin Fuhrmann termében
(V. Lucaciu 9). A Kultúrális
Napok keretén belül ünneplik
az Észak-Erdélyi Német Demo-
krata Fórum 25 éves jubileumát
is. Az ünnepélyes megnyitót
követően bemutatják Christel
Ungar Topescu, az Akzente
nevü német adás
főszerkesztőnőjének rövidfilm-
jét „25 éves az NDF” címmel. A
megnyitó zenei aláfestéséről a
Carmina Renascentia régizene
együttes  valamint Marius
Boros tenor gondoskodnak. 19
órakor kerül sor a „25 éves az
NDF – A német kisebbség Ro-
mániában” című kiállítás 
megnyitójára a Megyei Mú-
zeumban. Ezt követően a ven-
dégeket álló fogadásra várják a
Svábházba. Szombat délelőtt a
Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet óvodás és kis-
iskolás gyermekek számára
Gyermekünnepet szervez
délelőtt 9 órától a Német Kultú-
rális Központban. Délután 16
órától egy Flash Mob-ot tekint-
hetnek meg az érdeklődők a
Coposu sétányon. Ezt követően

egy kulturális műsor veszi kez-
detét melynek keretében fellép-
nek a nagyváradi, zilahi,
felsővisói és szatmári nép-
tánccsoportok, a szatmári és
fényi gyermekfúvósok valamint
a nagybányai furulyás gyerme-
kek csoportja. Cserey Csaba ve-
zetésével a Johann Ettinger
Liceum diákjai bemutatót tarta-
nak. 19 órakor kerül sor a
Német Demokrata Fórum ala-
pító tagjainak a kitüntetésére
valamint a „25 éves az NDF”
könyvbemutatójára a Trattória
vendéglőben.Vasárnap délelőtt
10 órától ünnepi szentmise lesz
a Kálvária templomban. Tillin-
ger Stefan festő és grafikus ki-
állításának megnyitójára 11:30
órai kezdettel kerül sor a Vasár-
napi Kávézó keretében a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében. Hétfőn
délelőtt szintén a Német Kultú-
rális Központban láthatják a ki-
siskolás gyermekek a „Max és
Moritz” című előadást a 
Bukaresti Színházlaboratórium
előadásában.A felnőttek délután
18 órától láthatják a „Pánik”
című színdarabot a Nagysze-
beni Radu Stanca színház német
tagozatának előadásában. A
Német Kultúrális Napok heté-
ben valamint a Johann Ettinger
Liceum Napjai alkalmából
különböző  mühelymunkákat
rendeznek gyermekek és fiata-
lok számára mint doboló, rádió,
tánc, fúvószene és graffiti. 

Röviden
Fórum

Május 3-án Túrterebesen
megrendezik a Német Kul-
túrnapokat.

Május 15-én a Nagykáro-
lyi Német Demokrata
Fórum Tavaszi Kupa névvel
fudbalbajnokságot szervez. 

Május 17-én rendezik
Ulmban a Szatmári Svábok
Találkozóját. 

Május 20-án rendezi Zi-
lahon az NDF a hagyomá-
nyos Májusi Ünnepséget. 

Május 23-tól 25-ig szer-
vezi a Felsővisói Német De-
mokrata Fórum a
Cipszertalákozót. 

Iskola

Május 8-tól 11-ig rende-
zik meg a Johann Ettinger
Liceum Napjait. 

Egyház

A Kálvária templom
német közösségének gyer-
mekei május 10-én
elsőáldoznak 10 órai kez-
dettel a szentmise kereté-
ben.

A gyülésen a polgármesterek is részt vettek
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Deutscholympiade wurde eröffnet
“Sathmar - Schreib mit, spricht mit! Sei selbstbe-

wusst und mitteilsam!”
Im Konzertsaal der Philhar-

monie “Dinu Lipatti“ wurde am
7. April die Landesphase der
Olympiade im Fach Deutsch als
Muttersprache im Beisein von
zahlreichen Schülern, Lehrern,
Eltern sowie Vertretern von
Lokal- und Kreisbehörden, des
Schulinspektorats und des
DFDR Nordsiebenbürgen eröff-
net. Mit ihrer Anwesenheit ehr-
ten die Veranstaltung auch
Birgit Söldenwagner, Fachbera-
terin und Koordinatorin für
Deutsch in Nord- und Westru-
mänien und Birgit van der Lee-
den, Fachberaterin und
Koordinatorin für Deutsch in
Hermannstadt/Sibiu sowie
Ioana Velica, Fachdidaktikerin
für Deutsch an der Babeş-Bo-
lyai-Universität Klausenburg,
Vorsitzende der Kommission
der Deutscholympiade. 

Als Gastgeberin begrüßte Gy-
öngyi Gál, Inspektorin für Mutter-
sprachen des Sathmarer
Kreisschulinspektorats die Anwe-
senden. „Während der Deutsch-
olympiade werden die Teilnehmer
in ihrer schriftlichen Arbeit und
danach auch in der Gruppenarbeit
ihre Kreativität entfalten können
sowie ihr Vorstellungsvermögen

und ihr Talent unter Beweis stel-
len“, sagte die Inspektorin. 

Die Deutscholympiade wurde
offiziell von Alexandru Szepesi,
Direktor für Minderheiten im Mi-
nisterium für Bildung und For-
schung und Exekutivdirektor der
Kommission der Olympiade eröff-
net.  In seiner Rede gab Szepesi
seiner Freude Ausdruck, dass er
nach fünfzehn Jahren wieder in
Sathmar bei der Olympiade dabei
sein kann und wünschte allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
einen erfolgreichen und fairen
Wettbewerb. Claudiu Mondici,
Generalschulinspektor für den
Kreis Sathmar nannte in seiner
Begrüßungsrede die Deutsch-
olympiade ein echtes kulturelles

Tournier. Die Gedanken von Eu-
geniu Avram, Präfekt des Kreises
Sathmar, wurden von Mircea Cio-
can verlesen. „Die Veranstaltung
der Deutscholympiade in Sathmar
ist eine große Ehre für die Stadt
und auch ein Zeichen der Wert-
schätzung für die erzieherische
Aktivität, die im Deutschen Theo-
retischen Lyzeum „Johann Ettin-
ger abläuft“, meinte der Präfekt.
Der stellvertretende Bürgermeister
Radu Roca hob in seiner Rede die
deutsche Mentalität hervor, wel-
che, seiner Meinung nach, ein
Maßstab für gute Arbeit sei.

