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Schwabenpost
Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Erntefest in Großmaitingen
Zum zweiten Mal veranstaltete heuer das Demokratische
Forum der Deutschen in Großmaitingen/Moftinu Mare mit der
Unterstützung des Sathmarer
Kreisrats und des Gemeinderats
Großmaitingen das Erntefest.
„Voriges Jahr organisierten wir
das Erntefest zum ersten Mal
um die Traditionen, die mit diesem Ereignis verbunden sind,
neu zu beleben und sie der jüngeren Generation weiterzugeben“, sagt Magdalen Hauler,
eine Organisatorin der Veranstaltung.
Das Programm begann mit
einem Dankgottesdienst in der
römisch-katholischen Kirche, an
dem alle Gäste und Erntegruppen teilnahmen. Die Erntegruppen kamen heuer aus sechs
Ortschaften des Kreises: Schamagosch, Terem, Terebesch,
Maitingen, Domăneşti und
Großmaitingen. Manche kamen
mit Pferdewagen singend im
Hof des Forums an. Nach den
Grußworten von Gheorghe
David, Bürgermeister der Gemeinde Maitingen, Josef Merker, Forumsvorsitzenden aus
Großmaitingen und Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreis-

Auch die Jugendlichen machten mit

Aus dem Inhalt
Besuch aus
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Sathmar
Gespräch mit den
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Kreisforums
Über die Zukunft des
deutschsprachigen
Unterrichts
Sitzung im
Jugendzentrum des
DFD Großkarol
Typisch deutscher
Partyabend
In Großwardein hatte
man diesen Einfall
Kirchweih- und
Erntedankfest
in Kalmandi

Nach der Arbeit wurde gegessen und getrunken
forums Sathmar, wurde das
Weizenfeld hinter dem Forumshaus von Norbert Biró, römischkatholischer
Pfarrer
der
Gemeinde gesegnet. Unter den
Erntegruppen gab es in diesem
Jahr auch eine Gruppe von Jugendlichen der DJS Gemeinsam
aus Großmaitingen. Trotz gro-

ßer Hitze waren sowohl die Jugendlichen als auch die älteren
Teilnehmer sehr fleißig und in
kurzer Zeit wurde der Weizen
geerntet. Anschließend setzten
sich die Arbeiter nieder und
aßen traditionsgemäß Speckbrot
mit Zwiebeln. Nach der Vorstellung der traditionellen Ernte

wurden alle von den Gastgebern
mit Gulaschsuppe, Krautwickeln und Strudli bewirtet. Die
Gastgeber präsentierten den
Gästen auch ein kulturelles Programm mit Volkstänzen. Im
Laufe des Nachmittags konnte
man die Darbietungen der Gemeinsam-Jugendtanzgruppe

und der Seniorentanzgruppe aus
Großmaitingen sehen. Als Gast
trat heuer auch die Gute Laune
Tanzgruppe aus Sathmar auf.
Die Erntegruppen erhielten Diplome von den Organisatoren.
Das Erntefest endete mit einem
Schwabenball im Freien.
l.i.

Projekt erfolgreich
beendet
Entwicklung der
Humanressourcen im
ländlichen Raum
Ausbildung für junge
Bläser
Blasmusikferienlager in
Fienen

Trestenburger Kulturtage
Treffen der Jugendlichen, Konzert und Kulturprogramm

„Vor fünfzehn Jahren hatte ein
Jugendlicher aus dem Maestoso Jugendchor die Idee für die Veranstaltung der Trestenburger Kulturtage
der Schwaben“, sagt Kulturreferentin und Chorleiterin Maria Schmidt.
Seitdem organisiert das Deutsche
Lokalforum und die Deutsche Jugendorganisation Gemeinsam mit
der Unterstützung des Kreisforums
Sathmar/Satu Mare und des Bürgermeisteramtes aus Trestenburg/
Tăşnad jedes Jahr vom 10. bis zum
12. Juli die dreitägige Veranstaltung. Das Programm stand am Freitag unter dem Motto „Gegenwart
und Zukunft der Trestenburger Jugend“ und wurde den Jugendlichen
gewidmet. „Wir versammeln uns
im Forumshaus. Die Studenten sind
auch zu Hause und jeder der dazu
Lust hat, kann über sich selbst und
seine Zukunftspläne erzählen“, sagt
Henriette, Mitglied der Jugendor-

ganisation Gemeinsam in Trestenburg. „Jedes Jahr machen wir ein

großes Plakat mit dem Handabdruck der anwesenden Jugendli-

Der Maestoso Jugendchor aus Trestenburg

chen als Zeichen unserer Zusammengehörigkeit sowie eine Foto-

ausstellung über unsere Tätigkeiten“, sagt Otto Stier, Leiter der Jugendorganisation in Trestenburg.
Am Samstag fand die Vorstellung
des Maestoso Chores statt und die
Interessenten konnten die Fotoausstellung besichtigen.
Der dritte Tag der Veranstaltungsreihe begann mit einem Festgottesdienst in deutscher Sprache,
zelebriert von Zoltán Bodnár, Pfarrer der römisch-katholischen Kirche in Trestenburg. Die Messe
wurde musikalisch vom Maestoso
-Jugendchor mitgestaltet. Anschließend gab der Chor ein kleines Konzert. Zum Repertoire gehörte ein
Bach Choral „Jesus bleibet meine
Freude“, Verdis Gefangenen -Chor
aus „Nabucco“ und „Conquest of
Paradise“ von Vangelis. Begleitet
wurde der Chor an der Orgel von
Bernadett Czumbil und Edvin Mátyás. Im Unirea -Saal präsentierten

am Nachmittag die Tanzgruppen
aus Sathmar, Großwardein/Oradea,
Mühlpetri/Petreu, Bildegg/ Beltiug,
Großkarol/ Carei und Trestenburg
ihre traditionellen Volkstänze und
der Maestoso-Chor sang deutsche
Volkslieder. Die zahlreichen Anwesenden wurden von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen und Vasile
Mitraşca, Bürgermeister der Stadt
Trestenburg begrüßt. Der Bürgermeister sprach anerkennend über
die Tätigkeit der schwäbischen Gemeinschaft in Trestenburg. Johann
Forstenheizler unterstrich in seiner
Festrede die erfolgreiche Arbeit der
letzten 25 Jahre des Lokalforums
im Interesse der deutschen Minderheit in Trestenburg. Die Trestenburger Kulturtage der Schwaben
endeten mit einem traditionellen
schwäbischen Ball.
l.i.

Seite 2

Nr. 7. - Juni 2015

Besuch aus Darmstadt-Dieburg in Sathmar

Gespräch mit den Vertretern des
Kreisforums
Eine Delegation von Kommunalpolitikern aus dem
Landkreis Darmstadt-Dieburg
besuchte Ende Juli unter der
Leitung des Landrats Klaus
Peter Schellhaas die Stadt Sathmar/Satu Mare. Eingeladen
wurden die Gäste vom Bürgermeisteramt Sathmar und dem
Kreisrat Sathmar.
Zum Programm der Delegation aus Deutschland gehörte auch
ein Treffen mit Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen aus dem Kreis Sathmar.
Empfangen wurden die Gäste am
30. Juli im Wendelin-FuhrmannSaal des Kulturtreffpunkts. Die
Gäste wurden zunächst von Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen, begrüßt. Der Vorsitzende stellte kurz
mit Hilfe einer Power-Point- Präsentation die Geschichte der Sathmarer Schwaben und die
Tätigkeit des Deutschen Forums

Die Gäste wurden im Kulturtreffpunkt begrüßt
im Kreis Sathmar vor.
Der Landrat Klaus Peter
Schellhaas gratulierte den Forumsvertretern und allen Sathmarer Schwaben, dass sie ihre
Identität und Kultur pflegen und
dadurch auch die Region bereichern. Stefan Leitner, stellvertretender
Vorsitzender
des
Lokalforums Sathmar und Leiter
der Firma Zollner, sprach über die
Brückenrolle, die von der deutschen Minderheit in Sathmar zwi-

schen Rumänien und Deutschland im Interesse aller Bürger des
Kreises wahrgenommen wird.
Josef Hölzli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für die Internationale Zusammenarbeit, sprach über die
Aufgabe der Stiftung, den Unternehmern Kredite anzubieten,
damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.
Stefan Ressler, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar, inflormierte die Delega-

tion über die Erfolge des Forums
in der Kommunalpolitik. Maria
Reiz, Direktorin des Johann Ettinger-Lyzeums in Sathmar, stellte
kurz die Projekte und die Ergebnisse des Lyzeums vor. Gabriela
Rist, Geschäftsführerin der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam, sprach über die
Jugendarbeit und präsentierte die
aktuellen Projekte der Jugendorganisation. Am 31. Juli konnten
die Gäste aus Deutschland die
Firma Zollner besuchen und auch
einen Einblick in die Geschichte
und Kultur der Sathmarer Schwaben erhalten. Die Delegation besichtigte das Schwäbische
Museum in Petrifeld/Petreşti, das
Károlyi-Schloss in Großkarol/
Carei und die Gruft der Familie
Károlyi in Kaplau/ Căpleni. In Petrifeld konnten die Mitglieder der
Delegation auch den Strudli, die
kulinarische Spezialität der Sathmarer Schwaben, kosten.
l.i.

