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

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Veni Sancte in der Kalvarienkirche

Feierliche Messe zum Schuljahrbeginn
Die Eröffnung des neuen
Schuljahres wurde am 26. September
im Rahmen der
deutschsprachigen Messe in
der Kalvarienkirche gefeiert.
An der Veni Sancte-Feier nahmen viele Kinder, Eltern,
Großeltern und Lehrer teil.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Jugendchor und
der Instrumentalgruppe der
Kalvarienkirche, unter der Leitung von Zsolt Kuki, mitgestaltet. An der Messe nahmen die
Kinder aktiv teil. Die Fürbitten
wurden von den Kindern gelesen und die Kinder machten

auch bei der Gabenbereitung
mit, denn sie brachten u.a. eine
Bibel, eine Kerze und ein Papierherz als Symbol der Liebe
zum Altar.Die Predigt wurde
von Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche, gehalten. In seiner Predigt bat der Priester um
die Unterstützung des Heligen
Geistes für die Schüler, Lehrer
und Eltern im neuen Schuljahr
und um Gottes Hilfe, um die
Schwierigkeiten im kommenden Schuljahr überwinden zu
können.
l.i.

Der Chor und die Instrumentalgruppe der Kalvarienkirche

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen an der Messe teil

Ferienlager für Kinder und Jugendliche in Sukunden
Vom 29. August bis zum 4.
September fand das Ferienlager für Kinder in Sukunden
statt. Die Jugendlichen nahmen
vom 29. September bis zum 4.
Oktober am Ferienlager teil.
Auch das diesjährige Ferienlager wurde vom Demokratischen Forum der Deutschen,
Kreis Sathmar mit der freundlichen Unterstützung der Gemeinde der Kalvarienkirche
organisiert und durch das Bun-

desministerium des Innern aus
Deutschland gefördert. Das
Kinderferienlager hatte insgesamt 40 Teilnehmer, die von 5
Betreuern begleitet wurden.
Beim Jugendferienlager waren
15 Teilnehmer und zwei Betreuer dabei.
„Neben dem Spiel bekam
heuer auch das Lernen und das
Üben der deutschen Sprache
Raum im Ferienlager“, sagte
Religionslehrerin
Gabriela

Bonto, Leiterin des Ferienlagers in Sukunden. Wie jedes
Jahr durften die Teilnehmer des
Ferienlagers auch dieses Jahr
viel spielen, singen und basteln. Daneben gab es eine Wanderung und dieses Jahr durften
die Kinder die Burg von Erdeed/Ardud besichtigen. Die
Kinder wurden in Kleingruppen eingeteilt. „Während der
Arbeit in den Kleingruppen
hatten auch die schüchternen

Kinder die Möglichkeit sich zu
äußern“, meint Gabriela Bonto.
Die Jugendgruppe hatte
ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm im Ferienlager.
Die Sprache des Ferienlagers
war Deutsch. Zum Programm
des Ferienlagers gehörten u.a.
Spiele, eine Wanderung, Gespräche in Kleingruppen, ein
Lagerfeuer und auch eine
Party. „Wir können das Ferienlager erfolgreich nennen, denn

die Kinder und Jugendliche
sind mit vielen Erlebnissen
nach Hause gekommen und
haben im Laufe einer Woche
die deutsche Sprache verwendet. Daneben haben sie auch
gelernt, dass man in einer Gemeinschaft auf den anderen
achten soll und ein Spiel macht
eigentlich dann Spaß, wenn
man nach den Regeln spielt“,
schlussfolgert die Religionslehrerin. g.r.
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Die Kinder besuchten die Erdeeder Burg

Flashmob der Kinder im Ferienlager
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Mitgliederversammlung
des DFD Großwardein

Erfolgreiche Jugend – und Sozialarbeit gewürdigt

In diesem Jahr fand zum
dritten Mal die Mitgliederversammlung des DFD im
Festsaal des Deutschen Forums in Großwardein/Oradea am 10. September statt.
Norbert Heilmann, Vorsitzender des Kreisforums
Bihar, begrüßte die Anwesenden auf der Versammlung.
Helene Vodă, Vorsitzende des
Ortsforums Großwardein,
gab einen kurzen, aber umfänglichen Überblick. Danach erfuhren von ihr die
Anwesenden, dass von 331
Mitgliedern aus Großwardein 217 schon den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.
Weiterhin berichtete sie über
die Situation in der deutschen Schule „Friedrich
Schiller”. In der FriedrichSchiller-Schule sind dieses
Jahr wieder erfreulich viele
Schüler eingeschrieben. So
sprechen die Zahlen für sich:
in der 0 Kl. gibt es 63 Kinder,
0 - IV Kl. 232 Schüler, V VIII Kl. 91 Schüler und IX XII Kl. 58 Schüler.
Die Anwesenden durften
dann die Berichte der einzelnen
Vorstandsmitglieder hören. So
berichteten Ottilia Kellermann
und Arnold Theisz über die umfangreichen Tätigkeiten der
Tanzgruppe Regenbogen. Um
nur einige Auftritte zu erwähnen: die Tänzer waren seit
der vorherigen Mitgliederversammlung nach Neupalota/Pa-

lota zum Kirchweihfest, nach
Trestenburg/Tăşnad zu den
schwäbischen
Kulturtagen,
nach Petrifeld/Petreşti zum
Schwabentanztreffen und in die
Slowakei zum Karpatendeutschen Jugendfest eingeladen.
Als weitere Jugendarbeit können auch noch die gelegentlichen Treffen der Jugendlichen
aus den Schulen und Universitäten angeführt werden, z.B.
war so ein Ereignis die „Ger-

deln, Bettzeug, Kleidung und
Lebensmittel erhielten. Ludovic Stark sorgt für die erfolgreiche Durchführung solcher
sozialen Tätigkeiten. Er unterrichtete in seinem Bericht die
Leute darüber, dass man auch
von der Caritas Hilfe für die
Pflege daheim erhalten kann. In
diesem Jahr hat man drei Mal
Hilfsgüter ausgeteilt.
Highlights sind Gedenkfeiern an die 70 Jahre seit der

Die Vorstandsmitglieder berichteten über die Arbeit des Forums
man-Party“ in einer Cafe & Bar
in der Stadt. Neben der Jugendarbeit blüht auch die Sozialarbeit beim Deutschen Forum. Es
gibt leider ganz viele, die sich
nicht mehr fortbewegen können. Wenn solche Mitglieder
bekannt waren, wurden sie Zuhause besucht und an sie wur
den Pakete verteilt, ebenso
sorgte man dafür, dass sie Win-

Russlanddeportation und das
Jubiläumsfest 25 Jahre seit der
Gründung des DFD dieses Jahr.
Es wurden auch zwei erfolgreiche Projekte durchgeführt, zum
einen das Schülertreffen und
zum anderen das Kirchweihfest
in Palota. Im Sommer wurden
einige Renovierungsarbeiten
vorgenommen, so wurden die
Wände in den Sälen neu gestri-

chen und der Eingangsbereich
wurde erneuert. Nun stehen den
Interessierten die frisch renovierten Räumlichkeiten des
Forum für ihre Aktivitäten zur
Verfügung, z.B. für Klubtätigkeiten, Schach, Philatelie. Im
Bericht von Róbert Hoffman
erfuhren die Anwesenden über
die Kulturtätigkeiten des Forums. Ein wichtiger Punkt ist
hierbei das kommende Traubenfest, zudem die Anwesenden bereits herzlich eingeladen
wurden. Auch über die weitere
Zukunftspläne des Forums
wurde informiert. Nach dem
traditionellen Traubenfest im
September, folgt im Oktober
das Seniorentreffen und das Jugendtreffen. Gegen Ende des
Jahres gibt es dann noch
das jährliche Weihnachtsprogramm.
Natürlich helfen hierbei die
gute Kontakte zu unserem
Wohltäter, Erich Eckel aus
Arzbach und dem Freundeskreis Villingen-Schwenningen,
die uns schon seit Jahren treu
unterstützen. Am Ende der Versammlung bedankte sich der
Kreisvorsitzende für alle Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder. Helene Vodă fasste
nochmal ihre Freude über die
erfolgreiche Jugendarbeit und
Sozialarbeit in Worte und
wünschte sich weiterhin solche
Begeisterung und Hingabe,
denn die Zukunft gehört der Jugend.
Ottilia Kellermann
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Das Deutsche Forum in Sathmar möchte
mehr für die Gemeinschaft tun