Bei der feierlichen Eröffnung
der Olympiade konnten die Anwe-
senden nach den Grußworten
einem kurzen kulturellen Pro-

gramm beiwohnen. Als erstes trat
die Kindervolkstanzgruppe des
Johann Ettinger Lyzeums, unter
der Leitung der Grundschullehre-
rin Gabriela Rist mit drei sath-
marschwäbischen Tänzen auf. Der
Schülerchor und die Instrumental-
gruppe des Lyzeums, geleitet von
Musiklehrer Zsolt Kuki, sangen
und spielten u.a. das Heimatlied
der Sathmarer Schwaben und die
Geschwister Kuki unterhielten die
Zuschauer mit Gesellschaftstän-
zen. Cecilia Csomai, ehemalige
Schülerin des Ettinger Lyzeums,
sang Musikstücke von Mendels-
son und Mozart. Begleitet wurde
sie am Klavier von Judith Budean-
Mihaly. 

l.i.

Der Chor und die Instrumentalgruppe des Ettinger-LyzeumsDie Schüler aus der Türkei und aus Sathmar nahmen an ge-
meinsamen Programmen teil

Jugendliche aus der
Türkei zu Besuch in

Sathmar

Vom 22.März bis zum 2.April
besuchte eine Gruppe von 24
Schülern und acht Lehrern aus
der Türkei Sathmar/Satu Mare.
Die Gäste kamen aus der “Esra
Karakaya Anadolu Lisesi”
Schule der Stadt Didim und
nahmen im Rahmen des Come-
nius -Projektes “Beobachten wir
die Vögel”/“Let’s watch the
birds” gemeinsam mit ihren
Kollegen vom Ettinger-Lyzeum
in Sathmar an verschiedenen
Programmen teil. 

Untergebracht wurden die Ju-
gendlichen aus der Türkei bei
den Familien der Schüler in
Sathmar, die vor einem Jahr im
Rahmen des Projektes zu Be-
such bei ihnen in der Türkei
waren.  Für das Treffen in die-
sem Jahr bereiteten die Schüler
Präsentationen über die Um-
welt, die Bedeutung des Sym-
bols Vogel in der Literatur,
Musikinstrumente, die die Stim-
men der Vögel nachahmen
sowie Lehrspiele vor. Auch
schrieben und studierten sie ge-
meinsam ein Theaterstück über
die Vögel und stellten ein
Audio-Wörterbuch von Wörtern
in rumänischer, deutscher, eng-
lischer und türkischer Sprache
zusammen. Die Gäste lernten
u.a. die Stadt Sathmar kennen
und waren angenehm überrascht
von der Multikulturalität und
Mehrsprachigkeit der Region,
die im Rahmen einer Vorstel-
lung ihnen präsentiert wurden.
Die Gäste aus der Türkei konn-

ten dabei auch die traditionellen
Speisen von Sathmar kennenler-
nen, die für sie von den Eltern
der sathmarer Schüler zubereitet
wurden.  Während ihres Aufent-
haltes in Sathmar besuchten die
Gäste das Freilichtmuseum in
Negreşti, eine Keramikwerk-
statt, das Károlyi-Schloss in
Großkarol/Carei, die Salzgrube
in Turda und den Călineşti See.
In Maitingen/Moftin beobachte-
ten die Jugendlichen aus Sath-
mar und aus Didim gemeinsam
die Vögel, die in dieser Region
leben. Sowohl die Schüler als
auch die Lehrer aus der Türkei
nahmen an verschiedenen Un-
terrichtsstunden im Ettinger-Ly-
zeum teil und so lernten sie das
rumänische Schulsystem ken-
nen. 

Die Gäste aus der Türkei nah-
men mit ihren Gastgebern am
28. März am Tag der Vögel teil.
Die Veranstaltung wurde vom
Ornithologischen Verein aus
Sathmar im Römergarten orga-
nisiert.  

Zum Schluss mussten die
Schüler aus der Türkei eine ru-
mänische Sprachprüfung absol-
vieren. 

An dem Projekt nahmen sei-
tens des Ettinger-Lyzeums
Schüler der Klassen 10 A und 11
A sowie ihre Lehrer Maria Reiz,
Robert Elek, Iolanda Gyön-
gyösi, Virginia Pişcoran, Maria
Nemeth, Boglarka Kassai, Zsolt
Kuki, Maria Graur teil. 

Maria Graur

Theaterstück über die Vögel

Die Erstkommunikanten 
der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche

Tamara Schek Márk Simon Vanessa Vanca

Hanna Viktoria Bicsi

Daniel Maroscsák

Janette Böhm Alexandra Dunca Patrizia Ghiurău Schiess
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Kreativität und Originalität bewertet
Landeswettbewerb der Deutscholympiade in Sathmar 

Über 100 Schüler aus sechzehn
Ortschaften des Landes nahmen
heuer an der Olympiade im Fach
Deutsch als Muttersprache auf
Landesebene im Johann Ettin-
ger- Lyzeum in Sathmar/Satu
Mare teil. Die Teilnehmer kamen
bereits am 6. April an und wur-
den im Internat des Lyzeums un-
tergebracht. Die Eröffnungsfeier
des Events fand am 7. April in der
Dinu Lipatti-Philharmonie statt.
Die schriftlichen Arbeiten erfolg-
ten am 8. April. Am nächsten Tag
machten die Schüler in Klein-
gruppen Projektarbeit. Zum
Rahmenprogramm der Olym-
piade gehörte u.a. der Besuch im
Hallenbad, ein Stadtrundgang,
ein Ausflug nach Großkarol/
Carei und Petrifeld/Petreşti sowie
ein Tanzabend. 