Viele kulturelle Veranstaltungen

Vorstand des Regionalforums tagte in Sathmar
Am 10. Juli tagte der Vorstand
des Regionalforums Nordsiebenbürgen im Sathmarer Kulturtreffpunkt. Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen, forderte zu Beginn der Sitzung alle Anwesenden auf eine
Minute des stillen Gedenkens zu
halten, zum Andenken an den vor
kurzem gestorbenen Dr. Julius
Hager, ehemaliger Vorsitzender des
Vereins der Russlanddeportierten in
Nordsiebenbürgen und Mitarbeiter
der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit.

Auf der Tagesordnung der Sitzung standen die Kurzberichte der
Kreisvorsitzenden, Kulturveranstaltungen in den kommenden Monaten, Schulangelegenheiten, Medien
sowie die politische Lage des Forums. Walter Übelhart, Vorsitzender
des DFD Maramuresch, berichtete
über die Tätigkeiten des Forums in
Baia Mare/ Neustadt. Das größte
kulturelle Ereignis war in den vergangenen Monaten das Festival
Frühlingsrausch. In Neustadt finden
regelmäßig monatlich Gottesdienste
in deutscher Sprache statt, sagte der
Vorsitzende. Es sehe so aus, dass im
nächsten Schuljahr die Biologie in
der deutschen Schulabteilung in rumänischer Sprache unterrichtet
wird. Deswegen seien die Eltern unzufrieden, meinte der Vorsitzende.
Ladislaus Kelemen, Vorsitzender
des DFD Kreis Sălaj, teilte den Anwesenden mit, dass es in Zalău/ Zillenmarkt im nächsten Schuljahr
zwei deutschsprachige Vorbereitungsklassen geben wird. Auch
sagte der Vorsitzende, dass am Gebäude des Forums Renovierungsar-

Der Vorstand des Regionalforums Nordsiebenbürgen tage im
Kulturtreffpunkt
beiten ausgeführt wurden.
Johann Leitner, Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar, zählte die kulturellen Veranstaltungen auf, die in
den vergangenen Monaten im Kreis
Sathmar/ Satu Mare organisiert wurden. Der Vorsitzende berichtete auch
über die Schulprobleme. Nach wie
vor sei wichtig die Renovierung des
zweiten Internatsgebäudes im Hof
des Johann Ettinger-Lyzeums voranzutreiben. Ein wichtiges Vorhaben des Forums sei auch die
Einführung einer deutschsprachigen
neunten Klasse in der Allgemeinschule Nr.1 in Großkarol/ Carei, wo
zur Zeit auch der Unterricht für die
Klassen 1-8 stattfindet. In dieser
Hinsicht folgen noch Diskussionen
mit der Schulleitung und dem Kreisschulinspektorat, teilte der Vorsitzende mit. Norbert Heilmann,
Vorsitzender des DFD Kreis Bihor,
berichtete über die Veranstaltungen
der Ortsforen des Kreises Bihor.
Dazu zählen die Mitgliedsversammlungen, Jubiläumsfeste, Kirchweihfeste und Seniorentreffen. Der

Vorsitzende sprach auch über die gelungene Deutsche Party des Jugendforums in Großwardein/ Oradea.
Johann Forstenheizler dankte den
Kreisvorsitzenden für ihre wertvolle
Arbeit und meinte, dass es sehr erfreulich sei, dass die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen der Kreisund Ortsforen zugenommen hat.
Josef Hölzli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit, bat die Anwesenden in
den Ortsforen, bekanntzugeben,
dass die Senioren, die in Altenheimen wohnen möchten, seitens des
Forums unterstützt werden können.
Maria Reiz, Direktorin des Johann Ettinger-Lyzeums, informierte
den Vorstand, dass im Ettinger-Lyzeum im kommenden Schuljahr in
die Vorbereitungsklassen 125 Kinder eingeschrieben wurden. Gabriela Rist, Medienreferentin des
Forums, berichtete über die Medienarbeit in Nordsiebenbürgen.
Die Referentin dankte allen, die mit
Artikeln und Informationen die Monatszeitung „Schwabenpost“ unter-

stützt haben. Auch berichtete sie
über die Arbeit der Redaktion der
deutschen Radiosendung Deutsch
Express und des JugendradioTeams, das bereits in vier Sendungen erfolgreich mitgewirkt hat.
Über die politische Lage des Forums sprach Johann Leitner, Vorsitzender des DFD Sathmar. Das
Kreisforum habe Gespräche betreffend die kommenden Kommunalwahlen über eine mögliche
Kooperation sowohl mit dem Ungarnverband (UDMR) als auch mit
dem National-Liberalem Partei
(PNL) geführt. Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen, zählte die kulturellen Veranstaltungen auf, die bis
Oktober in Nordsiebenbürgen veranstaltet werden. Dazu zählen u.a.
das Weinfest in Bildegg/ Beltiug,
das Blaskapellentreffen in Kalmandi/ Cămin, das Strudlifest in
Schinal/ Urziceni, das Schwäbische
Tanzfest in Petrifeld/ Petreşti, der
Tag der Schwaben in Stanislau/
Sanislău, Großmaitingen/ Moftinu
Mare und in Kaplau/ Căpleni, das
Erntedankfest in Sathmar und in
Schamagosch/ Ciumeşti, Traubenfeste in Mühlpetri/ Petreu, Neustadt/ Baia Mare und Großwardein
sowie Oktoberfeste in Sathmar,
Großkarol, Trestenburg/ Tăşnad
und Turterebesch/ Turulung. Anschließend bedankte sich Johann
Forstenheizler bei allen Vorsitzenden der Kreisforen für die Unterstützung bei der Herausgabe der
Broschüre 25 Jahre Demokratisches
Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen.
l.i.

Über die Zukunft des
deutschsprachigen Unterrichts

Sitzung im Jugendzentrum
des DFD Großkarol

Über die Zukunft des deutschsprachigen Unterrichts in Großkarol/ Carei wurde am 25. Juni eine
Sitzung im Jugendzentrum des
DFD Großkarol gehalten. Am Treffen nahmen viele Eltern und Lehrer
sowie Vorstandsmitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Großkarol/ Carei und im
Kreis Sathmar/ Satu Mare teil. Begrüßt wurden die Anwesenden von
Johann Müller, Vorsitzender des
DFD Großkarol. Moderiert wurde
die Sitzung von Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums Sathmar. Das größte Problem, das die
meisten Eltern in der Sitzung angesprochen haben, war, dass die
Schüler aus Großkarol oder aus den
schwäbischen Gemeinden in der
Nähe von Großkarol, nach der Beendigung der achten Klasse, keine
Möglichkeit haben würden weiter
in Großkarol in deutscher Sprache
zu lernen. Manche besuchen das
Johann Ettinger -Lyzeum in Sathmar und wohnen im Internat des
Lyzeums oder pendeln. Neuerdings gibt es auch Schüler, die in
Nagykálló/Ungarn ein Lyzeum besuchen, wo sie die deutsche Sprache intensiv lernen können. Dies sei
aber keine gute Lösung, denn so
würden die Schüler kein Rumänisch lernen und auch das Abitur im
Fach Rumänisch könnten sie nicht
ablegen. „Wir würden die Jugendlichen lieber in Großkarol behalten,
denn die Schüler, die in Ungarn
weiter studieren, kommen nicht
mehr zurück“, sagt Johann Müller.
Ein anderes Problem wurde von
Hannelore Kaltenbacher, Kindergärtnerin der deutschen Abteilung
in Großkarol erwähnt. In den Kindergarten wurden 30 Kinder einge-