Pressekonferenz beim Sitz
der Handwerkskammer

v.l.n.r. Stefan Kaiser und die Bürgermeisterkandidaten des
Forums: Josef Hölzli, Johann Leitner und Stefan Ressler
Im Rahmen einer Pressekonferenz gaben am 23. September
die Vertreter des DFD Sathmar/Satu Mare bekannt, dass
die Leitung des Stadtforums
Sathmar eine Umfrage starten
möchte. Ziel der Umfrage sei
herauszufinden, welche Position das Deutsche Forum im
politischen Leben der Stadt
habe. Von den Ergebnissen dieser Umfrage würde abhängen,
ob das Forum bei den nächsten
Kommunalwahlen sich alleine
zur Wahl stelle oder zusammen
mit anderen Parteien, sagte
Stefan Kaiser, stellvertretender
Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und
Leiter der politischen Kommission des Stadtforums Sathmar.
Bei der Umfrage werden rund
1000 Menschen gefragt unabhängig von ihrer Nationalität.
„Das Forum hat mit zwei Parteien Gespräche geführt. Eine
davon ist die Ungarnpartei, die
25 Jahre lang Partner des Forums war, und die andere ist
die National-Liberale Partei.
Vor dieser Partei haben wir
Respekt, denn sie hat bei den

Präsidentenwahlen einen deutschen Kandidaten, Klaus Johannis unterstützt“, sagte
Johann Leitner, Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar. „Die
rumänischen Bürger sind volljährig, denn sie haben bereits
bewiesen, dass für sie bei den
Wahlen die Kompetenz und
nicht die Ethnie oder die Religion wichtig sind“, sagte Stefan Ressler, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar. „Das Deutsche
Forum hat das Potenzial die
Wirtschaft fördern zu können.
Beispiele dafür sind die Gründung der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit und die Handwerkskammer in Sathmar“, sagte Josef
Hölzli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit und Vorsitzender des DFD Stadt Sathmar.
Stefan Kaiser gab auch die
Namen der drei Bürgermeisterkandidaten des Deutschen Forums für die Stadt Sathmar
bekannt. Diese sind: Josef
Hölzli, Stefan Leitner und Stafan Ressler. g.r.

Maria Reiz und dem stellvertretenden Direktor Robert
Elek empfangen. Die Delegation besichtigte das Lyzeum
und anschließend fand ein gemeinsames Abendessen mit
dem Lehrerkollegium in der
Mensa des Ettinger-Lyzeums
statt. Am nächsten Tag besuchten die Gäste das KárolyiSchloss in Großkarol und das
Altenheim in Petrifeld. In
Großmaitingen wurden die
Gäste mit Krautwickeln und
Strudli bewirtet. Auch ein kulturelles Programm aus Volkstänzen und Liedern konnten
die Wolfenbüttler sehen. Zu
einem Treffen mit Vorstandsmitgliedern des DFD Kreis
Sathmar kam es am Nachmittag im Wendelin FuhrmannSaal des Kulturtreffpunkts in
Sathmar. Begrüßt wurden die
Gäste von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen und Ehren-

vorsitzender des Kreisforums
Sathmar. Über die aktuellen
Projekte des Forums, die politische und wirtschaftliche Situation berichteten danach die
Vorstandsmitglieder des Kreisforums. Elke Sabiel, Ehrenvorsitzende des Vereins der
Ehemaligen Russlanddeportierte in Rumänien informierte
die Vorstandmitglieder und die
Gäste über die Unterstützung
die vom BMI den ehemaligen
Russlanddeportierten jährlich
gesichert wird. Die Ehrenvorsitzende berichtete über die
Bestrebungen des Vereins, um
diese Summe zu erhöhen. An
der 25. Jubiläumsfeier der Organisation Caritas nahm die
Delegation am 25. September
teil. Axel Gummert und Manfred Ammon überbrachten die
Grüße des Freundeskreises
Wolfenbüttel-Satu Mare sowie
ein Geburtstagsgeschenk der
Caritas. g.r.

Partnerschaft seit 41 Jahren: Besuch aus Wolfenbüttel in Sathmar

Zu einem Treffen mit den
Vertretern des Demokratischen
Forums der Deutschen in Sathmar und zur 25. Jubiläumsfeier
der Caritas Satu Mare kam
Ende September eine Delegation aus der Partnerstadt Wolfenbüttel nach Sathmar/Satu
Mare. Unter den beiden Städten besteht bereits seit 41 Jahren eine enge Freundschaft.
Zum ersten Mal kamen Wolfenbüttler 1970 nach Sathmar
um den Menschen in Sathmar
die vom Hochwasser betroffen
wurden, zu helfen. Nach der
Wende kamen viele Hilfsgütertransporte nach Sathmar und
zweimal im Jahr gibt es Sammelaktionen in Wolfenbüttel
für die sozial benachteiligten
Familien der Partnerstadt in
Rumänien. Geleitet wurde die
Delegation von Axel Gummert, Bürgermeister in Ruhestand der Stadt Wolfenbüttel
und Sprecher des Freundes-

Die Gäste aus Wolfenbüttel wurden in der Mensa des Lyzeums empfangen
kreises Satu Mare – Wolfenbüttel sowie von Manfred
Ammon, Stadtratsmitglied und
gewesener stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel.
„Wir sind dabei um die Kon-

takte zum Deutschen Forum
neu zu vertiefen und um bei
der 25. Jahresfeier der Organisation Caritas dabei zu sein“,
sagte Axel Gummert. Unterstützt wird vom Freundeskreis
Wolfenbüttel-Satu Mare u. a.

auch das Johann EttingerLyzeum. Jährlich nehmen Jugendliche aus Sathmar an
einem Jugendaustausch, bei
dem gemeinsame Workshops
mit Wolfenbüttler gleichaltrigen Schülern durchgeführt
werden, teil. Auch hospitierten
Lehrerinnen und Lehrer aus
Sathmar in den Schulen in
Wolfenbüttel. Unterstützung
wurde auch bei der Einrichtung
der Bücherei und der Fachräume der Schule gegeben und
es wurde die Küchenausstattung des Lyzeums finanziell
unterstützt. Zur Delegation gehörten noch Roswitha von
Alten Weddelmann, Hans Henning Wendt, Herbert Stöcker,
Prof. Dr. Helmut Schott und
Sabine Schott, Vorstandsmitglied der Dr. Elisabeth von
Witzleben Stiftung. Die Gäste
wurden am 22. September zunächst im Johann EttingerLyzeum von der Direktorin
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A segélyszállítmány rendben megérkezett Nagybányára
Az évek jönnek mennek, generációk nőnek fel, nemzedékek tünnek el, de a németországi Ökumenische Hilfe
Neunkirchen-Seelscheid e.V.
alapítvany öt éve fáradhatatlan
erővel gondoskodik arról hogy
az általuk összegyűjtött segélyszállítmány megérkezzen
Nagybányára. Szeptember 24én be is futott a kamion amelynek 16 tonnánnyi tartalmát
annyi szorgos és lelkes kéz tavasztól őszig gyűjtötte.
A Nagybányára érkezett segélyszállítmány csomagjait az
Ökumenische Hilfe Neunkirchen-Seelscheid-i e.V. alapítvany munkatársai máramarosi
rendeltetési helyüknek megfelelően rendben eljuttatak és lepakoltak a Máramaros megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság,
az aknasugatagi és Călinești-i
gyermekotthonok, valamint a
nagybányai Német Demokrata
Fórum székhelyeire.