Vor allem die Kreativität und
Originalität aber auch die Sprach-
kompetenzen der Schüler der Klas-
sen 7 bis 12 wurden im
Landeswettbewerb der diesjährigen
Deutscholympiade geprüft und be-
wertet. „Wir setzen auf die Kreati-
vität und Originalität der
Teilnehmer, die schwer zu bewerten
sind, aber jedes Jahr versuchen wir
die Kriterien immer besser festzule-
gen und lassen die Schüler frei
schreiben“, sagt Dr. Alexandru Sze-
pesi, Direktor für Minderheiten im
Ministerium für Bildung und For-
schung und Exekutivvorsitzender
der Kommission der Olympiade.
Auch Dr.Ioana Velica, Fachprofes-
sorin für Deutsch an der Babeş-Bo-
lyai-Universität Klausenburg/Cluj
Napoca und Vorsitzende der Kom-
mission meint, dass die Themen der
Olympiade die Phantasie der Schü-
ler angeregt hätten: „Bei vielen Ar-
beiten hat man gesehen,dass die

Teilnehmer ihrer Phantasie freien
Lauf gelassen haben“.

Die Meinungen der Schüler über
die Themen der Olympiade waren
unterschiedlich. Arnold Şerban,
Schüler der Klasse 11 des Ettinger-
Lyzeums fand das Thema, anhand
eines Zitates einen Text zu zu ver-
fassen, leicht und interessant. 
Andrea Matécsa, ebenfalls Ettinger-
Schülerin in der Klasse 12 meinte,
dass die Aufgabe von einem Bild

auszugehen, um einen Text zu
schreiben super sei, aber schwierig.
Andreas Bodnariuc, Schüler der
Klasse 10 des Joseph Haltrich-Ly-
zeums aus Schäßburg/Sighişoara
wurde von dem Thema anhand
eines Bildes zu schreiben zwar
überrascht, fand es aber interessant.
Karla Fröhlich, Schülerin der
Klasse 9 des Joseph Haltrich- Ly-
zeums aus Schäßburg fand das
Thema eine Geschichte fortzuset-
zen ganz gut und kreativitätsför-
dernd.

Neben der Kreativität und Origi-
nalität wurden auch die Sprachkom-

petenzen der Teilnehmer geprüft.
„Die Sprachkompetenz der Schüler
war vor allem in den größeren Klas-
sen gut. Es gab auch einwandfreie
Arbeiten“, meint Universitätspro-
fessorin Velica. 

Seit vier Jahren werden neben
der schriftlichen auch die mündli-
chen Kompetenzen der Schüler im
Rahmen einer Projektarbeit geprüft.
Die Teilnehmer der Olympiade
wurden in Gruppen eingeteilt und

jede Gruppe musste einen mündli-
chen Beitrag von fünf Minuten über
ein bestimmtes Thema vorbereiten.
Die Beiträge wurden dann im Ple-
num vor einer Jury präsentiert. „ In
der Schule ist es oft viel einfacher
die schriftlichen Leistungen der
Schüler zu prüfen und gerade des-
wegen hat die Projektarbeit eine
wichtige Rolle, denn so werden
auch die mündlichen Kompetenzen
der Schüler gefördert“, sagt die Vor-
sitzende der Kommission der
Olympiade. 

Auch Alexandru Szepesi, Exeku-
tivvorsitzzender der Kommission

der Olympiade denkt, dass die
Gruppenarbeit für die Teilnehmer
der Olympiade vorteilhaft sei: „Es
wird nur deutsch gesprochen. Au-
ßerdem werden auch die sozialen
Kompetenzen der Schüler geför-
dert, denn die Teilnehmer kommen
aus verschiedenen Kreisen des Lan-
des und sogar Freundschaften wer-
den geschlossen“, meint Alexandru
Szepesi. Zu den Vorteilen der
Deutscholympiade gehöre, so Ioana

Velica, dass die Schüler selbst sehen
können wie ihre Sprachkenntnisse
sind. Die beiden Kommissionsleiter
fanden die Organisation der Olym-
piade seitens des Ettinger-Lyzeums
sehr gut. „Seit fünfzehn Jahren
wurde in Sathmar keine Deutsch-
olympiade veranstaltet, da war die
Zeit dafür gekommen. Von Anfang
an hat man uns unterstützt,die loka-
len Behörden und das Deutsche
Forum haben diese Initiative geför-
dert. Fast alle Kollegen des Ettin-
ger-Lyzeums haben bei der
Organisation mitgemacht. Auch die
Kulturereignisse bei der Eröffnung

fand ich sehr schön.“, sagt Szepesi.
Professorin Velica zeigte sich mit
der Organisation genauso zufrieden
und fand auch die Atmosphäre des
Lyzeums gut. Sie möchte gerne
wiederkommen um die Schule bes-
ser kennenzulernen. 

Die Deutscholympiade wurde
mit der feierlichen Preisverleihung,
die am 10.April stattfand, abge-
schlossen. Begrüßt wurden die An-
wesenden im Schulhof von Maria
Reiz, Direktorin des Johann Ettin-
ger Lyzeums. Mit ihrer Anwesen-
heit beehrten die Abschlussfeier u.a.
Ovidiu Ganţ, DFDR-Parlamenta-
rier, Birgit Söldenwagner, Fachbe-
raterin und Koordinatorin für
Deutsch in Nord- und Westrumä-
nien, Claudiu Mondici, General-
schulinspektor für den Kreis
Sathmar, Norbert Heilmann, Vorsit-
zender des Deutschen Forums Kreis
Bihor, Josef Hölzli, Vorsitzender
des DFDR Sathmar und Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internatio-
nale Zusammenarbeit sowie Stefan
Leitner, stellvertretender Vorsitzen-
der des Stadtforums Sathmar und
Leiter der Firma Zollner in Sathmar
und Dan Brumboiu, Direktor der
Firma PoliPol in Fienen/Foieni. Die
Gewinner der Olympiade erhielten
Diplome, Preisgelder und Bücher.
Die Preise spendeten das Ministe-
rium für Bildung und Forschung,
die Deutsche Botschaft sowie das
DFDR Sathmar und die Firmen
Zollner und PoliPol. Die vollständi-
gen Ergebnisse der Olympiade kann
man auf der Internetseite
http://olimpiada-nationala-ger-
mana-materna.wikispaces.com fin-
den. Nächstes Jahr wird
derLandeswettbewerb der Deutsch-
olympiade in Großwardein/Oradea
veranstaltet. 