schrieben und es gäbe nur eine gemischte Gruppe. „Es wird schwierig sein mit den Kindern zu
arbeiten und die größeren für die
Schule vorzubereiten“, meint die
Kindergärtnerin. Csaba Knecht,
Direktor der Firma PoliPol in Fienen/Foieni sprach das Problem der
Schulgebäude an. Seine Tochter
besucht die deutsche Abteilung in
Großkarol in der Allgemeinschule
Nr.1 und die Kinder würden nicht
genügend Platz in der Schule
haben. Otto Marchis, Bürgermeister in Petrifeld/Petreşti kam mit
einem Vorschlag. In Petrifeld gibt
es zwei moderne Schulgebäude,
die sehr gut ausgestattet sind. Der
Bürgermeister schlug vor, dass
man in einem dieser Gebäude die
deutsche Schule unterbringen
könnte. Maria Reiz, Direktorin des
Johann Ettinger- Lyzeums in Sathmar sprach anerkennend über die
Leistungen der Schüler des Lyzeums aus Großkarol. Am Ende
der Diskussion fasste Johann Leitner kurz das Besprochene zusammen: Die Eltern in Großkarol
möchten eine neunte Klasse in der
Stadt, wo ihre Kinder nach der Beendigung der achten Klasse in
deutscher Sprache weiter lernen
können. Diese sollte man im
nächsten Schuljahr entweder am
Theoretischen Lyzeum oder an der
Allgemeinschule Nr.1 starten. Die
Lehrkräfte aus Großkarol können
mit der Leitung des Kreisforums
die Schule in Petrifeld anschauen.
Die Leitung des Kreisforums wird
mit dem Bürgermeisteramt in
Großkarol die Eröffnung einer zusätzlichen deutschsprachigen Kindergartengruppe besprechen.
l.i.

Seniorentreffen in Großwardein

An alle, die Geburtstag
hatten, wurde gedacht
Mitte Juli erwartete man die
Senioren beim DFD in Großwardein zu einen gemeinsamen angenehmen Nachmittag. Das Treffen
war eigentlich mit dem Gedanken
verbunden, alle Mitglieder des
Deutschen Forums, die über 60
sind und ihren Geburtstag zwischen Januar - Juni haben, in
Großwardein zusammenzubringen.

Die Anwesenden begrüßte Helene Vodă, Vorsitzender des
Ortsforums Großwardein. Bald
übergab sie das Wort an Ludovic
Stark, den Sozialbeauftragten. In
den Grußworten wurden die Leute
ermuntert, an Veranstaltungen des
Forums teilzunehmen, denn auch
Betagte sollten aktiv bleiben, solange sie in Kopf und Gelenken beweglich sind. Helene Vodă hat die
Gäste mit Witzen zum Lachen gebracht.
Nicht nur für das Gemüt sorgte
man, sondern auch für den kleinen
Hunger. Die eingeladenen Senioren erwartete ein reich gedeckter
Tisch mit süßen und salzigen

Knabbereien, es gab auch Tee,
Kaffee und Erfrischungsgetränke.
Während des gemeinsamen Nachmittags erzählte man miteinander
und hörte Musik. Das Repertoire
beinhaltete ganz unterschiedliche
musikalische Richtungen. Es ertönte klassische Musik, deutsche
Volkslieder, auch ungarische und
rumänische Lieder. Zusätzlich
wurden Musikwünsche erfüllt.
Jeder durfte seinen eigenen Lieblingshit hören. Kerekes Àgnes
brachte allen „das Lied vom Butenwall” innerhalb von wenigen
Minuten bei, sodass das Lied wie
bei einem richtigen Chor voll
Freude und fehlerfrei gesungen
werden konnte. Die Zeilen von
dem gut bekannten Volkslied „Lustig ist das Zigeunerleben“ wurden
umgedichtet zu „Lustig ist das
Rentnerleben“. Der Nachmittag
verging in lustiger und angenehmer
Atmosphäre. Die Interessenten
durften auch deutsche Bücher aus
unterschiedlichen Themenkreisen
mitnehmen.
Ottilia Kellermann
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Aratóünnep Nagymajtényban

A fiatalok is aktívan részt vettek a rendezvényen

Immár második alkalommal szervezte meg a Nagymajtényi Német Demokrata
Fórum a Szatmár Megyei Tanács és a Majtényi Tanács támogatásával
az Aratóünnepet.
„Tavaly rendeztük meg
első alkalommal az Aratóünepet azzal a céllal, hogy az
ehhez az eseményhez kapcsolódó tradiciókat újra életre
keltsük és átadjuk a fiatal generációnak”, mondja Magdalena Hauler, a rendezvény
egyik szervezője.

A rendezvény programja hálaadó szentmisével kezdődött a
római-katolikus templomban a
vendégek és az araócsoportok
részvételével. Az idén az aratócsoportok hat külénböző
helységből érkeztek: Csomaközről, Teremről, Terebesről,
Kismajtényból, Domahidáról
és Nagymajtényból.
Egyesek énekelve lovassze-

A tradicionális aratást elevenítették fel
kérrel érkeztek meg a Fórum
udvarára. Gheorghe David polgármester, Josef Merker, alpolgármester és Nagymajtényi
NDF elnök valamint Johann
Leitner, Szatmár Megyei Fórumelnök köszöntő szavait
követően Biró Norbert , nagymajtényi plébános megáldotta
az NDF udvara mellett lévő
búzamezőt. Az aratócsoportok
között volt az idén egy fiatalokból álló csoport is, a Nagymajtényi Gemeinsam Ifjúsági

Érkeznek az aratócsoportok a Nagymajtényi NDF udvarára

Tasnádi Sváb Kultúrális Napok

Szervezet csoportja. A nagy
hőség ellenére úgy a fiatalok
mint az idősebb generáció tagjai nagyon sorgalmasan dolgoztak és rövid idő alatt
learatták a búzát. Az aratás
után leültek a munkások és a
hagyományoknak megfelelően
zsíroskenyeret ettek hagymával. A hagyományos aratás bemutatása után mindenkit
megvendégeltek gulyáslevessel, töltött káposztával és
strudlival. A vendéglátók
nőptáncokból álló kulturális
programot is bemutattak a vendégeknek. A délután folyamán
fellépett a nagymajtényi Gemeinsam Ifjúsági Tánccsoport
valamint
a
Nyugdíjasok
Tánccsoportja. Vendégként fellépett az idén a szatmári Gute
Laune tánccsoport is. Az aratócsoportok diplomákat vehettek át a szervezőktől.Az
aratóünnep szabadtéri Sváb
bállal zárult.
l.i.

Ifjúsági Találkozó, koncert és kulturális program

„Tizetöt évvel ezelőtt egy fiatalembernek, a Maestoso Ifjúsági Kórus tagjának az ötlete
volt a Tasnádi Sváb Kultúrális
Napok megszervezése“, modja
Schmidt Mária kórusvezető és
kultúrreferens. Azóta a Tasnádi
NDF valamint a Tasnádi Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet a Megyei Német Fórum
és a Tasnádi Polgármesteri Hivatal támogatásával minden
évben megszervezi július 10-e
és 12-e között a háromnapos
rendezvényt. Az első nap mottója „ A tasnádi ifjúság jelene és
jövője” volt. „Összegyülünk a
Fórumházban. Az egyetemisták
is itthon vannak ilyenkor és
mindenki akinek kedve van beszélhet saját magáról és a
jövőbeli terveiről”, mondja

A tasnádi Gemeinsam ifjúsági tánccsoport
Henriette, a Tasnádi Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet
tagja. „Minden évben készítünk

egy nagy plakátot a jelenlévő
fiatalok kéznyomával összetartozásunk jeleként valamint egy

fotókiállítást tevékenységeinkről”, mondja Stier Otto, a Tasnádi Gemeinsam vezetője.
Szombaton került sor a Maestoso kórus koncertjére és az
érdeklődők megtekinthették a
fényképkiállítást.
A rendezvénysorozat harmadik napja német nyelvü ünnepi
szentmisével kezdődött melyet
Bodnár Zoltán plébános tartott.
A zenei aláfestésről a Maestoso
kórus
gondoskodott.
Ezt
követően került sor a kórus koncertjére. Elhangzott a kórus
előadásában egy Bach kórusmű
„Jesus bleibet meine Freunde”,
Verditől a Rabszolgák kórusa a
Nabucco-ból valamint „Conquest of Paradise“ a Vangelistől. Orgonán kísérték a kórust
Bernadett Czumbil és Edvin

Mátyás. A szatmári, negyváradi,
monospetri, bélteki, nagykárolyi
és tasnádi tánccsoportok az Unirea előadó teremben mutaták be
tradicionális néptáncaikat és a
Maestoso kórus német népdalokat énekelt. A számos résztvevőt
Johann Forstenheizler, az Északerdélyi NDF elnöke és Vasile
Mitraşca, Tasnád város polgármestere köszöntötték. A polgármester elismeréssel beszélt a
tasnádi
sváb
közösség
tevékenységéről. Johann Forstenheizler hangsúlyozta ünnepi
beszédében a helyi NDF sikeres
munkáját az utóbbi 25 évben a
tasnádi német kisebbség érdekében. A Tasnádi Sváb Kultúrális
Napok egy tradicionális sváb
bállal értek véget.
l.i.