A segélyszervezet munkatársai lepakolták a kamiont
A segélyszállítmánnyal megrakott kamiont az Ökumenische
Hilfe Neunkirchen- Seelscheid
e.V. alapítvany Ökumenische
Hilfe Neunkirchen-Seelscheid
e.V. elnöke Jürgen Lang, vala-

mint ugyanaz a németországi
alapítvany másik hűséges tagja,
Gert Heimann kísérték el Nagybányáig.
Páratlan volt az öröm és a
hála miközben az arra rászoru-

lók birtokába juthatott a segélyszálltítmány tartalma.
A gyerekruhák, játékok,
meséskönyvek gyerekkerékpárok, gyerekágyak örömmel
töltötték el újdonsült gazdáikat

a gyermekotthonok és a Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóit.
A HIPP termékek szintén a
gyermekek részére érkeztek.
A felnőttruhák, a mosó- és

Mária mennybemenetelének templombúcsúja Túrterebesen

Túrterebes is azokhoz a
római-katolikus plébániákhoz
tartozik, ahol a templombúcsút
augusztus 15-én ünneplik. Ha
gondolatban felelevenítem az
ide vonatkozó gyermekkori
emlékeimet, sok kép jut
eszembe. Már az ezt megelőző
napon, mindenki készült erre a
különleges ünnepre. Édesanyám a kenyeret, amit egyszer
sütött egy héten, ilyenkor mindig agusztus 14-re készítette el,
hogy a számos közelről és távolról érkezett vendég azt frissen fogyaszthassa. Az akkori
énjét nem tudom soha elfeledni: miután a hat-hét kenyértésztát a kemencébe helyezte,
letérdelt és imádkozott, mi,
gyerekek pedig nem zvarhattuk
őt addig, amíg a kenyér meg

nem sült. Azonban amint a kenyér elkészült mi voltunk az
elsők, akik a friss lepényből fogyaszthattunk. Ma is él még
néhány akkori szokás, például
az ünnep előestéjén mindenki
tisztára sepri az udvart és lekaszálja a füvet az utcaszélen.
Sajnos a ‘89-es fordulat után
meghonosodott szokások újra
feledésbe merültek: hiába vártuk az előző években már
megszokottá vált fúvos zenekar műsorát. Mi történt a fúvósokkal? Sajnos elmaradt a
nepumuki kápolnánál is a
kétnyelvű (magyar és német)
istentisztelet, amit évekkel
ezelőtt
vezettek
be
a
Túrterebesről Németországba
települtek Hársfalvi Ottó plébános úr segítségével. Látszó-

Schuleröffnung in Neustadt
Freudevoll betraten die Kinder der Vorbereitungsklasse der
deutschen Abteilung der Allgemeinschule Victor Babeș ihr
neues Klassenzimmer.
Begleitet von ihren Eltern
und Großeltern kamen heuer
rund 30 Kinder zum ersten Mal

zur Schule. Erwartet wurden
die Kleinen von ihrer
Grundschullehrerin
Hajnal
János.
Die deutsche Abteilung für
die Klassen 1-8 in Neustadt besuchen zurzeit insgesamt 210
Schülerinnen und Schüler.

Die Schüler der Vorbereitungsklasse

lag senkit sem érdekel már,
hogy ezek is a templombúcsúhoz tartoznak és azt színesebbé, szebbé tehetik, és a
jelenlevőket
emlékeztetik
őseink sváb eredetére.
Az ünnepi beszédet a korábban 10 évig Túrterebesen szolgáló és sokak által kedvelt
plébános, Hársfalvi Ottó tartotta, aki ma a szatmárnémeti
Székesegyházban plébános.
Prédikációjában
kihangsúlyozta a hittitok jelentését, miszerint halála után Szűz
Mária testben és lélekben
megdicsőült, teste felvitetett a
mennybe, amint azt a túrterebesi oltárkép is mutatja. Helyesebb Mária elszenderüléséről
és nem a haláláról beszélni. A
plébános úr azt is kiemelte,

Röviden
Fórum
Szeptember 10-én tartották
Szatmáron a Német Kultúrális
Központban a Megyei Fórum
vezetőségi ülését. A gyűlés
fontos témái voltak a kultúrális
rendezvények valamint egy
politikai körkép.

Ünnepélyes bevonulás
hogy Mária az alázat példaképéül is szolgál számunkra:
ahhoz, hogy a mennybe jussunk, vagyis üdvözüljünk, alázatossá kell válnunk. Ehhez
egy példát említett meg a túrterebesi éveiből: a temető kápolnájába véletlenül betévedt

madárka mindenképpen a tetőn
keresztül próbált kijutni. Miután rájött, hogy ez nem fog sikerülni, alábbszállt, és az ajtón
keresztül hagyta el a kápolnát.
Császár Béla
A Német Demokrata Fórum
volt elnöke Túrterebesen

A Szatmári Német Demokrata Fórum
többet szeretne tenni a közösségért

Sajtókonferencia az Iparosok
Kamarájánál

Szeptember 23-án egy sajtókonferencia keretében a Szatmári
NDF képviselői bejelentették,
hogy elindítanak egy közvéleménykutatást melynek célja megtudni, hogy milyen helyet foglal el
a Német Fórum a város politikai
életében. A közvéleménykutatás
eredmményeitől teszik függővé,
hogy a Fórum egyedül induljon a
választásokon vagy pedig együtt
más pártokkal, mondta Stefan
Kaiser, az Észak-Erdélyi NDF
alelnöke és a Szatmári Fórum politikai bizottságának vezetője. A
közvéleménykutatás alkalmával

tisztítószerek külön örömmel
szolgáltak az arra rászoruló,
városunkban élő, német sváb
közösség felnőtteinek. Nem
utolsó sorban a betegek számára elhozott tolószékek, járókeretek, ágyak jelentettek a
hozzátartozóknak messzemenő
segítséget.
Köszönet illeti az Ökumenische Hilfe Neunkirchen-Seelscheid e.V. alapítvány tagjait
akik lelkes elnökük Lang Jürgen szervezése alatt gondoskodtak a segélyszállítmány
összeállításán. Köszönet és
hála A HIPP, a Thurn und Dalli
valamint a Sebapharma cégeknek, akik ajándékozói jóvoltából megvalósulhatott ez a
segélyszállítmánny.
Persze
köszönet mindazoknak a magánembereknek, kiknek altruista, emberszerető megnyilvánulásának köszönhetőek a
csomagok tartalmai.
Varga Margaret

ezer embert kérdeznek meg
nemzetiségüktől függetlenül. „A
Fórum két párttal folytatott megbeszéléseket. Egyik közülük az
RMDSZ, amelyik 25 éven keresztül a Fórum partnere volt, a másik
pedig a Nemzeti-Liberális Párt.
„Ezt a pártot nagyra becsüljük
mert az elnükválasztás alkalmával
egy német jelöltet, Klaus Johannist támogatta”, mondta Johann
Leitner, a Megyei Fórum vezetője.
„A román állampolgárok nagykorúak mert már bebizonyították,
hogy számukra a választásnál a
kompetencia és nem a származás

vagy a vallás számít”, mondta Stefan Ressler, a Szatmár Megyei
NDF alelnöke. „A Német Fórum
rendelkezik eszközökkel amelyekkel a gazdaságot fejleszteni
tudja. Erre példa többek között a
Szatmári Alapítvány a Nemzetközi Együttműködésért valamint
az Iparosok Kamarájának a megalapítésa”, mondta Josef Hölzli, a
Szatmári Alapítvány vezetője és a
Szatmári NDF elnöke. Stefan
Kaiser ismertette a Német Fórum
polgármesterjelöltjeit, melyek:
Josef Hölzli, Stefan Leitner és Stafan Ressler.