Die Preisträger der Klassse VII

sind Eva Plajer vom Theoretischen
Lyzeum „Johannes Honterus“ aus
Kronstadt (Platz 1), Maria Trappen
vom Brukenthal-Nationalkolleg aus
Hermannstadt (Platz 2) und Shaina
Grace Cotoarba vom Theoretischen
Lyzeum „J. Haltrich“ in Schäßburg
(Platz 3).

In der Klasse VIII holten Vladi-
mir Popa vom Bukarester Goethe-
Kolleg den ersten Platz, Raphael
Toth vom H. Oberth-Gymnasium
aus Mediasch den zweiten Platz und
Mark Alexander Maier vom Theo-
retischen Lyzeum „Johannes Hon-
terus“ Platz 3.

Karla Fröhlich vom Theoreti-
schen Lyzeum „J. Haltrich“ gewann
den ersten Platz, Alexandra Georgia
Basarab vom Decebal-Nationalkol-
leg aus Deva den zweiten Platz und
Isabella Floroni vom C. Bredi-
ceanu-Nationalkolleg aus Lugosch
Platz 3 in der Klasse IX. In der
Klasse X erhielt Maya Kielhorn
vom Brukenthal-Nationalkolleg
Platz 1, Diana Maria Sămărghiţan
vom Goethe-Kolleg Platz 2 und
Leon Selea, ebenfalls vom Bruken-
thal-Nationalkolleg, Platz 3.

Ileana Vodă, Schülerin des Goe-
the-Kollegs, belegte Platz 1 in der
Klasse XI, Stefanie Ziegler vom
Brukenthal-Nationalkolleg Platz 2
und Iohanna Reinholz vom Theore-
tischen Lyzeum „Adam Müller
Guttenbrunn“ aus Arad Platz 3.

Ebenfalls aus dem Theoretischen
Lyzeum „Adam Müller Gutten-
brunn“ stammt Alexandra Kaiser,
Erstplatzierte in der 

Klasse XII. Miruna Sophia Popa
vom Theoretischen Lyzeum „Niko-
laus Lenau“ aus Temeswar belegte
Platz 2, gefolgt von Greta-Raluca
Dădălău vom George Coşbuc-Na-
tionalkolleg in Klausenburg auf
Platz 3.

„Kultur gibt Halt“
Deutsche Kulturtage in Sathmar

Unter dem Motto „Kultur gibt
Halt“ veranstaltet das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in Nord-
siebenbürgen vom 8. bis zum 11.
Mai die Deutschen Kulturtage in
Sathmar/Satu Mare. Die festliche
Eröffnung der Veranstaltungsreihe
wird am Freitagnachmittag um
17:30 Uhr im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts (V. Lu-
caciu Str. 9) stattfinden. Im Rahmen
der Kulturtage wird auch das 25-
jährige Jubiläum des DFD Nordsie-
benbürgen gefeiert. Zu Beginn der
Veranstaltung kann man den Kurz-
film „25 Jahre DFD“ über das
Forum von Christel Ungar Ţopescu,
Chefredakteurin der deutschen Ak-
zente Sendung, sehen. Musikalisch
wird die Eröffnung der Kulturtage
von der Musikgruppe Carmina
Renascentia aus Großkarol/Carei
und vom Tenor Marius Boroş mit-
gestaltet. Um 19:00 Uhr wird die
Ausstellung „25 Jahre DFDR – Die
deutsche Minderheit in Rumänien“
im Kreismuseum eröffnet. An-
schließend werden die Gäste bei

einem Stehempfang im Schwaben-
haus erwartet. Am Samstagvormit-
tag um 9:00 Uhr veranstaltet die
Deutsche Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam für Kindergarten-
und Grundschulkinder das Kinder-
fest im Kulturtreffpunkt. Am Nach-
mittag um 16:00 Uhr findet ein
Flash Mob im neuen Zentrum auf
der Coposu Allee statt. Anschlie-
ßend wird auf der Freilichtbühne
ein kulturelles Programm veranstal-
tet. Daran beteiligen sich die Volks-
tanzgruppen aus Großwardein/ 
Oradea, Zillenmarkt/Zalău, Ober-
wischau/Vişeu de Sus und Sathmar
sowie die Kinderblaskapellen aus
Sathmar und Fienen/Foieni und die
Flötengruppe aus Neustadt/Baia
Mare. Unter der Leitung des Per-
kussionisten Csaba Cserey werden
Schüler des Johann Ettinger Ly-
zeums eine Präsentation vorführen.
Um 19:00 Uhr wird im Trattoria
Restaurant (Decebal Str.2) die Eh-
rung der Gründungsmitglieder des
DFD aus der Region Nordsieben-
bürgen stattfinden. Auch wird die

Broschüre „25 Jahre DFD in Nord-
siebenbürgen“ präsentiert. Am
Sonntagvormittag wird ab 10:00
Uhr in der Kalvarienkirche ein Fest-
gottesdienst zelebriert. Die Ausstel-
lung „Schwoabaländle“ des Malers
und Grafikers Stefan Tillinger wird
im Rahmen des Sonntagskaffees
um 11:30 Uhr im Wendelin Fuhr-
mann Saal des Kulturtreffpunkts er-
öffnet. Am Montagvormittag
werden die Grundschulkinder eben-
falls im Kulturtreffpunkt das Thea-
terstück „Max und Moritz“ des
Bukarester  Theaterlaboratoriums
sehen. Für Erwachsene wird am
Nachmittag ab 18:00 Uhr das Thea-
terstück „Panik“ von der Deutschen
Abteilung des Radu-Stanca-Thea-
ters in Hermannstadt im Gewerk-
schaftskulturhaus (B-dul
Transilvania 3) gespielt. Im Vorfeld
der Deutschen Kulturtage und an
den Tagen des Johann Ettinger Ly-
zeums finden verschiedene Work-
shops für Kinder und Jugendliche
wie Trommeln, Radio, Tanz, Blas-
musik und Graffiti statt. 

Geschichtswettbewerb in Kaplau
Seit drei Jahren wird in

Kaplau/Căpleni im Rahmen der
„Schule anders“ Woche vom DFD
Kaplau und der Allgemeinschule
Fényi Istvan der Schwäbische Tag
veranstaltet. Früher gab es auch ähn-
liche Veranstaltungen, denn das
Ortsforum organisiert seit 2008 of-
fene Geschichtsstunden. Heuer
wurde am 8. April im Kulturheim ein
Geschichtswettbewerb veranstaltet.
Zu diesem Anlass wurden Schüler
auch aus Schulen aus anderen sath-
marschwäbischen Gemeinden ein-
geladen, damit sie gemeinsam an
ihre schwäbischen Wurzeln erinnern.