Beszélgetés a német nyelvű oktatás jövőjéről
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Röviden
Fórum

Augusztus 2-án Kaplonyban megrendezik a Svábok
Napját. Az esemény 17 órakor
kezdődik egy történelmi
előadással a Szatmári Svábokról. 19 órátol különböző
kulturális csoportok lépnek
fel.

Augusztus 9-én a Nagymajtényi NDF és a Nagymajtényi Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet Svábtalálkozót szerveznek. Az ünnepség programja 12:30 órakor
felvonulással kezdődik a múzeumtól a római-katolikus
templomig. A szentmise után
az iskolaudvarban kultúrális
programot mutatnak be. Este
mindenkit szeretettel várnak
a Sváb bálba.
Augusztus 9-én szervezi
meg a Mezőpetri NDF a Sváb
Táncfesztivált. A rendezvény
17 órakor kezdődik egy felvunulással a község központjában. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
Gemeinsam

Egy csoport fiatal, a Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági szervezet tagjai, július
30-tól augusztus 2-ig a Romániai Német Ifjúsági Szervezetek konferenciáján vesz
részt Szászvárosban.
Egyház

Augusztus 29-től szeptember 4-ig a Kálvária templom
német közössége tábort rendez gyermekek és fiatalok
számára Nagyszokondon. Jelentkezni lehet minden vasárnap a szentmise után a
Kálvária templom sekrestyéjében.

Találkozó a Nagykárolyi NDF Ifjúsági Központjában

A nagykárolyi német
nyelvű oktatás jövőjéről tartottak gyűlést június 25-én a
Nagykárolyi NDF ifjúsági
Központjában. A találkozón
részt vett sok szülő és tanár
valamint a Nagykárolyi és a
Szatmár
Megyei
NDF
vezetőségének több tagja is.
A jelenlévőket Johann Müller, a Nagykárolyi NDF elnöke
köszöntötte. A gyűlést Johann
Leitner, a megyei Fórum elnöke

moderálta. A legnagyobb probléma amelyet a legtöbb szülő
felvetett a német nyelven való
továbbtanulás lehetőségének a
hiánya volt a nagykárolyi illetve
a Nagykároly környéki tanulók
számára a nyolcadik osztály elvégzése után. Egyesek a Johann
Ettinger Liceumba mennek
Szatmárra és az internátusban
laknak vagy pedig ingáznak.
Újabban vannak olyan tanulók
akik Nagykállóban/Magyarországon járnak líceumba ahol

intenzíven tanulják a német nyelvet. Ez viszont nem a legjobb
megoldás „Mi szívesebben
megtartanánk a fiatalokat Nagykárolyban mert azok a tanulók
akik Magyarországon tanulnak
nem térnek vissza”, mondja Johann Müller.
Egy másik problémát vetett
fel Hannelore Kaltenbacher,
német tagozatos óvónő Nagykárolyban. Az óvodába 30 gyermeket írtak be és csak egy
vegyes csoport működik. „Ne-

hezen lehet ilyen sok gyermekkel dolozni és a nagyobbakat az
iskolára felkészíteni”, véli az
óvónő. Csaba Knecht, a PoliPol
cég igazgatója Mezőfényen,
megemlítette az iskolaépület
problémáját. Az ő lánya szintén
Nagykárolyban jár iskolába a
német tagozatra az 1-es számú
Általános Iskolába és a gyermekeknek kevés a hely az iskolában. Otto Marchiş, Mezőpetri
polgármestere egy javaslattal
jött. Mezőpetriben van két mo-

dern iskolaépület, melyek nagyon jól fel vannak szerelve. A
polgármester javasolta, hogy az
egyik épület otthont adhatna a
német tagozatnak. Maria Reiz, a
Johann
Ettinger
Liceum
igazgatónője elismeréssel beszélt a Nagykárolyból származó
tanulók teljesítményéről. A beszélgetést végül Johann Leitner
röviden összefoglalta: A nagykárolyi szülők egy kilencedik
osztályt szeretnének a városban
ahol a nyolcadik osztály elvég-

zése után gyermekeik német
nyelven tanulhatnának tovább.
Ezt az osztályt vagy az 1-es
számú Általános Iskolában vagy
az Elméleti Líceumban kellene
elindítani. A nagykárolyi tanárok megtekinthetik a megyei
Fórum vezetőségével együtt a
mezőpetri iskolát. A megyei
NDF vezetősége beszél a nagykárolyi polgármesteri hivatallal
annak érdekében, hogy még egy
német nyelvű óvodai csoportot
indítsanak Nagykárolyban. l.i.
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Für einen guten Zweck gearbeitet
Mitte Juli kam eine Gruppe
von sechs siebzehnjährigen Jugendlichen
aus
Hilbeck
(Deutschland) zu Besuch nach
Halmeu. Geleitet wurden die
Jugendlichen von Friedrich
Wieschoff, Fritz Brinkmann
und Wolfgang Schweng, Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Werl-Hilbeck.
Die Jugendlichen gehören zu
der Avantgarde des Hilbecker
Schützenvereins und arbeiteten
im Rahmen eines Workcamps
freiwillig in Halmeu. Die
Gruppe pflasterte 200 Quadratmeter im Hof der Schule, trotz
großer Hitze, zusammen mit
drei fünfzehnjährigen Freiwilligen aus Halmeu. Außerdem
pflanzten sie drei Bäume und
stellten drei Tischtennisplatten
auf. Friedrich Wieschoff kam
1992 zum ersten Mal mit Johannes Foßberg nach Halmeu.
„Wir haben die katastrophalen
Zustände im Kinderheim erlebt
und haben uns spontan entschlossen: da möchten wir
mehr helfen. Das war der ausschlaggebende Punkt. Wir
haben über viele Jahre verschiedene Dinge in Halmeu
gemacht: pädagogische, praktische und technische Hilfe geleistet,
begonnen
mit

Hilbecker Freiwillige in Halmeu

Toilettenanlagen,
Heizung,
gute Wasserversorgung, Brunnen bauen, Abwasserversor-

gung“, berichtet Friedrich Wieschoff.
Seit drei Jahren gibt es eine

Kooperation mit den Freiwilligen aus Hilbeck. „Wir haben im
letzten Jahr im Kinderheim den

Innenhof neu gestaltet, neu gepflastert, so dass die Kinder mit
Spielfahrzeugen dort vernünf-

Treffen mit Mitgliedern der Jugendorganisation Gemeinsam

Yannik Bußmann mögen die Heimkinder besonders. Er arbeitete heuer schon zum zweiten Mal freiwillig in Halmeu.

Die Freiwilligen aus Hilbeck nach der Arbeit im Schulhof in
Halmeu

tige Spielbedingungen haben.
Die Direktorin der Schule war
dort und hat das gesehen und hat
einfach den Wunsch geäußert:
Könnt ihr nicht so was auch im
Schulhof machen? Das war der
Ansporn für uns in diesem Jahr
etwas für die Gemeinde Halmeu
zu machen, das allen Kindern
nützt“, schildert der Vertreter
der evangelischen Kirchengemeinde aus Hilbeck, wie diese
Idee für die freiwillige Arbeit
zustande kam. „Was uns noch
wichtig war: nicht allein, sondern auch partnerschaftlich mit
Jugendlichen aus Halmeu was
zu machen. Das ist für uns Hilbecker ein ganz wichtiger Punkt,
dass wir gemeinsam auf dem
Weg nach Europa uns mit Jugendlichen aus anderen Ländern
treffen und eben gemeinsam
solche Aktionen durchführen.
Wenn Jugendliche zusammenkommen und miteinander kommunizieren und arbeiten, ist das
ein guter friedlicher Schritt
Richtung Europa“, meint Friedrich Wieschoff. Zum Programm
der Freiwilligen gehörte eine
Fahrt in die Maramuresch und
ein Treffen mit Mitgliedern
Deutschen der Jugendorganisation Gemeinsam Sathmar.
l.i.