Október 23-án kerül sor az
Országos NDF iskolai bizottságának ülésére Nagyszebenben.
Gemeinsam

Augusztus 24-e és 29-e között kilenc tagja a Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezetnek részt vett egy
német nyelvű táborban Tarjánban (Magyarországon).
Október 17-én és 18-án lesz
Nagyváradon az Ifjúsági Találkozó.

Szeptember 22-e és 25-e között szervezi Félix Fürdőn a
Romániai Német Fiatlok Országos Ifjúsági Szervezete
(ADJ) a Néptánccsoporttalálkozót.
Iskola
Szeptember 27-étől október
3-ig a Johann Ettinger Liceum Szatmáron vendégül
lát tanulókat és tanárokat
hat különböző országból:
Török-országból, Litvániából,
Lengyelországból, Görögországból és Olaszországból. A
találkozóra az „Erasmus + International High 5 Career Portfolio“ projekt keretén belül
kerül sor.
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Die Klasse 12 C
Profil: Philologie
Klassenlehrer:
Nicolae Kindris
Jahrgang:2014-2015
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Die Absolventen des
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Das Schöne mit dem
Sinnvollen verbinden

Praktikantin
aus Deutschland
bei der Caritas
in Sathmar

Veronika Lutz

Mit der Tanzgruppe Regenbogen aus Großwardein in der Slowakei
Die Tanzgruppe Regenbogen
durfte in diesem Sommer wieder
einige wunderbare Tage in der
Slowakei verbringen. Die Tänzer
waren im August zwischen dem
21. – 23., eingeladen, mit Freunden und Jugendlichen aus dem
Karpatendeutschen Verein diese
Tage zu gestalten. Am ersten Tag
freuten sich die Jugendlichen
über das Wiedersehen. Empfangen wurden sie mit köstlichen
Muffins, erhielten alle ihren
Zimmerschlüssel und später
machte man sich auf den Weg
zum Mittagessen. Unsere
Freunde führten die Tanzgruppe
durch eine der ältesten slowakischen Städte, Bardejov, in derer
gemütlichen Ambiente das
Mittagessen allen besonders gut
schmeckte. Bardejov ist die
zweite slowakische Stadt, die
zum UNESCO-Weltkulturerbe
gezählt wird. Ihre Geschichte ist
ebenso bemerkenswert und wertvoll wie die St. Ägidius-Kirche.
Ein Besuch in der Stadtmitte ist
unerlässlich, wenn man schon
hier ist. Solche Sehenswürdigkeiten wie die Basilika minor des Hl.
Ägidius, das bedeutendste sakrale
Denkmal der Stadt, erfreuen
jedes Herz. Der Aufstieg über die
Turmtreppe auf die Aussichtsgalerie ist eine richtige Besucherattraktion, die einen einzigartigen
Blick auf die Stadt und ihre Um-

gebung bietet. Auch das Rathaus
ist ein einmaliges Bauwerk in der
Slowakei, in dem sich Elemente
der transalpinen Frührenaissance
mit dem ausklingenden spätgotischen Bau- und Kunstcharakter
vereinen. Nach dem wunderbaren Stadtbesuch folgte noch der
Besuch des Kaiserbades Bardejov, das etwa sechs Kilometer
entfernt von der Stadt liegt. Der
Kurort bietet gegenwärtig Trinkkuren aus acht Mineralquellen in
der prächtigen Kolonnade und

außerdem balneotherapeutischen
Prozeduren im Kurhaus. Die sehr
gute Kurbetreuung in Verbindung
mit der angenehmen Umgebung
im Waldpark bilden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kur,
aber auch einen angenehmen Urlaub zu jeder Jahreszeit. Hier
haben auch prominente Persöhnlichkeiten, wie z.B. die österreichische Kaiserin Elisabeth (Sissi),
Heilung gesucht. Der zweite Tag
war der eigentliche Sinn des Besuches in der Slowakei. Bevor am

Die „Regenbogen“ Tanzgruppe in der Slowakei

Abend das Jugendfest der KDJ
zum vierten Mal begann, gab es
noch einen Ausflug nach Lipovce
zur Höhle Zlá Diera. Die Höhle
sorgte für einmalige Erlebnisse.
Der Besucher geht mit dem Begleiter und mit einem Helm auf
seinem Kopf durch den geheimnisvollen unterirdischen Raum.
Weil die Höhle nicht elektrisch
beleuchtet ist, leuchten die Besucher mit den traditionellen
speläologischen Karbidlampen,
beziehungsweise können Ta-

schenlampen benützen. Nach
dem abendteuerlichen Höhlenbesuch bestand die Möglichkeit zur
Erholung. Man konnte zwischen
Reiten und Sauna wählen, da nur
für eines die Zeit ausreichte, um
es richtig zu genießen. Am Abend
wurde das Jugendfest der KDJ
eröffnet. Der bunte Kulturabend
zog sich bis in die späten Abendstunden, denn es trten viele
Volkstanzgruppen aus unterschiedlichen Regionen auf. Am
Fest nahmen auch Bands, wie
z.B. Grabenland Buam aus Österreich teil, und weitere Singgruppen.
Die Regenbogen Tanzgruppe
unterhielt erfolgreich die Zuschauer mit ihren Tänzen.
Danach folgte gemütliches Beisammensein und Tanzen bis die
Letzten gegangen sind.
Alles hat ein Ende, so war das
auch mit der Reise in die Slowakei. Am dritten Tag vor der endgültigen Abreise zurück ins
Heimatland war noch ein Stadtbesuch in Prešov fällig. Auf dem
schönen Spaziergang durch die
Stadtmitte gönnte man sich ein
leckeres Eis. Zur Besichtigung
der Stadt gehörte auch der Besuch der griechisch-katholischen
Kathedrale des Hl. Johannes des
Täufers. Danke an alle, die diese
Reise möglich gemacht haben!
Ottilia Kellermann