Die Mitglieder der Mannschaften
konnten während der Vorbereitung
ihre Kenntnisse erweitern und auch
die Kaplauer Schüler, die als Zu-
schauer bei der Veranstaltung dabei
waren, lernten viel Neues. Die Arbeit
der einzelnen Mannschaften wurde
von einer Jury bewertet, die von Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen, geleitet
wurde. Bei der Veranstaltung war
auch Johann Leitner, Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar/Satu Mare,
anwesend. 

Das Thema dieses Jahres war die
Änderung der ethnischen Zusam-

mensetzung der schwäbischen Ge-
meinden. Die fünf Mannschaften aus
Schinal/Urziceni, Petrifeld/Petreşti,
Kalmandi/Cămin, Bildegg/Beltiug
und Kaplau stellten den Prozess der
Magyarisierung vor und brachten in-
teressante Statistiken über die Volks-
zählungen mit. Eine andere Aufgabe
der Mannschaften war die Vorstel-
lung einer schwäbischen Tradition.
Es wurden sowohl religiöse Traditio-
nen als auch Traditionen über das
Hofmachen präsentiert. Die Gewin-
ner waren heuer die Mitglieder der
Mannschaft aus Petrifeld. 

Bernadett Baumli

Die Teilnehmer des Wettbewerbs

Preisverleihung



Nr. 4. - April 2015Seite 6

EXPO – 2015 „Fabricat în Satu Mare”
Asociaţia Economică Germano-

Română pentru Regiunea de Nord
Vest și Asociația Camera
Meșteșugarilor Satu Mare
organizează evenimentul EXPO –
2015 „Fabricat în Satu Mare”, ediţia
a V-a.

Evenimentul va avea loc în pe-
rioada 21-23 mai 2015 în incinta fos-
tului supermarket Interex din
municipiul Satu Mare.

România este cea mai mare piaţă
din Sud-Estul Europei. Sectoarele
strategice şi pieţele ţintă pentru pe-
rioada următoare ale Guvernului Ro-
mâniei sunt automotive, maşini şi
echipamente electronice, IT&C,
mobilă, confecţii şi încălţăminte, do-
menii în care firmele membre ale
Asociaţiei Economice Germano-
Română pentru Regiunea de Nord

Vest şi Asociației Camerei
Meşteşugarilor au demonstrat că pot
face performanţă.

EXPO – 2015 „Fabricat în Satu
Mare” este evenimentul în cadrul
căruia firmele expozante se prezintă

şi își promovează produsele şi servi-
ciile cu dorința de a genera o imagine
reală și pozitivă privind potențialul
economic al judeţului nostru, precum
şi prezentarea șanselor oferite tinerei
generații în realizarea unei cariere
profesionale de succes.

Anul acesta evenimentul este con-
centrat în jurul conceptului de Busi-
ness-to-Business (B2B), ceea ce
înseamnă că expozanții își pot invita
colaboratorii la eveniment pentru a
promova împreună produsele și ser-
viciile firmelor din municipiul și
județul Satu Mare.

Cei care doresc să participe și/sau
să devină sponsori ai evenimentului
se pot adresa organizatorilor pentru
detalii suplimentare la numărul de te-
lefon: 0261-710.316 sau la adresa de
e-mail: office@drwsm.ro.

Conferinţa de presă

Künstler aus Debrecen
stellen in Sathmar aus

Die Bilder von mehreren
Künstlern aus Debrecen/Un-
garn konnte man bis zum 25.
April im Foyer des Sathmarer
Stadtrats sehen. Mitte Januar
fand eine Ausstellung der Mit-
glieder des Vereins der Bilden-
den Künstler aus Sathmar im
Krankenhaus in Debrecen statt.
Nun erwiderten die Kollegen
aus der ungarischen Stadt den
Besuch.  

Die Ausstellung der Künst-
ler aus Debrecen wurde An-
fang April eröffnet. Geleitet
wurde die Gruppe aus Ungarn
von Szilvia Bakos. Die Künst-
lerin leitet in Debrecen eine
Schule für Laienkünstler, wo
sie Malerei und Graphik unter-

richtet und ist seit zwei Jahren
Mitglied des Vereins der Bil-
denden Künstler aus Sathmar. 

Neben ihr stellten in Sath-
mar Nikolett Fejes, Márton
Hegedűs, Katalin Nagy, Mária
Polgár, Sándor Polgár, Berna-
dett Szabó und Mária Vargyas
ihre Bilder aus.

Bei der Eröffnung der Aus-
stellung trat die Tanzgruppe
Backstage Dance Crew, gelei-
tet von Erika Lucaci, auf. Die
Tänze wurden mit viel Einfüh-
lungsvermögen von Carla Lu-
caci, Alexandra Altfater,
Roxana, Bojani, Crina Fülöp
und Dominik Kerekes präsen-
tiert. 

l.i.

Im Mai „Hergestellt in Sathmar“
Firmen an attraktiver Ausstellung interessiert

Auf dem Rex-Markt wird
vom 21. bis zum 23. Mai die
Ausstellung „Hergestellt in
Sathmar“ veranstaltet. Organi-
satoren des Events sind der
Deutsch-Rumänische Wirt-
schaftsverein der Region Nord-
siebenbürgen und die
Handwerkskammer in Sath-
mar/Satu Mare. Über die Aus-
stellung, die heuer bereits zum
fünften Mal veranstaltet wird,

sprachen im Rahmen einer
Pressekonferenz am Dienstag
Iuliu Cadar, Vorsitzender des
Wirtschaftsvereins und Tibe-
rius Markos, stellvertretender
Vorsitzender der Handwerks-
kammer.