Spielplatz für Kinder in Turterebesch
Sozialprojekt der 12. Klasse der Freien Waldorfschule Esslingen
Über eine Woche arbeiteten
24 Jugendliche aus Esslingen/
Deutschland in Turterebesch/
Turulung. Aus natürlichen Materialien bauten die Schüler der
12. Klasse der Freien Waldorfschule Esslingen einen modernen Spielplatz neben dem St.
Martin von Tours Integrationszentrum der Diözesancaritas
Sathmar/ Satu Mare. Der Spielplatz wurde nicht nur für die
Kinder, die im Integrationszentrum betreut werden gebaut,

sondern für alle Kinder der Gemeinde. Das Projekt wurde von
den Hilfsorganisationen Caritas
Schweiz und der Firma Kukuk
unterstützt.
Trotz großer Hitze schneiden,
bohren und schleifen die Jugendlichen aus Deutschland unter der
Anleitung von zwei SpielplatzIngenieuren aus Deutschland und
ihrer aus Neumarkt/ Târgu
Mureş stammenden Klassenle
hrerin, Bianca Schroeder.
Die Zwölfklässler arbeiten mit

Trotz großer Hitze arbeiten die Jugendlichen mit Freude

guter Laune sowohl die Jungen
als auch die Mädchen. Den ganzen Tag schaffen sie um den Kindern der Gemeinde Freude
bereiten zu können. Auch den
Großteil der Summe, die für den
Aufbau des Spielplatzes nötig
war, haben sie im Rahmen verschiedener Schülerarbeiten und
Wohltätigkeitsaktionen gesammelt.
Gesamtwert des Spielplatzes
ist 18000 Euro, davon sammelten die Waldorf-Schüler rund

13000 Euro. „Wir haben bei Organisationen nachgefragt, private
Personen aufgesucht, die aus eigener Tasche sehr viel Geld gespendet haben, selber Aktionen
gemacht, wie zum Beispiel im
Supermarkt Produkte in die
Tüten eingepackt, Getränke verkauft, ein Theaterstück aufgeführt und für Eintrittskarten Geld
bekommen“, berichtet einer der
Waldorf-Schüler über die Art und
Weise wie seine Schulklasse das
Geld für den Spielplatz gesam-

Die Mädchen waren auch fleißig

melt hat.
Der Spielplatz soll ein Ort der
Begegnung werden für die dort
lebenden Kinder der Gemeinde
und soll den Kindern die Möglichkeit geben sich besser
kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und Verständnis für die
anderen zu entwickeln. „Wir
wollten einen Begegnungsort
schaffen für die Kinder der Gemeinde, für verschiedene kulturellen Gruppen, für Rumänen,
Ungarn, Deutsche und Roma.

Wir hoffen, dass die Abgrenzung dadurch, dass die Kinder
auf diesem Spielplatz zusammen spielen werden, ein bisschen abgeschafft wird“, meint
eine der Schülerinnen aus
Deutschland.
Der fertige Spielplatz wurde
im Beisein des Bürgermeisters
der Gemeinde, Gheorghe Gyákon und des Sozialdirektors der
Caritas Satu Mare den Kindern
übergeben.
l.i.

Der Spielplatz wurde aus natürlichen Materialien gebaut
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Klasse: 12 D
Klassenlehrer: Marius Pop
Profil:
Mathematik-Inforamatik,
Inforamatik intensiv
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Die Absolventen des
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Typisch deutscher
Partyabend

In Großwardein
hatte man diesen
Einfall
Am 14. Juli gab es einen ungewohnten Partyabend. Man kennt verschiedene Veranstaltungen, die mit
deutscher Tradition verbunden sind,
wie die Trauben-, Faschings- und Oktoberfeste, aber diesmal war es anders.

Burgfest in Erdeed

Zum vierten Mal wurde im Juli in
Erdeed/Ardud an der Burg das Mittelalterliche Burgfest veranstaltet.
Heuer schloss die Stadt eine Partnerschaft mit Mühlbah/Sebeş und mit
Nagyecsed/Ungarn. Zum dreitägigen Programm des Festes gehörten
u.a. mittelalterliche Vorstellungen,
mittelalterliche Musik und Tänze,

Rittertourniere sowie Lagerfeuer.
Die ersten schriftlichen Dokumente der Stadt sind rund 800 Jahre
alt. Zu diesem Anlass fand am Sonntag die Einweihung eines Denkmals
statt. Das Denkmal wurde von den
Priestern der verschiedenen Konfessionen der Stadt gesegnet.
l.i.

An der Burg wurde das mittelalterliche Fest veranstaltet

Es gab auch Ritterspiele

Kirchweih- und Erntedankfest
in Kalmandi

Mit einem Dankgottesdienst
in der römisch-katholischen Kirche begann am 19. Juli das
Kirchweih- und Erntedankfest in
Kalmandi/Camin. Im Rahmen
des Gottesdienstes wurde an alle
Forumsmitglieder gedacht, die in
den vergangenen 25 Jahren die
Arbeit des DFD Kalmandi unterstützten. „Besonders dankbar ist
das Lokalforum und auch die
ganze Gemeinde für die Unterstützung von Joseph Solomayer
und Georg Fetcher“, sagte Emmerich Sütö, Bürgermeister der
Gemeinde Kalmandi. Nach dem
Gottesdienst fand der Aufmarsch
mit dem Weizenkranz von der
Kirche bis zum Kulturhaus statt.
Vor dem kulturellen Programm
gab es ein Rundtischgespräch
über die Tätigkeit des DFD in
Kalmandi. Im Rahmen des Kulturprogramms traten viele
Chöre, Tanzgruppen und Instrumentalgruppen sowohl aus Kalmandi als auch aus anderen
schwäbischen Ortschaften auf.
Ein Höhepunkt des Festes war
auch heuer das Konzert der Blaskapelle Kalmander Harmony vor
dem Forumshaus. Die Veranstaltung endete mit einem Schwabenball
im
Hof
des
Forumshauses.
l.i.

Der Weizenkranz wurde von den Jugendlichen getragen

Die Blaskapelle „Kalmander Harmony“ spielte vor dem Forumshaus

Einige Jugendliche des DFD aus
Großwardein/Oradea haben sich unter
dem Namen Deutsches Jugendforum
Großwardein versammelt und unter
der Leitung von Arnold Theiss, Stellvertreter des DFD Großwardein eine
typische „German-Party“ organisiert.
Woraus bestand die? Man kann drei
Faktoren erwähnen, die zu einer solchen Party gehören: Erstens gute
Deutschkenntnisse, damit man sich
gut unterhalten kann, zweitens Vorliebe zur deutschen Musik, und die
besteht nicht unbedingt nur aus Volksmusik. An diesem Abend spielte man
ausschließlich deutsche Popmusik
und Schlager. Und drittens, gehört unbedingt gutes Bier zu einem guten
Deutschen Abend. Alle diese drei Elemente fand man letzte Woche am
Donnerstagabend im Columbus Cafe
und Bar. Der Zutritt war kostenlos
und es waren alle eingeladen aus der
Stadt, die sich bei dieser Atmosphäre
amüsieren wollten. Die deutsche
Mentalität auf solche Weise zu erleben, war mal interessant. Alle haben
sich wohlgefühlt. Manche haben auf
verschiedenen Fragen geantwortet
und Interviews gegeben. Auf die
Frage: „Woher kennst du die deutsche
Sprache?”, gab es diese Antworten:
„Ich kann Deutsch durch Privatstunden”, „aus der Familie, wir sprechen
noch Deutsch zuhause”, oder „aus
dem Fernsehen, ich schaue gerne
deutsche Sendungen.”
Eine weitere Frage lautete: „Wann
warst du zum ersten Mal mit der deutschen Sprache so konfrontiert, dass
du sie auch sprechen musstest?” Die
Antworten fielen wieder unterschiedlich aus: „An der Uni musste ich
ernsthafter die Sprache benutzen, das
freie Sprechen fiel mir am Anfang
sehr schwer.” Oder: „Ich bin mal in
die Schweiz gefahren und bis dahin
dachte ich, ich kann Deutsch, so halt,
wie man in der Schule alles schön
lernt und denkt es läuft, aber dann in
der Schweiz habe ich gemerkt, irgendwie komisch, ich verstehe nur
noch Bahnhof.” Und schließlich, was
der eine oder andere über die deutsche
Mentalität so denkt? Die Antworten
lauteten: „Auf alle Fälle ist typisch:
die Pünktlichkeit, Seriosität, Ehrlichkeit, Genauigkeit, gute Organisationsfähigkeit, Zuverlässigkeit”. Die
Jugendlichen aus dem Deutschen Jugendforum Großwardein setzten sich
das Ziel weitere Programme zu organisieren, um noch mehr Jugendliche
mit ihrer Begeisterung anzustecken.
Denn in der Vielfalt liegt die Zukunft.
Was die sprachliche Vielfalt betrifft,
dieses Motto unterstützte auch die Anwesenheit von Patrik Lompart, Vorsitzender der Karpatendeutschen
Jugend in der Slowakei. Er war ausnahmsweise an diesem Tag auch in
Großwardein auf der Durchreise.
Nun, es sollen weiterhin genauso erfolgreiche Ereignisse wie an diesem
Abend im Leben des Deutschen Jugendforums Großwardein folgen.
Ottilia Kellermann
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Entwicklung der Humanressourcen
im ländlichen Raum
Projekt erfolgreich beendet