Drei Wochen lang arbeitete Veronika Lutz aus Freiburg als
Freiwillige an verschiedenen Einrichtungen der Diözesancaritas in
Sathmar/Satu Mare. Die 26-jährige
Praktikantin studierte Diplomgesang an der Musikhochschule in
Mainz und hat vor Sozialarbeit zu
studieren. Über einen Kontakt
durch eine Frau, die aus Sathmar
stammt und eine Rumänienhilfe
organisiert, kam Veronika nach
Sathmar. Ihr Ziel war die Zeit sinnvoll zu verbringen und durch das
Praktikum das Land und die Menschen besser kennen zu lernen.
„Ich wollte einen besseren Einblick
in das Leben der Menschen haben
und nicht nur die Touristenattraktionen sehen“, so Veronika. Die
erste Woche ihrer Praktikumszeit
verbrachte Veronika am AssisiZentrum in Neustadt/Baia Mare
und beschäftigte sich mit RomaFamilien. In der zweiten Woche
war sie in Sathmar im Hoffnungsklub der Caritas tätig und lernte die
Arbeit mit den Senioren kennen. In
der dritten Woche half Veronika im
Haus der Freundschaft mit und betreute sozial benachteiligte Kinder.
Die Mitarbeiter der Caritas
haben sie herzlich empfangen und
sie meint, dass die Leute in Rumänien weniger misstrauisch seien als
die in Deutschland. „Bei uns in
Deutschland wird alles manchmal
überorganisiert und ich finde es
reizvoll und interessant wenn nicht
alles so perfekt ist“, sagt Veronika.
Nach dem Abitur arbeitete Veronika ein Jahr lang mit Behinderten
in Frankreich und sie verbrachte
eine Zeit auch in Russland, wo sie
in der Schule mit behinderten Kindern arbeitete. Dass sie sozial sehr
engagiert ist, liege in ihrer Familie,
denn auch ihre Mutter sei im Sozialbereich tätig. Außerdem hat sie
fünf Geschwister und in einer Familie mit so vielen Leuten sei es
wichtig, dass man nicht nur an sich
denkt, sondern den anderen hilft,
meint Veronika. So möchte sie bald
soziale Arbeit studieren,denn sie
mag Menschen gerne und hat vor,
die Musik mit der sozialen Arbeit
zu kombinieren und zum Beispiel
Musikprojekte mit behinderten
Menschen durchzuführen. Ihre
Praktikumszeit ist abgelaufen, aber
am 25. September kehrt Veronika
nach Sathmar zurück und wird bei
der Jubiläumsfeier der Caritas
Sathmar in der Sathmarer Philharmonie singen. Auch möchte sie
wieder nach Rumänien kommen,
um Land und Leute sowie die
Sprache besser kennen zu lernen.
l.i.
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Die Klasse 12 A
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Klassenlehrerin: Rodica Moise
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Die Absolventen des
Katholisches
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar Jugendtreffen in Kaplau
Unter dem Motto „Das Treffen
mit dem Herrn bringt uns in Bewegung“ (Papst Franziskus)
fand am 19. September in Kaplau/Căpleni das Katholische Jugendtreffen statt.
Zum Programm der Jugendlichen gehörten eine Kennenlernrunde, Vorträge, Gespräche in
Kleingruppen sowie verschiedene
Workshops und auch ein Konzert.
Die Programme des Jugendtreffens brachten die rund 400 Teilnehmer nicht nur physisch in
Bewegung. Schwester Kurali M.
Dominika sagte in ihrem Vortrag:
„Wer sich mit Gott trifft, wird in

Bewegung gebracht, denn er
spricht uns an und wartet von uns
eine Antwort”. Urbán Erik OFM,
Direktor der Wallfahrtskirche in
Miercurea Ciuc sprach über die
Zielstrebigkeit und die Berufung.
„Jeder Mensch ist wertvoll und
Gott hat uns mit Talenten beschenkt, mit deren Hilfe wir anderen dienen können”, sagte der
Priester.
Die Teilnehmer des Jugendtreffens nahmen anschließend an
einem Gottesdienst, der von Bischof Eugen Schönberger und seinen Priesterkollegen zelebriert
wurde, teil.

Rund 400 Teilnehmer beim Jugendtreffen in Kaplau

Der Hilfstransport ist
in Neustadt angekommen
Seit fünf Jahren schickt
die Organisation Ökumenische Hilfe Neunkirchen-Seelscheid e.V. Hilfstransporte
nach Neustadt. Neulich kam
der Transport am 24. September an. Die Ladung wog
16 Tonnen.
Die Mitarbeiter des Hilfsvereins brachten die Hilfsgüter
zum Kinderschutzamt, zu den
Kinderheimen nach Ocna Sugatag und Calinesti und zum
Sitz des Deutschen Forums
nach Neustadt. Den Hilfstransport begleiteten Jürgen Lang,
der Vorsitzende des Vereins
und Gert Heimann. Die Empfänger der Hilfsgüter freuten
sich sehr über die Unterstützung aus Deutschland. Den
Bewohnern der Kinderheime
bereiteten die Kleidung, die
Spielzeuge, die Fahrräder und
Kinderbetten große Freude.
Auch die HIPP-Produkte wurden mit Freude entgegen genommen.
Die Kleidung für Erwachsene sowie die Wasch- und
Putzmittel bereiteten den bedürftigen Mitgliedern der deutschen
Gemeinschaft
in
Neustadt große Freude. Vor
allem die Rollstühle, die Gehhilfen und Betten bedeuteten
für viele Angehörige von kranken Menschen eine große Unterstützung.
Dank gebührt den Mitglie-

dern der Organisation Ökumenische Hilfe NeunkirchenSeelscheid e.V., die geleitet
von ihrem Vorsitzenden Jürgen
Lang den Transport zusammengestellt hatten. Dank und
Anerkennung für die Firmen

HIPP, Thurn, Dalli und Sebapharma, die ihre Produkte gespendet haben. Unser Dank
geht auch an alle Privatpersonen, die unsere Bedürftigen unterstützt haben.
Varga Margaret

Die Spenden wurden von den Mitarbeitern der Hilfsorganisation ausgepackt

Ferienprogramm
für Kinder in Großkarol

Für Kinder, die in Großkarol
die deutsche Abteilung der Allgemeinschule Nr.1 besuchen,
organisierten zwei Studentinnen aus Marlburg, Nina Albrecht und ihre Freundin Katja
in den Sommerferien ein Ferienprogramm. Der Kontakt kam
durch die Organisation Rumänienhilfe Carei zustande. Der
Vater von Nina ist aktives Mitglied bei der Hilfsorganisation
und so machte sie vergangenes
Jahr ein Praktikum in Großkarol.
Weil die Germanistikstudentin das Praktikum sehr interessant fand, wurde sie gefragt, ob
sie für die Kinder der deutschen Abteilung in Großkarol
nicht ein Ferienprogramm machen würde.
Das Ferienprogramm machte
den Kindern in Großkarol
sichtlich viel Spaß, denn die
beiden Studentinnen verwendeten verschiedene Unterrichtsformen. „Wir versuchen
die Kinder ins Unterrichtsgeschehen mit einzubinden und
wir legten großen Wert darauf,
dass wir den Interessen der
Kinder entgegenkamen“, sagte
Nina. Die Studentinnen waren
positiv überrascht von den
Deutschkenntnissen der Kinder. „ Die Kinder sprechen gut
Deutsch, sie können sich gut
ausdrücken“, sagte Katja anerkennend.
Am Ende des Ferienpro-

Den Kindern machte das Ferienprogramm Spaß

Die Studentinnen aus Deutschland
gramms waren die Wände des
Jugendzentrums des DFD
Großkarol voll mit den ausge-

stellten Arbeiten der Kinder,
die am Ferienprogramm teilgenommen hatten. g.r.
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“Singen, Tanzen, Lachen…”
Traubenfest in Großwardein

Am 26. September fand das
traditionelle Traubenfest in
Großwardein/Oradea statt. Wie
schon seit mehreren Jahren üblich und Dank des erfolgreichen Mitwirkens der Universität Partium trafen sich die
Gäste dieses Jahres wieder im
Festsaal der Universität. Dieses
Jahr wollten ca. 160 Personen
das Traubenfest mitfeiern. Anwesend waren die Mitglieder
des Forums mit ihren Familien
und Freunden und auch Mitglieder des Forums aus Palota.
Durch ihr persöhnliches Dasein erwiesen die Leitung des
Friedrich Schiller Lyzeums,
der Schulleiter Prof. Nicolae
Marcel Ungur und die stellvertretende Schulleiterin Vasi Iuliana Krisztina die Ehre. Eine
Gruppe aus Jula mit 24 Teilnehmern besuchte auch den
Abend. Sie reisten früh am
Morgen nach Großwardein an
und nach einem ziemlich ausgefüllten Besuchsprogramm in
der Stadt feierten sie zum
Schluss das Traubenfest mit.
Bei der Stadtbesichtigung begleitete sie Arnold Theisz. Natürlich sorgten auch dieses Jahr
unterschiedliche Kulturgruppen oder einzelne Personen
dafür, dass das Kulturprogramm so schön bunt, wie
heuer die Herbsttage sind, gelang.
Der Saal war dem Anlass
entsprechend geschmückt. Beim
Eintritt des Traubenfestes bekamen alle Teilnehmer ½ l Wein