Ziel der Vorstellung ist vor
allem, dass die Besucher der
Ausstellung die Produkte und
die Dienstleistungen der Fir-
men kennenlernen. Auch bietet

die Ausstellung den Geschäfts-
leuten die Möglichkeit unterei-
nander Kontakte herzustellen
oder mit den ausländischen
Firmen Kontakte aufzuneh-
men. Im Laufe der drei Tage
der Veranstaltung werden den
Teilnehmern verschiedene
Workshops angeboten. Auch
bietet die Ausstellung Gelegen-
heit die wichtigsten wirtschaft-
lichen Akteure des Kreises

kennenzulernen. 
Heuer wird die Ausstellung

aus eigenen finanziellen Quel-
len der Organisatoren und mit
Unterstützung von Sponsoren
veranstaltet. Die Goldsponso-
ren unterstützen die Veranstal-
tung mit 5000 Lei, die
Silbersponsoren mit 4000 Lei
und die Bronzesponsoren mit
3000 Lei. Goldsponsoren gibt
es bereits sieben. 

Bis jetzt haben 35 Firmen
aus Sathmar ihre Teilnahme an
der Ausstellung bestätigt. Die
Firmen, die sich für die Aus-
stellung anmelden möchten,
können das am Telefon unter
der Nummer 0261710316 tun
oder per E-mail:
office@drwsm.ro. Die Eröff-
nung der Ausstellung findet am
21.Mai ab 13 Uhr statt. Zur Er-
öffnung werden mehrere Ge-
schäftsleute aus Deutschland,
Österreich und Holland erwar-
tet. Am ersten Tag der Ausstel-
lung werden die Besucher von
13 bis 18 Uhr erwartet und an
den anderen zwei Tagen kann
man die Veranstaltung zwi-
schen 10und 18 Uhr besuchen.

Eröffnung der Ausstellung

Ausbildung für Konditoren
Im Rahmen eines EU-Pro-

jektes veranstaltete die Hand-
werkskammer in Sathmar/Satu
Mare mit dem Titel „Entwick-
lung der Humanressourcen im
ländlichen Raum im Kreis
Sathmar – Der Weg zum Ar-
beitsplatz“ einen Ausbildungs-
kurs für Konditoren. Der Kurs
dauerte 360 Stunden und bein-
haltete sowohl Theorie als
auch Praxis. Der theoretische
Teil, rund 120 Stunden, wurde
beim Sitz der Handwerkskam-
mer (Fragilor Str. 1) durchge-
führt. Das Praktikum machten

die 15 Kandidatinnen im Au-
chan Supermarket und bei der
Konditorei Schnegg. Die Ab-
schlussprüfung fand am 15.
April beim Sitz der Hand-
werkskammer statt. Die Teil-
nehmerinnen erhielten ein
Diplom, das sowohl in Rumä-
nien als auch in den anderen
Ländern der EU anerkannt
wird, sowie eine Geldsumme.
Am Kurs durften arbeitslose
Personen aus dem ländlichen
Raum teilnehmen, die mindes-
tens acht Schulklassen absol-
viert haben. l.i. Abschlussprüfung beim Sitz der Handwerkskammer

Pressekonferenz



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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Widder: Sie können  leicht genervt
auf gewisse Forderungen reagieren. Vor
allem, wenn man Ihnen nicht klar sagt,
was man eigentlich von Ihnen will.
Bleiben Sie gelassen und großzügig.
Schon bald wird sich das Blatt zu Ihren
Gunsten wenden. Halten Sie sich
immer an die Fakten, dann sind Sie auf
der sicheren Seite.

Stier: Sie sind vital und kraftvoll un-
terwegs. Versuchen Sie trotzdem dann
und wann mal einen Schritt zurückzu-
treten, sonst fühlt sich Ihre Umwelt
überrollt. Sie können es ohnehin ruhig
ein wenig gelassener angehen, denn Sie
leisten viel, was Ihnen langfristig die ge-
bührende Anerkennung bringen sollte

Zwillinge: Sie sind sehr begeiste-
rungsfähig und manchmal ein wenig zu
blauäugig. Reagieren Sie auf verhei-
ßungsvolle Versprechungen mit vor-
sichtiger Zurückhaltung, statt sich
gleich in etwas hineinzusteigern.

Krebs: Besonnenheit ist gefragt. Es
bewährt sich nicht, wenn Sie sich het-
zen lassen. Die Fakten zählen und nicht
die Launen Ihrer Vorgesetzten. Mars
kräftigt Ihr Durchsetzungsvermögen,
Sie sind zurzeit stärker und schneller als
Sie denken. Falls nachgeben die klü-
gere Strategie ist, hilft es die Dinge mit
Humor zu betrachten.

Löwe: Nicht jeder gönnt Ihnen den
Erfolg, mitunter werden Sie sich be-
haupten müssen. Zumindest die ersten
zwei Maiwochen könnten eine Heraus-
forderung bezüglich Durchsetzungsfä-
higkeit mit sich bringen.

Jungfrau: Mit Chefs und Kollegen
ist es mitunter schwierig einen Konsens
zu finden. Zu viele Ablenkungsmanö-
ver irritieren und auch die Meinungs-
vielfalt macht es nicht gerade leicht sich
auf eine bestimmte Vorgehensweise zu
einigen. Machen Sie im Zweifelsfall
einfach „Dienst nach Vorschrift“.  

Waage: Trotz unerwarteter Wendun-
gen ist ein Vorankommen möglich,
wenn auch nicht immer auf dem kür-
zesten Weg. Sie können punkten, wenn
es Ihnen gelingt mit Vorgesetzten den

richtigen Umgangston zu finden. Nut-
zen Sie dafür vor allen Dingen auch
Ihre angeborene Diplomatie und Ihren
Gerechtigkeitssinn.

Skorpion: Ihr Ehrgeiz in Ehren,
aber Erfolg hat seinen Preis. Lassen Sie
sich von Ihren beruflichen Pflichten
nicht auffressen. Erledigen Sie Ihr Plan-
soll gewissenhaft ohne sich zu überfor-
dern. So können Sie im Mai Pluspunkte
sammeln und in wichtigen Entschei-
dungen ein Wörtchen mitreden.

Schütze: Jupiter steht weiterhin auf
Ihrer Seite. Nun ist es an Ihnen, die sich
bietenden Chancen zu nutzen. Sie
haben es in der Hand, ob aus Ideen auch
Taten werden oder ob Sie in Begeiste-
rung schwelgen ohne konkrete Schritte
zu setzen. In diesen Wochen können Sie
mit Fleiß und Disziplin einiges errei-
chen.