Teilnehmer des Projektes

Aus EU-Fonds wurde das
Projekt „Entwicklung der Humanressourcen im ländlichen
Raum im Kreis Sathmar“ abgewickelt. Die Partner – die
Handwerkskammer Sathmar/
Satu Mare, das Bürgermeisteramt Turţi, die Kreisagentur für
die Beschäftigung von Arbeitskräften AJOFM und die Firma
Projekt Consulting Age – stellten am 24. Juli gemeinsam im
Rahmen einer Konferenz die
Ergebnisse des Projekts vor.
Ziel des Projektes war, arbeitslosen Menschen oder Feldarbeitern, die auf dem Lande leben,
neue Chancen anzubieten, um
ihren Lebensstand erhöhen zu
können. „Die Zielgruppen des
Projektes waren vor allem junge

Arbeitslose und Frauen“, sagten
die Vertreter der Firma Projekt
Consulting Age. Aus 59 Ortschaften aus dem Kreis Sathmar
wurde mit rund 600 Personen
Kontakt aufgenommen. Die
meisten Teilnehmer waren
Feldarbeiter, die auf ihrem eigenen Feld arbeiteten, (44 Prozent. Es gab auch Arbeitslose
(30 Prozent), Personen, die auf
der Suche nach einem Arbeitsplatz waren (11Prozent) und
nicht aktive Menschen (15 Prozent). Die Teilnehmer kamen
vor allem aus Turţi, aber auch
aus Terem/ Tiream, Bixad, Batarci, Călineşti Oaş, Pişcolt und
Vama. Rund 400 Personen wurden über die Nachteile der
Schwarzarbeit und über die

Josef Hölzli meint: Die Firmen sollten Übungswerkstätte einrichten
Wichtigkeit einer Ausbildung
aufgeklärt und 307 Arbeitslose
wurden im Rahmen des Projekts kostenlos ausgebildet. Diplom konnten 292 Personen in
den Berufen Koch, Kellner,
Pensions-Leiter, Datenverarbeiter, Verkäufer usw. erwerben.
Während der sechzehn Monate des Projektes wurden in
Zusammenarbeit mit AJOFM
drei Jobbörsen organisiert. Der
Gesamtwert des Projektes betrug 2.063.310 Lei, davon die
nicht rückzahlbare Unterstützung 1.960.144 Lei. Die Nutznießer des Projektes sollten 5
Prozent eigene Leistung sichern. Nach der Beendigung
des Projektes fanden bereits 67
Personen einen Arbeitsplatz. Iu-

liana Klebleev, Direktorin der
Firma Projekt Consulting Age,
sagte, dass in Zukunft mehr
Gewicht auf die Ausbildung gelegt wird, denn die Firmen
brauchen ausgebildete Arbeitskräfte. Josef Hölzli, Sekretär der
Handwerkskammer in Sathmar,
meinte, dass die Ausbildung der
Menschen im ländlichen Raum
sehr wichtig sei. Leider konnten
die Teilnehmer des Projektes in
mehreren Fällen kein richtiges
Praktikum machen, denn sie
durften bei vielen Firmen nicht
selbst arbeiten sondern nur zuschauen. Deswegen bräuchte
man in Zukunft Übungswerkstätte für die Praktikanten,
damit sie auch praktische Erfahrungen machen können.

IMH-Studie: Über 300 deutschsprachige kirchliche
Publikationen im Ausland

13 Zeitschriften erscheinen allein speziell
für Rumäniendeutsche

Deutsche und Deutschsprachige
gibt es in fast allen Ecken der Erde
- nicht nur während der Urlaubsmonate. Deshalb existieren in
nahezu allen Ländern Kirchengemeinden bzw. andere religiöse Institutionen für deutsch sprechende
Menschen. Oft geben die Auslandsgemeinden eigene Gemeindebriefe oder sogar größere
Zeitschriften und Zeitungen auf
Deutsch heraus. Die Internationale
Medienhilfe (IMH), der Verband
der deutschsprachigen Medien im
Ausland, hat im Juli 2015 untersucht, wie viele derartige Publikationen außerhalb Deutschlands,
Österreichs, Luxemburgs, Liechtensteins und der Schweiz erscheinen. Das Ergebnis ist erstaunlich:
bei der Erhebung konnte die hohe
Zahl von über 300 Veröffentlichungen ermittelt werden. Darunter sind mehr als 150
evangelisch-lutherische, über 100
katholische und über 20 mennonitische Publikationen. Außerdem
wurden auch deutschsprachige
Druckmedien von Juden in Israel,
Methodisten in den USA, Refor-

mierten in Dänemark und von so
exotischen Religionsgemeinschaften wie Christlichen Wissenschaftlern (Christian Science) in Boston,
Templern in Australien, Bruderhöfern in Großbritannien sowie der
Gemeinde Gottes (German Church
of God) in den USA gefunden. Die
beiden letzten Gemeinschaften ähneln den protestantischen Mennoniten, die vor Jahrhunderten aus
dem norddeutschen Raum auswanderten und sich weltweit ver-

breiteten.
Björn Akstinat, Leiter der IMH:
“Besonders viele Gemeindebriefe
und religiöse Zeitschriften erscheinen in Italien, Belgien, Großbritannien,
Namibia,
Südafrika,
Frankreich und Rumänien.”
Zwischen Sathmar und Bukarest werden drei katholische und
zehn evangelische Publikationen
auf Deutsch herausgegeben. Dazu
gehören beispielsweise das wissenschaftliche Jahrbuch “Konflu-

enzen” der Abteilung für Protestantische Theologie an der Uni
Hermannstadt, das alle zwei Monate erscheinende katholische
Pfarrblatt “Der Bote” aus Reschitz,
das mehrsprachige Magazin “Vita
Catholica Banatus” des katholischen Bistums Temeschwar oder
das monatliche “Bukarester Evangelische Gemeindeblatt”. Wer an
den Adressen der Medien und
mehr Einzelheiten interessiert ist,
kann diese im “Handbuch der
deutschsprachigen Presse im Ausland” aus dem Verlag der IMH
(www.imh-service.de) nachschlagen.
Die Arbeitsgemeinschaft Internationale Medienhilfe (IMH) ist
die Vereinigung der deutschsprachigen Zeitungen, Zeitschriften,
Radio- und Fernsehprogramme im
Ausland. Seit über 20 Jahren berät
sie Medienmacher, unterstützt
Neugründungen von Medien und
vermittelt deutsche Studenten als
Praktikanten zu ihren Mitgliedsmedien.
Foto: Björn Akstinat/Internationale Medienhilfe (IMH)

Casa de tip familial
a Surorilor Piariste,
inaugurată la Carei

Surorile Piariste se mută în
Zarda renovată recent, unde
îşi pot dezvolta casa de tip familial condusă de ele, în Municipiul Carei.