und eine Tombolakarte. Jede
Tombolakarte gewann.
Kurz nach 15.00 Uhr begann
das vielseitige Kulturprogramm. Jeder fand etwas
Passendes für sich. Die Anwesenden begrüßten Helene
Vodă, Ortsvorsitzende des DFD
Großwardein und Arnold
Theisz. Desweiteren übernahmen die Moderation Beátrix
Demjén und Ottilia Kellerman
von der Jugendtanzgruppe des
Forums.
Das Traubenfestprogramm

sem Abend, Bartha Bernadett,
Schülerin der Francisc Hubic
Kunstschule, sang für die Zuhörer einige Unterhaltungslieder. Am Ende des Festes
verteilten die Jugendlichen der
Regenbogen- und Wilde Rose
Tanzgruppe auf die Tische
feine Weintrauben. Die Gäste
aus Jula (Ungarn) bedankten
sich auch extra für die freundliche Gastfreundschaft. Sie
setzten auch ein Zeichen dieser
Dankbarkeit, nämlich übergaben sie dem Vorsitzenden des

Die Regenbogen Tanzgruppe aus Grßwardein

Ereignisse, ob Ausflüge oder
Kulturprogramme, geplant um
die Traditionspflege zu erhalten.
Nach dem kulturellen Programm begann der Ball. Die
Musik spielte die Hoffmann
Band live. Sie spielten sowohl
deutsche als ungarische und rumänische Songs zum Tanzen.
Auf dem Ball fühlte sich jung
und alt wohl bis spät am
Abend. Der älteste Teilnehmer
war 92 Jahre alt. Er tanzte sogar
mit viel Freude. Schon seit Jah-

Die Pilger in Maria Radna

Micul Oktoberfest
Sătmărean

Mai micuţ, mai şvăbesc, dar al
nostru! Aşa arăta ediţia din acest
an a Oktoberfest-ului Sătmărean,
organizat duminică (27.09) de Forumul Democrat German la Casa
Şvabilor din Satu Mare.

Deschiderea oficială a avut loc la
orele amiezii, în prezenţa unor
oficialităţi locale şi judeţene, după
care şvabii şi oaspeţii lor sătmăreni
de toate naţiile s-au pus pe
distracţie, aşa cum ştiu ei mai bine,
dar obligatoriu cu bere bavareză
Ottinger sau Hefeweizen, cârnaţii
albi tradiţionali Weiswurst şi Thuringer şi, bineînţeles, covrigii Laugenbretzel.

Buna dispoziţie era asigurată de
fanfara din Foieni, de ansamblurile
şvăbeşti şi interpreţii de muzică
populară germană de petrecere, în
frunte cu Otto Straub. Participanţii
au avut ocazia să contribuie şi la
sprijinirea casei de copii de la Hurezu Mare cumpărând diverse
mărunţişuri şi suveniruri de la o
organizaţie de caritate din Viena,
care donează toate sumele colectate
pentru orfani.
Organizatorii estimează numărul
participanţilor la aproximativ
1.000, petrecerea era în toi până la
orele 22.00, nici un minut mai mult,
că doar ăştia-s nemţi! ;)
Florin Răchitan

Zwetschgenknödel mit Quarkteig

eröffneten der Chor der Fr.
Schiller Schule. Im Laufe des
Programms sah man noch die
Seniorengruppe Enzian, die
Tanzgruppe Wilde Rose aus
Palota und die Jugendgruppe
Regenbogen tanzen. Gesungen
wurde auch noch mehr an die-

DFD Großwardein eine Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedern der Deutschen
Minderheitenselbstverwaltung
Rosmarin aus Jula und des
DFD aus Großwardein. Es
werden in der Zukunft weitere

ren ist er immer wieder dabei.
Die Tanzfläche war immer voll.
In solch lustiger Atmosphäre
verging das diesjährige Traubenfest in Großwardein in der
Hoffnung, dass es nächstes Jahr
wieder so schön wird.
Ottilia Kellermann

sichtigung. Anschließend fand
eine feierliche Messe, die von
Pfarrer Orban zelebriert wurde,
statt.
Weiter ging es nach Lipova
zur römisch-katholischen Wallfahrtskirche „Maria Radna“ im
Kreis Arad.
Während der Fahrt wurden
viele Lieder gesungen und die
Teilnehmer beteten.
Es begann mit einer von Pfar-

rer Orban zelebrierten Messe in
der Basilika. Danach verblieb
genügend Zeit die Wallfahrtskirche anzusehen, anschließend
ging man den angrenzenden
Kreuzweg.
In Arad in der Pension Roua,
wo wir übernachteten und in der
auch das gemeinsame Abendessen stattfand, wurden wir bereits
erwartet. Nach dem Frühstück
ging es weiter zur katholischen

Kathedrale in Arad, wo die Pilger aus Sathmar am Gottesdienst teilnahmen, der von
Pfarrer Orbán zelebrierte wurde.
Im Ortsteil Chișcău besuchten wir nach dem Mittagessen
die „Bärenhöhle“, Peștera
Urșilor, der Rundgang dauerte
ca. 40 Minuten. Gegen Mitternacht waren dann auch die Sathmarer wieder zu Hause.
Karl Heinz Rindfleisch

Kirchengemeinde der Kalvarienkirche Sathmar auf
Pilgerfahrt nach Maria Radna

Organisator Pfarrer Michael
Orban begleitete vom 19.09. bis
zum 20.09.2015 die Kirchengemeinde bei der 2-tägigen Pilgerfahrt nach Maria Radna. An der
Pilgerfahrt nahmen auch Pilger
aus Grosskarol und Grossmaitingen teil.
Besucht wurde auf der Fahrt
in Oradea/Grosswardein die Kathedrale „Maria Himmelfahrt“,
es gab einen Rundgang zur Be-
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Pilger aus Sathmar, Großkarol und Großmaitingen

Zutaten
250 g Quark
70 g Mehl
70 g Grieß
70 g Butter zerlassen
1 Ei
Zwetschgen/ganze mit Stein
800 g Semmelbrösel
400 g Zucker
etwas Butter

Zubereitung
Quark, Ei, zerlassene Butter
verrühren und dann das Mehl
und Grieß dazu mischen. 1-2
Stunden rasten/ruhen lassen.
Falls der Teig zu nass ist, kann
man jederzeit mehr Mehl oder
Grieß dazu geben.