Steinbock: Sie müssen aktiv etwas
dafür tun, dass Ihre Schäfchen im Tro-
ckenen bleiben. Besonders innerbe-
triebliche Spannungen können Ihre
Nerven strapazieren. Deshalb darauf
achten, dass Ihnen keine Fehler unter-
laufen. Gelassen bleiben und Kritik ge-
konnt abfedern und unliebsame
Aufgaben zeitgerecht abgeben.

Wassermann: Mars sorgt für
Power und Merkur in Harmonie zu
ihrer Sonne gibt ihnen eine erfrischende
und leichtfüßige Art zu sprechen und
sich auszudrücken. Sie können ihre
Umwelt mitreißen und begeistern.
Durch anschauliche Beispiele können
Sie Ihre Ideen vermitteln und wichtige
Personen auf Ihre Seite ziehen.

Fische: Der große Durchbruch ist
nun nicht so leicht möglich. Doch Sie
machen in der Chefetage einen recht
guten Eindruck und können mit Ihren
Ideen Aufmerksamkeit erregen. Dazu
brauchen Sie aber nicht nur Fantasie
sondern auch viel Fingerspitzengefühl
für den richtigen Zeitpunkt. Nichts zwi-
schen „Tür und Angel“ besprechen!

Kurz über…
Forum

Am 3. Mai finden in Turtere-
besch/Turulung die Deutschen Kul-
turtage statt.

Am 15. Mai veranstaltet das De-
mokratische Forum der Deutschen in
Großkarol/Carei den Fußballwettbe-
werb Frühlingspokal. 

Am 17. Mai findet das Treffen der
Sathmarer Schwaben in Ulm/
Deutschland statt. 

Am 20. Mai veranstaltet das DFD
Zillenmarkt/Zalău das traditionelle
Maifest. 

Vom 23. bis zum 25. Mai organi-
siert das Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau/Vişeu de
Sus das Zipsertreffen. 

Schule

Vom 8. bis zum 11.Mai finden in
Sathmar die Tage des Johann Ettinger
Lyzeums statt. 

Kirche

Die feierliche Erstkommunion der
Kinder der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche findet am 10. Mai
um 10:00 Uhr in der Kalvarienkirche
im Rahmen des Gottesdienstes statt. 
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Zur Geburt ihrer Tochter
gratuliert das 

Demokratische Forum der
Deutschen Andrea 

Holtzberger und ihrem
Mann ganz herzlich und

wünscht der ganzen Familie
viel Glück, Gesundheit und
viel Freude mit dem neuen

Familienmitglied. 

Väter wurden gefeiert
Zum Tag des Hl. Josef wurden am

19. März die Väter der Kinder des rö-
misch-katholischen Hám János Kin-
dergartens gefeiert. Der Gottesdienst
fand in der Heilig Geist Kirche statt.
Die Predigt wurde von Pfarrer Csaba
Ilyés gehalten. In seiner Predigt hob
der Pfarrer hervor, dass die gute
Vater-Kind Beziehung auf Liebe ge-

baut ist. Die Kinder und die Eltern be-
teiligten sich aktiv am Gottesdienst.
Das Vater Unser wurde in drei Spra-
chen, deutsch, rumänisch und unga-
risch gebetet. Die Eltern und die
Kinder konnten anschließend auch
eine Präsentation sehen und die Väter
erhielten von ihren Kindern selbstge-
bastelte Geschenke. 

Viele Kinder und Eltern beteiligten sich am Gottesdienst

Die Wurzeln nicht vergessen
Kindergartenkinder pflegen

die Traditionen
Die Pflege der Traditionen sei das

wichtigste Ziel des Wettbewerbs „Die
Wurzeln nicht vergessen“, sagt Ingrid
Leitner, Organisatorin des Wettbe-
werbs. Heuer fand die Veranstaltung
am 8. April zum zweiten Mal im Hám
János Kindergarten statt.  Am Wett-
bewerb, der im Rahmen der „Schule
anders“ Woche veranstaltet wurde,
nahmen vier Kindergartengruppen
teil. Neben zwei Gruppen der deut-
schen Abteilung des Hám János Kin-
dergartens beteiligten sich am
Wettbewerb auch zwei  Gruppen aus
dem Kindergarten Nr. 9. Die Jury, be-

stehend aus Ottilia Szejke, Fachin-
spektorin und den beiden Kindergärt-
nerinnen Renata Scheitli und Zsuzsa
Szökőcs, fand alle vier Produktionen
sehr gut und so erhielten alle Kinder
eine Teilnehmerurkunde und jede
Gruppe bekam eine Musik-CD und
einen Wandkalender. Das Programm
der teilnehmenden Kinder beinhaltete
ein Gedicht, ein Bewegungsspiel und
zwei Volkstänze. Anschließend nah-
men die Kinder gemeinsam an Bas-
telworkshops teil und alle wurden mit
einer Jause bewirtet. Herzlichen Glückwunsch
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Frischer Wind in der Jugendarbeit in Sathmar
Jugendorganisation Gemeinsam wird 20 Jahre alt

Im Herbst des Jahres 1995
versammelte sich eine Gruppe
von schwäbischen Jugendlichen
im Schwabenkeller des Deut-
schen Forums in Sathmar/Satu
Mare. Die meisten von ihnen
waren bereits Mitglieder der Ju-
gendvolkstanzgruppe des Ortsfo-
rums, die anderen erfuhren aus
der Zeitung über die Absicht des
Deutschen Forums in Sathmar
eine deutsche Jugendorganisa-
tion zu gründen. 

„Vom Anfang an erhielten wir
volle Unterstützung vom Vor-
stand des Forums und die Zu-
sammenarbeit mit dem Forum ist
nach 20 Jahren genauso gut wie
sie damals war“, sagt Gabriela
Rist, erste Vorsitzende der Deut-
schen Jugendorganisation Sath-
mar „Gemeinsam“. Sogar dafür
hatte das Forum Verständnis,
dass der frisch gewählte Vorstand
der Jugendorganisation sich beim
Gericht am Anfang des nächsten
Jahres als juristische Person re-
gistrieren ließ. „Wir wollten auf
eigenen Füßen stehen und Finan-
zierungsmöglichkeiten für unsere
Projekte erhalten, die wir nur als
selbstständige Jugendorganisa-
tion wahrnehmen konnten“, fügt
Gabriela Rist hinzu. Bald darauf
wurden Kontakte zu Jugendli-
chen in den schwäbischen Ort-
schaften des Kreises
aufgenommen, die ihre selbst-
ständigen Filialen der Jugendor-
ganisation gründeten. 