Surorile Piariste s-au mutat în
Carei în 2004, unde, încă de la
început, au înfiinţat o casă de tip
familial pentru copii nevoiaşi,
care ori nu au parte de o familie,
ori din anumite motive nu sunt
în siguranţă în familiile lor originale.
Această casă de tip familial
activează în casa congregaţiei,
dar din 2009, surorile au pornit
şi un centru de zi, într-o clădire
anexă a Zardei renovată acum.
Nevoia comunităţii din Carei
faţă de serviciul Surorilor Piariste s-a afirmat încă din primii
ani a activităţii lor, iar această
cerinţă pe parcursul anilor a tot
crescut. Casa congregaţiei de
lângă parohia Sfântul Iosif
de Calasanz a devenit
neîncăpătoare, de aceea a fost
nevoie de o clădire mai mare,
adecvată cerinţelor noi. Astfel,
împreună cu Episcopia Romano
Catolică de Satu Mare au decis
să renoveze şi folosească
clădirea, cunoscută de careieni,
ca şi Zarda.
Pe parcursul anului 2009,
Congregaţia Surorilor Piariste a
realizat un proiect European,
pentru dezvoltarea casei de tip
familial într-un grup de clădiri
tip monument, retrocedată,
având o frumuseţe aparte. Contractul de finanţare a fost semnat
în 2013, iar proiectul conţine renovarea completă a două clădiri
- întărire statică, renovare
interioară şi exterioară, modificarea după noi funcţii, cu spaţii
rezidenţiale, spaţii comune,
bucătărie şi sufragerie comună,
săli
de
lectură,
partea
administrativă, amenajarea terenului şi renovarea reţelei de
utilităţi.
Valoarea totală a investiţiilor
este de 3.960.037,71 lei, din care
valoarea nerambursabilă este de
3.092.658,64 lei. Cheltuielile
din afara sumei primite prin proiect, ca şi cele neeligibile au fost
suportate din fondurile proprii
ale asociaţiei. În urma

investiţiilor s-a realizat o casă
modernă şi bine echipată, şi astfel a devenit posibilă dezvoltarea activităţilor cu un număr mai
mare de copii, ţinând cont de
vârstă şi sex, organizarea unei
familii cu copii mici şi una cu
băieţi.
Autoritatea de management
este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, organism intermediar
Agenţia
de
Dezvoltare
Regională Nord-Vest.
În casa lor veche, surorile au
crescut 21 de fetiţe, iar în noua
clădire, organizată în patru familii, vor trăi împreună cu 44 de
copii. Astfel, în familia mixtă
vor fi 8 copii mici (3-7 ani), în
cele două familii de fete vor fi
24 de copii (12+12 cu vârsta de
7-18 ani, eventual cu o extindere
de până terminarea studiilor superioare), iar în familia de băieţi
încă 12 de copii (cu vârsta de 718 ani, eventual cu o extindere
de până terminarea studiilor superioare).
Congregaţia Surorilor Piariste
îşi trăieşte carisma în ajutorarea
copiilor săraci, prin educarea lor
emoţională, culturală, socială şi
religioasă, prin transmiterea valorilor
şi
creşterea
lor
armonioasă în cadrul societăţii.
Misiunea surorilor este aşadar
sprijinirea copiilor care nu au
parte de o familie, de o copilărie
echilibrată, ori chiar trăiesc un
pericol în cadrul familiilor lor
originale. Reintegrarea copiilor
într-o nouă familie - familia surorilor
schimbându-le
condiţiile de viaţă a fost de la
bunul început sarcina ordinului.
Copii crescuţi de ele sunt
orientaţi spre valori, se doreşte
formarea lor ca persoane responsabile, solidare, drepţi,
demni şi deschişi faţă de semenii lor. Este indicat, ca aceşti
copii, devenind adulţi să se angajeze în construirea unei lumi
mai bune şi să poată fi actori în
dezvoltarea societăţii.
Binecuvântarea noii clădiri a
Surorilor Piariste va avea loc în
25 August, într-un cadru festiv,
de sărbătoarea Sfântului Iosif de
Calasanz. f.r.

Nr. 7. - Juli 2015

Kurz über…
Forum
Am 2. August findet in Kaplau der
Tag der Schwaben statt. Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr mit
einem geschichtlichen Vortrag über
die Sathmarer Schwaben. Um 19:00
Uhr werden im Hof des Forumshauses verschiedene kulturelle Gruppen
auftreten.
Am 9. August veranstaltet das DFD
Großmaitingen und die DJS Gemeinsam aus Großmaitingen das Schwabentreffen. Das Programm des Festes
beginnt um 12:30 Uhr mit einem
Trachtenumzug vom Museum bis zur
römisch-katholischen Kirche. Nach
dem Gottesdienst findet das kulturelle
Programm im Schulhof statt. Am
Abend sind alle Interessenten zu
einem Schwabenball eingeladen.
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Sprachdiplomprüfung für
Viertklässler

Damit die Kinder erfahren können
wie eine Prüfung abläuft, fand am 16.
und am 17. Juni im Johann Ettinger
Lyzeum in Sathmar die Sprachdiplomprüfung für die Schüler der Klasse 4 C
statt. Organisiert wurde die Prüfung
nach dem Modell der Deutschen
Sprachdiplomprüfung der Klassen 12
von Dietrich Arens, Fachberater aus
Deutschland im Ettinger-Lyzeum und

Timea Váradi, Grundschullehrerin der
Klasse 4 C.
Die Prüfung bestand aus einem
mündlichen und einem schriftlichen
Teil. Für den mündlichen Teil bereiteten die Schüler Plakate über Themen
wie Umweltschutz, Tiere, Familie vor.
Die Ergebnisse der Prüfung werden im
September bekannt gegeben.
l.i.

Am 9. August veranstaltet das Demoratische Forum der Deutschen das
Schwäbische Tanzfest in Petrifeld/
Petreşti. Die Veranstaltung beginnt
um 17:00 Uhr mit einem Aufmarsch
im Zentrum der Gemeinde. Alle Interessenten werden herzlich erwartet!
Gemeinsam

Eine Gruppe von Jugendlichen der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam nimmt vom 30. Juli
bis zum 2. August an der Jugendkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in
Rumänien/ADJ in Orăştie teil.

„Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel
unserer Trauer leuchten.“

Die Mitarbeiter der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit und der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen aus
Nordsiebenbürgen und dem Kreis Sathmar/Satu Mare trauern um
Dr. Julius Hager,
Vorsitzender des Vereins der Russlanddeportierten in Nordsiebenbürgen und ehemaliger Mitarbeiter der Sathmarer Stiftung.
Gott schenke ihm die ewige Ruhe!

Kirche

Sudoku

Aufrichtiges Beileid

Der Vorstand und die Mitarbeiter des Demokratischen Forums der
Deutschen in Nordsiebenbürgen und im Kreis Sathmar und die Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit möchten Herrn Johann
Forstenheizler, dem Vorsitzenden des DFD Nordsiebenbürgen, zum Anlass des Todes seines geliebten Bruders, Josef Forstenheizler und seiner
Schwägerin Margareta Forstenheizler ihr aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen. Gott schenke ihnen die ewige Ruhe.

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, 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 Beginn 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.

Auflösung Sudoku

Vom 29. August bis zum 4. September veranstaltet die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche ein
Ferienlager für Kinder und Jugendliche in Sukunden/Socond. Anmeldungen werden jeden Sonntag nach dem
Gottesdienst um 11:00 Uhr in der Sakristei der Kalvarienkirche entgegen
genommen.

Monatshoroskop

Widder: Gönnen Sie gesunde Ernährung! Auch Essen vom Grill kann
gesund sein, das Repertoire von Grillspezialitäten hat sich in den letzten Jahren beträchtlich erweitert. Hier sind
dem Pionier keine Grenzen gesetzt.
Umgeben Sie sich mit netten Menschen! Grillfeste sind obendrein ideal
um Kontakte zu pflegen beziehungsweise wieder aufzufrischen.
Stier: In der Liebe großzügig sein.
Lassen Sie Ihrem Schatz etwas mehr
Freiraum, er wird es zu schätzen wissen und es Ihnen mit seiner Liebe danken. Wenn es doch mal krachen sollte,
nicht schmollen. Nutzen sie den positiven Winkel von Merkur. Er hilft
Ihnen dabei die richtigen Worte zu finden und angespannte Situationen zu
entschärfen.
Zwillinge Die Sterne verleihen
Ihnen Schwung und Elan. Sie können
viel erreichen. Wichtig ist, dass Sie bei
allem was Sie tun die Konsequenzen
bedenken und gewissenhaft planen,
denn Saturn lässt Bluff nicht durchgehen! Wer mehrere Dinge am köcheln
hat, braucht eiserne Disziplin und Organisationstalent.
Krebs: Loslassen! Das wäre ein
guter Vorsatz, der Ihnen das Leben zur
Zeit wirklich leichter machen könnte.
Krebse haben ja von Natur aus ein
Nahverhältnis zur Vergangenheit und
sentimentale Gefühle dürften ihnen
sehr vertraut sein. Doch nun, gilt es,
sich für Neues zu öffnen und damit das
Neue auch Platz hat, muss das Alte losgelassen werden.
Löwe: Die Liebe kann vieles in
einem rosigen Licht erstrahlen lassen.
Daher statt verbissen an einer vermurksten Sache zu arbeiten, lieber die
sozialen Kontakte intensivieren. Singles können Anschluss finden und für
den einen oder anderen kann auch die
große Liebe dabei sein. Altgediente
Paare profitieren von gemeinsamen
Urlaubsfreuden.
Jungfrau: Der Beziehungsalltag
zeigt nun seine angenehmen Seiten,
vielleicht entdecken Sie neue Berührungspunkte. Zeigen Sie Ihrem Partner
Ihre Schokoladenseite, das belebt Ihre
Beziehung. Gemeinsame Urlaubsrei-