Szilvás gombóc

Hozzávalók:
250 g túró
70 g liszt
70 g gríz
70 g olvasztott vaj
1 tojás
egész szilvák
800 g zsemlemorzsa
400 g cukor
kevés vaj

Elkészítés:
A túrót, a tojást és a vajat
összekavarjuk majd hozzáadjuk a
lisztet és a búzadarát. A masszát
1-2 óra hosszát pihentetjük. Ha a
massza állaga túl nedves hozzá-

Die Knödel müssen mit nassen Händen geformt werden.
Nimm ein bisschen Teig in
deine Hand, drücke ihn flach,
lege das Obst darauf und umhülle das Obst mit dem Teig. Die
Knödel werden im Wasserbad
für ca. 20 Minuten geköchelt.
Inzwischen in einer Pfanne
etwas Butter zerlassen, die Semmelbrösel goldbraun anbraten
und so viel Zucker dazu bis es
einem schmeckt.
Sobald die Knödel fertig gekocht sind, abseihen und noch
nass in den Semmelbröseln wälzen. Die Knödel mit viel Brösel
auf dem Teller anrichten und mit
Staubzucker bestreuen.

adhatunk még lisztet vagy búzadarát. A gombócokat nedves kézzel formázzuk. Egy gombócra
való masszát kilapítunk a tenyerünkben, belehelyezzük a szilvát
majd bevonjuk a tésztával.
A kész gombócokat forró vízben 30 percet főzzük.
Ez idő alatt kevés vajat
teszünk egy serpenyőbe, felolvasztjuk majd beletesszük a
zsemlemorzsát valamint ízlés
szerint cukrot. A készre főtt gombócokat beleforgatjuk az aranybarnára pirított zsemlemorzsába
majd porcukorral meghintve tálaljuk.
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Kurz über…
Forum
Am 10. September fand im Kulturtreffpunkt die Vorstandsitzung des
Kreisforums Sathmar statt. Wichtige
Themen der Sitzung waren die bevorstehenden Kulturveranstaltungen und
eine politische Rundschau.
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Das Fest Mariä
Aufnahme in den Himmel
in Turterebesch am
16. August 2015

Am 23. Oktober findet die Schulkommissionssitzung des Demokratischen Forums der Deutschen in
Rumänien in Hermannstadt statt.
Gemeinsam

Am 17. und am 18. Oktober fand
in Großwardein/Oradea das Jugendtreffen statt.
Vom 22. bis zum 25. September
veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Jugendorganisationen in
Rumänien(ADJ) das Volkstanzgruppentreffen im Felix Bad.
Schule
Vom 27. September bis zum 3. Oktober war das Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar Gastgeber für
Schüler und Lehrer aus sechs verschiedenen Ländern: Türkei, Litauen,
Polen, Griechenland und Italien. Das
Treffen fand im Rahmen des Projektes „Erasmus+ International High 5
Career Portfolio“ statt.

Sudoku

Zu den römisch-katholischen Pfarreien, die ihr Kichweihfest am 15. August
feiern, zählt auch die aus Turterebesch.
Wenn ich mich in meinen Gedanken
an die diesbezüglichen Kindheitserlebnisse erinnere, fallen mir viele schöne
Bilder ein. Schon vor diesem Tag bereitete sich Gross und Klein auf das ungewöhnliche Fest vor. Meine Mutter hat
zum Beispiel das Brot, das nur einmal
pro Woche gebacken wurde, diesmal gerade am 14. August gebacken, damit es
die zahlreichen, von Fern und Nah angereisten Gäste frisch verzehren können.
Ihre damalige Gestalt kann ich nie vergessen: Nachdem die sechs oder sieben
sorgfältig vorbereiteten Teigmassen in
den heissen, vorgeheizten Backofen geschoben worden waren, blieb sie auf den
Knien und wir Kinder durften sie beim
Gebet nicht stören, solange sie nicht fertig war. Aber sobald sie die Brote herausgenommen hatte, waren wir die ersten,
denen sie mit grosser Liebe je ein frisches
Brötchen zum Verzehren reichte.Von den
damaligen Bräuchen gibt es noch einige,
zum Beispiel die Höfe und Strassenränder sind am Vorabend blank geputzt, das
grossgewachsene Gras gemäht. Leider
sind die nach der Wende dazugekommenen neuen Bräuche wieder in Vergessenheit geraten, z. B. haben wir umsonst
nach dem Festgottesdienst auf das
Erklingen der in den letzten Jahren schon
gewohnten Blasmusik im Kirchenhof gewartet.Was war mit der Blaskapelle? Zu
unserem grossen Bedauern ist auch der
von der HOG Turterebesch mit dem da-

maligen Pfarrer Otto Harsfalvi vor Jahren eingeführte zweisprachige (deutsch
und ungarisch) an der Nepomukkapelle
gehaltene Gottesdienst ausgefallen. Anscheinend kümmert es niemanden mehr,
das solche Veranstaltungen auch zum
Kirchweihfest gehören und es bunter und
schöner machen und die Anwesenden an
die schwäbische Abstammung der Ahnen
erinnern könnten.
Die festliche Predigt wurde diesmal
von dem früher in Turterebesch 10 Jahre
lang dienenden (heute in der Sathmarer
Domkirche tätigen), bei vielen sehr beliebten Pfarrer, Otto Harsfalvi gehalten.
In seiner Predigt hob er die Bedeutung
des Glaubensgeheimnisses hervor, nach
dem die Jungfrau Maria nach ihrem Tod
mit Leib und Seele verherrlicht wurde,
wobei ihr menschlicher Körper sich
nicht zersetzen durfte. Es sei besser, so
Pfarrer Harsfalvi, vom Einschlafen und
nicht vom Tod zu sprechen. Maria diene
uns als Vorbild der Demut, betonte der
Festredner weiter, um in den Himmel zu
kommen, müsse man herunterkommen
können und erwähnte dazu ein Erlebnis
aus seinen Turterebescher Jahren: Ein
versehentlich in die Friedhofskapelle hineingeflogener, verzweifelte Vogel habe
erst dann herausfliegen können, nachden
er sich besonnen hatte, in seinem Flug zu
sinken und die Kapelle durch die Tür zu
verlassen, weil es durch das Dach einfach
nicht gehe.
Adalbert Csaszar
ehemaliger DFDR Vorsitzender in
Turterebesch

(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 24. bis zum 29. August nahmen neun Mitglieder der Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam an
einem deutschen Ferienlager in Tarian/Ungarn teil.

Monatshoroskop

Widder: Wenn Sie überlegt handeln
und sich nicht mit unvollständigen Informationen zufrieden geben, haben Sie
beste Aussichten auf ein erfolgreiches
berufliches Weiterkommen. Durch
Kompromissbereitschaft entkrampft
sich selbst ein angespanntes Betriebsklima merklich.
Stier: Jupiter bringt Chancen, lassen Sie sich das nicht entgehen. Wer
nicht ehrgeizig ist, darf sich zumindest
über einen erfreulichen Arbeitsalltag
freuen. Wer immer schon etwas dazulernen wollte, kann sich in Weiterbildungskurse stürzen und seine berufliche
Qualifikation gewinnbringend erweitern.
Zwillinge Saturn zeigt Widerstände
an. Das kann in Form von Kritik an
oder Ablehnung von Ihren Vorschlägen
passieren oder aber Autoritätspersonen
erweisen sich als besonders pingelig.
Sie brauchen Geduld und einen langen
Atem. Vor allem innere Sicherheit, sodass Sie ungerechtfertigter Kritik etwas
entgegensetzen können.
Krebs: Versuchen Sie nicht Ihr
Glück zu erzwingen, es ist ohnehin an
Ihrer Seite. Lassen Sie die Dinge geschehen. Für manche sind Macht, Manipulation oder fixe Vorstellungen ein
Thema. Vielleicht werden Sie auch mit
Machtkämpfen im beruflichen Rahmen
konfrontiert. Locker lassen, die Dinge
werden sich regeln!

Waage
Fingerspitzengefühl und
Charme sind Ihre Trümpfe. Suchen Sie
das Verbindende in Diskussionen und
entschärfen Sie unterschiedliche Standpunkten. Das spart Zeit und Nerven und
Sie haben den Kopf frei für Dinge die
Sie beruflich weiterbringen. Auch neue
Aufgaben könnten auf Sie zu kommen,
es wird nicht langweilig.
Skorpion: Jupiter und Merkur zeigen mentale Stärke und Optimismus an.
Vor allem neue Projekte sind begünstigt. Jupiter stärkt Ihr Selbstvertrauen
und genug Power haben Sie obendrein.
Auch Verhandlungen und Geschäfte
forcieren, sie können leichter als sonst
zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden..
Schütze: Die kommenden Wochen
haben Sie alle Hände voll zu tun. Saturn
in ihrem Zeichenbremst, daher ist mit
kleineren Schwierigkeiten zu rechnen.
Möglicherweise werden Sie falsch verstanden oder Dinge gestalten sich komplizierter als es anfangs schien.
Versuchen Sie eine klare Linie zu finden und konsequent zu vertreten.
Steinbock: Die Dinge laufen nicht
so glatt wie erwartet. Objektiv und
sachlich bleiben. Angriffe unter der
Gürtellinie abschmettern. Jupiter gibt
Ihnen Gelegenheit die Dinge zum
Guten zu wenden. Nun sind Sie auf der
Siegerstraße. Mit Leistung und Glück
können Sie Ihre Position ausbauen.