Die erste größere “Gemein-
sam” - Veranstaltung war der
Traubenball in Erdeed/Ardud im
Kulturheim der Gemeinde wo es
neben dem kulturellen Pro-
gramm Spiele, Wettbewerbe und
auch Tombola gab. Auch ein
Theaterstück „Dr Garili“ wurde
von der Jugendvolkstanzgruppe
aus Sathmar in sathmarschwäbi-
scher Mundart aufgeführt. 

Über die Gründung der deut-
schen Jugendorganisation in
Sathmar erfuhr die Jugendblas-
kapelle in Fienen/Foieni aus der
Zeitung. „Die Nachricht in der
Zeitung erweckte unser Inte-
resse. Darin stand, dass alle Ju-
gendliche, die für die deutsche
Kultur und Sprache Interesse
haben und ihre Freizeit sinnvoll
gestalten möchten im Jugend-
klub der Organisation herzlich
erwartet werden“, sagt Zsolt
Czier, Blaskapellenleiter und
Vorsitzender der Filiale in Fie-
nen. Nach einem Besuch der Ju-
gendlichen in Sathmar wurde die
Filiale in Fienen gegründet. So
entstanden nach und nach neue
Filialen der Jugendorganisation
„Gemeinsam“ und auch bereits
existierende Jugendforen in
Nordsiebenbürgen wie „Regen-
bogen“ in Großwardein/Oradea
und „Edelweiß“ in Oberwischau/
Vişeu de Sus schlossen sich der
Organisation an. 

„Zurzeit zählt unsere Jugend-
organisation in 17 Filialen über
600 aktive Mitglieder“, sagt Pa-
trick Tekei, der seit mehr als zwei
Jahren die Jugendorganisation
leitet. „Die Ziele sind die glei-
chen geblieben, die noch vom
ersten Vorstand der Jugendorga-
nisation formuliert wurden: die
Bildung der Jugendlichen, die
Pflege und die Weitergabe der
deutschen bzw. schwäbischen
Kultur und Sprache sowie die
sinnvolle Freizeitgestaltung“, so
der Vorsitzende. Wichtig sei,
meint er, dass die Kinder und Ju-

gendlichen in der Organisation
Gemeinschaft erleben. Aus die-
sem Grund werden jährlich Feri-
enlager, Ausflüge, Jugendtreffen,
Jugend- und Workcamps organi-
siert, wo die Jugendlichen von
verschiedenen Filialen einander
kennenlernen können. 

Die Struktur der Jugendorga-
nisation sieht nicht wie eine Py-
ramide aus, sondern die Filialen
funktionieren wie kleine Zellen,
die miteinander gut verbunden
sind. Die Deutsche Jugendorga-
nisation Sathmar „Gemeinsam“
ist Mitglied im Dachverband der

deutschen Jugendorganisationen
auf Landesebene, in der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Jugend-
organisationen ( ADJ). 

Der Generationswechsel fand
in der Leitung der Jugendorgani-
sation vor ungefähr zwei Jahren
statt. „Wir, die neue Leitung, sind
sozusagen in der Jugendorganisa-
tion aufgewachsen“, sagt Patrick
Tekei. „Als Kleinkind nahm ich
gerne an den Kinderfesten und
Ferienlagern teil und war Mit-
glied in der Kindertanzgruppe.
Später durften wir auch Verant-
wortung übernehmen und sowohl
bei der Planung als auch bei der
Durchführung der Projekte mit-
machen. Nun haben wir z. B. die
Spiele, die wir beim Kinderfest
damals gespielt haben, selbst ge-
leitet, zählt der neue „Gemein-
sam“-Vorsitzende die Gründe
auf,weshalb der Generations-
wechsel in der Jugendorganisa-
tion ziemlich reibungslos ablief. 

Die gegenwärtige Leitung der
Jugendorganisation möchte
durch neue Ideen „frischen
Wind“ in die Jugendarbeit ein-
bringen. „Vor einem Jahr nahm
ich mit anderen Jugendlichen aus
Sathmar und aus Großwardein an
einem Seminar in Österreich teil.
Ich fand sehr interessant, wie die
Jugendlichen aus verschiedenen
Ländern zusammengearbeitet
haben, miteinander Spaß hatten
und lernte viel Neues. So ent-
stand die Idee eines Projektes,
das wir in diesem Jahr verwirkli-
chen möchten. Vor drei Jahren
feierten wir, Sathmarer Schwa-
ben, unser 300 jähriges Jubiläum
seit der Einwanderung aus
Deutschland. Ich denke, dass es
wegen unserer Zukunft sehr
wichtig ist, dass die schwäbi-
schen Jugendlichen ihrer Identi-
tät bewusst werden“, sagt der
Vorsitzende. „Ziel unseres Pro-
jektes ist, dass Mitglieder von
allen „Gemeinsam“-Filialen mit
Jugendlichen, deren Vorfahren,
Eltern oder Großeltern nach
Deutschland ausgewandert sind,
gemeinsam die Spuren der Vor-
fahren verfolgen, Interviews mit
den Hiergebliebenen und Ausge-
wanderten führen und die Ergeb-
nisse in Form von einem E-Book
zusammenfassen. Das Projekt
möchten wir am Erntedankfest in
Sathmar bei der 20 jährigen Ju-
biläumsfeier unserer Jugendorga-
nisation vorstellen“, schildert
Patrick Tekei das neue Projekt. 

Zu den Vorhaben des neuen
Vorstands zählt auch die Ausbil-
dung von neuen Multiplikatoren,
die in ihren Filialen den Nach-
wuchs betreuen, sagt der Vorsit-
zende, denn die Jugendlichen,
die heute in der Jugendarbeit
tätig sind, werden sich morgen
wahrscheinlich als junge Er-
wachsene in der Arbeit des Fo-
rums engagieren. Musikalische Bildung Fortbildung für Jugendliche

Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendtreffen

Tanzwerkstatt Kinderfest

Traditionspflege Martinstag

Ferienlager
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