sen bieten frischverliebten Paaren, die
Aussicht die Beziehung auf erholsame
Art und Weise zu vertiefen.
Waage Wenn man Sie nervt, gelassen reagieren, denn manches Dilemma
haben Sie sich ja selbst eingebrockt.
Bringen Sie die Sache in Ordnung,
dann kommt alles wieder ins Lot.
Skorpion: Das Leben ist ein Spiel,
aber es gibt da ein paar Grundregeln,
die sich auch mit der genialsten Gehirnakrobatik nicht umgehen lassen.
Zum Beispiel, dass sich Fehlentscheidungen immer rächen oder dass Zielstrebigkeit,
Kompetenz
und
Konsequenz langfristig unerlässlich für
den beruflichen Aufstieg sind. Was will
ich und wofür bin ich bereit mich einzusetzen, das ist die Frage!
Schütze: Verwöhnen und verwöhnen lassen. Sie können viel Freude mit
Ihren Lieben erleben. Doch nicht nur
Ihr Schatz, auch Ihr Körper braucht liebevolle Zuwendung und Pflege. Behandeln Sie ihn gut, versorgen Sie ihn
mit allen wichtigen Vitaminen und
Nährstoffen. Auch Entspannungspausen tun besonders gut.
Steinbock: Zeigen Sie jemanden der
sich Ihnen gegenüber unfair verhält bei
nächster Gelegenheit die kalte Schulter.
Ignorieren schont die Nerven und wirkt
besser als sich aufzuregen. Dann sollte
eigentlich alles bestens sein, denn Jupiter unterstützt und begleitet Sie
freundlich. So gibt es auch in vertrackten Situationen ein Happy End.
Wassermann: Sie werden zur Zeit
viel zu tun haben, wenn Sie zu den
Enddaten gehören. Saturn verlangt vollen Einsatz. Setzen Sie auf Teamwork.
Alles im Alleingang erledigen zu wollen bringt Verzögerungen mit sich.
Aber Jupiter sorgt für einen guten Ausgang. Alle anderen können den Sommer unbeschwert genießen.
Fische: Ihre Energiekurve ist im
grünen Bereich. Sie fühlen sich erfrischt und unbeschwert. Sie sollten
etwas unternehmen, denn Sie brauchen
Gesellschaft. Die Urlaubszeit sollte
Spiel und Spaß gewidmet werden und
natürlich Ihren Hobbys. Das hebt die
Stimmung und färbt natürlich auch positiv auch auf die Liebe ab.
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Insgesamt 80 Kinder und Jugendliche aus Fienen/ Foieni,
Sathmar,
Schamagosch/
Ciumeşti, Schinal/ Urziceni,
Großkarol/ Carei, Kalmandi/
Cămin und aus Nyirbátor/ Ungarn nahmen Ende Juli an
einem Blasmusikferienlager in
Fienen teil.
Rund 60 Kinder und Jugendliche übten tagsüber und am Abend
kamen noch die jungen Erwachsenen dazu.Insgesamt 15 neue
Musikstücke wurden einstudiert
und präsentiert.
Täglich sieben Stunden übten
die Kinder und Jugendlichen eine
Woche lang im vom Demokratischen Forum der Deutschen im
Kreis Sathmar veranstalteten Ferienlager in Fienen. Für jedes Instrument gab es Instrukteure
(Klarinette -István Német, Saxo-
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Blasmusikferienlager in Fienen
Ausbildung für junge Bläser

phon– Károly Heder, Trompete Zoltán Nagy, Blockflöte – Brigitte Czier, Flöte – Petronella Mezöfényi, Schlagzeug – Balázs
Jitaru).
„Das Ferienlager war für uns
lebenswichtig, denn die Blaskapellen brauchen Nachwuchs“,
sagt Zsolt Czier, Leiter der Blaskapelle aus Fienen und Hauptveranstalter des Ferienlagers. Bereits
vor sechs Jahren gab es zum ersten Mal ein Blasmusikferienlager
in Fienen. Der künstlerische Leiter des Ferienlagers, Mihály Fazekas,
Leiter
der
Konzertblaskapelle aus Nyirbátor

und Gründer des Orchesters der
Jungen Blasmusikanten aus Nyirbátor wirkte schon damals aktiv
mit.
„Es ist für mich eine Ehre, dass
ich mit solchen für die Blasmusik
begeisterten Jugendlichen arbeiten darf, die im Kreis Sathmar die
schwäbische traditionelle Blasmusik pflegen und solange es hier
solche Motoren der Traditionspflege wie Zsolt Czier gibt, wird
auch der Nachwuchs gesichert
sein“, sagt Mihály Fazekas.
„Neben der Pflege und Weitergabe der Traditionen, war für uns
auch wichtig, dass sich die Teil-

nehmer des Ferienlagers untereinander kennenlernen, Kontakte
bauen und vielleicht auch
Freundschaften schließen“, sagt
Zsolt Czier. Auch das gemeinsame Musizieren bereitete den
Jugendlichen Freude. „Es macht
mir großen Spaß in einer Blaskapelle zu spielen“, sagt der 12-jährige Mark Schek aus Sathmar, der
seit zwei Jahren Klarinette spielt.
Der 14-jährige Krisztian Nagy
aus Nyirbátor trommelt bereits
seit sieben Jahren. Stolz sagt er,
dass er im Ferienlager ganz neue
Musikstücke lernen konnte.
Freunde habe er auch gefunden.

Die Gesamtprobe leitete Mihály Fazekas

Die elfjährige Jasmin Sterk
wohnt in Fienen und spielt seit
drei Jahren Blockflöte. Das Musizieren bereitet ihr sichtlich
Freude. Wahrscheinlich wird sie
bald in der Fiener Blaskapelle
spielen, wie ihr Vater.
„Am Vormittag und am Nachmittag haben wir in Kleingruppen je drei Stunden gearbeitet
und am Abend gab es eine
Stunde Gesamtprobe mit allen
Teilnehmern“, so Zsolt Czier.
Auch die jungen Erwachsenen,
die tagsüber arbeiten, kamen zur
Gesamtprobe. Einstudiert haben
die Kinder und Jugendlichen ins-

gesamt fünfzehn neue Musikstücke, darunter deutsche Märsche,
Walzer, Polkas und auch moderne Stücke wie „My Heart Will
Go On“ aus dem Film Titanic.
Unterstützt wurde das Blasmusikferienlager vom Haus des
Deutschen Ostens aus Deutschland. „Unser Ziel ist ferner in
Fienen ein Zentrum für die Blaskapellen aus dem Kreis zu schaffen, wo sie die Möglichkeit
haben werden, sich vorzustellen“, sagt Czier. Die Teilnehmer
des Ferienlagers erhielten einen
Einblick in die Kultur und Traditionen der Gemeinde Fienen.
Zu ihrem Rahmenprogramm gehörten Besuche in einem Mühlenmuseum,
einem alten
schwäbischen Haus und die Besichtigung der Bildgalerie des
Malers Stefan Gnandt. l.i.
l.i.

Aus Sathmar kamen auch Teilnehmer ins Ferienlager

Auch der Leiter des Ferienlagers, Zsolt Czier machte bei den
Proben mit

Rund 60 Kinder- und Jugendliche übte tagsüber
Täglich wurden je sieben Stunden geübt

Die Allerkleinsten übten Blockflöte

Viele Mädchen nahmen am Ferienlager teil

Viele Altersgruppen machten mit