Löwe: Sie kommen wieder gut vorwärts und können Stabilität in Ihr Leben
bringen. Lassen Sie nun ein wenig locker und nehmen Sie die Dinge wie sie
kommen. Sie haben genug Energie um
Ihre Aufgaben zu meistern. Wer durch
Leistung glänzt, darf sich über Anerkennung und eine Festigung seiner Position freuen.

Wassermann: Wunderbare Möglichkeiten für neue Kontakte tun sich
auf. Verhandlungen und Verträge können nun zur allgemeinen Zufriedenheit
verfasst werden. Auch Ihr Auftreten ist
nun sehr überzeugend. Sie wissen wie
Sie die Dinge ausdrücken müssen um
Begeisterung auszulösen.

Jungfrau: Sie brauchen bei wichtigen beruflichen Entscheidungen Zeit,
um sich ein umfassendes Bild zu machen. Erst dann können Sie zu einem
richtigen Entschluss kommen. Neptun
vernebelt die Sinne, deshalb genau hinhören und alle verfügbaren Informationen besorgen. Vor allem in
Geldangelegenheit Umsicht beweisen.

Fische: Sie haben nun überaus viel
Fantasie und damit verbunden jede
Menge Ideen. Aber nicht jede Idee lässt
sich umsetzen, so darf es Sie nicht wundern, wenn nicht jeder Ihrer Vorschläge
Ihre Umwelt zu Beifallsstürmen hinreißt. Nur fundierte Konzepte und überzeugende Argumente haben eine
Chance.
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Trotz Regen gute Laune beim Erntedankfest

Seit 20 Jahren deutsche Jugendorganisation
in Sathmar
Das regnerische Wetter
konnte die gute Laune der Jugendlichen, die am 12. September beim Treffen Deutscher
Volkstanzgruppen zum Erntedank mitgemacht haben, nicht
verderben. An beiden Tagen
der Veranstaltungsreihe fanden verschiedene Programme
wie Tanzwerkstatt, Rundtischgespräch,
Fotoausstellung,
Trachtenumzug, Unterhaltungsabend und Dankgottesdienst statt und es wurde auch
das 20-jährige Bestehen der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam gefeiert.
Aus
Orschowa/Orşova,
Großwardein/Oradea, Palota,
Mühlpetri/Petreu,
Oberwischau/Vişeu de Sus, Fienen/
Foieni, Kalmandi/Cămin, Stanislau/Sanislău, Großkarol/
Carei und Sathmar/Satu Mare
kamen junge Volkstanzgruppen zum diesjährigen Erntedankfest, das heuer zum 19.
Mal von der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam veranstaltet wurde.
Das Treffen begann am
Samstagvormittag mit einer
Tanzwerkstatt im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts, wo die Jugendlichen
voneinander
verschiedene
deutsche Volkstänze gelernt
haben. So konnten die Teilnehmer u.a. zipserische, berglanddeutsche und schwäbische
Tänze ausprobieren.
Den sathmarschwäbischen
Tanz „Drei liadrigi Strümf“ gelang es den Jugendlichen so
gut zu erlernen, dass sie ihn
auch am Nachmittag vor einem
Publikum im Neuen Zentrum
der Stadt präsentieren konnten.
Offiziell wurde das Erntedankfest am Samstagnachmittag
von Patrick Tekei, Vorsitzender
der Jugendorganisation Gemeinsam eröffnet. An der Eröffnung
konnten
die
Teilnehmer des Erntedankfestes ein kleines Konzert von Veronika Lutz, Freiwillige aus
Deutschland an der Caritas der
Diözese Sathmar, die in Mainz
Diplomgesang studiert hat und
Gergely Mészáros, Lehrer an
der Musikschule in Sathmar,
hören. Anschließend fand ein
Rundtischgespräch
zum
Thema „Gemeinschaft erleben“ statt. Daran beteiligten
sich neben den Jugendlichen
auch Josef Hölzli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit und
Michael Orbán, Jesuitenpfarrer
der deutschen Gemeinde der

Kalvarienkirche. Moderiert
wurde das Gespräch von Gabriela Rist, Geschäftsführerin
der DJS Gemeinsam. Die Teilnehmer des Gesprächs suchten
Antworten auf die Fragen: Was
bedeutet eine Gemeinschaft?
Warum ist es wichtig zu einer
Gemeinschaft zu gehören? Wie
sehen sie ihre Rolle in der Gemeinschaft? Wie sie neben
ihrem Studium oder Arbeit in
einer Gemeinschaft aktiv mitmachen können? Wie sie ihre
Gemeinschaft in der Zukunft
sehen und was sie für ihre Gemeinschaft tun könnten, damit
sie größer oder aktiver wird?
Viele Jugendliche meldeten
sich zu Wort und äußerten ihre
Meinung zum Thema. Alle
waren darüber einig, dass es
ihnen in einer Gemeinschaft
mitzumachen Spaß machen
würde. Auch konnte man während des Gesprächs erfahren,
wie sich die Jugendlichen in
ihrer Gemeinschaft beteiligen,
was sie für ihre Gemeinschaft
tun. Die meisten machen in
einer Volkstanzgruppe mit, organisieren Veranstaltungen oder
traditionelle Feste. Es sind Jugendliche, die zum Beispiel bei

Die Gemeinsam-Jugendtanzgruppe zeigte traditionelle
schwäbische Tänze

Die Tanzgruppe aus Orsowa macht jedes Jahr mit

Einzug in die Kirche

Die Jugendlichen lasen die Fürbitten

Rundtischgespräch über die Gemeinschaft

Die Tanzwerkstatt machte allen Spaß

der Radiosendung des Deutschen Forums mitmachen oder
Partys veranstalten. Auch werden verschiedene Programme
für die Kinder organisiert.
Am
Samstagnachmittag
wurde der Trachtenumzug vom
Kulturtreffpunkt bis zum Neuen
Zentrum veranstaltet. Der
Regen begann zu tröpfeln als
sich die Blaskapelle und die
Trachtenpaare für den Umzug
aufgestellt haben. Zum Glück
hörte es bald wieder auf zu regnen und so konnte man im
Neuen Zentrum auch den gemeinsamen Tanz, den die Teilnehmer der Tanzwerkstatt
einstudiert hatten, sehen. Nach
den Begrüßungsworten von Patrick Tekei, Vorsitzender der

Ihnen folgte die Gute Laune
Tanzgruppe aus Sathmar ebenfalls mit schwäbischen Volkstänzen. Das Programm musste
wegen des Regens kurz unterbrochen werden, wurde aber
im Kulturhaus der Gewerkschaften fortgesetzt. Im Laufe
des Nachmittags konnte man
Darbietungen der Tanzgruppen
aus Orschowa, Kalmandi,
Großwardein,
Großkarol,
Oberwischau, Stanislau, Palota
und Mühlpetri, berglanddeutsche, zipserische und schwäbische Volkstänze sehen. Die
Veranstaltung wurde im Kulturtreffpunkt mit einem Unterhaltungsabend
fortgesetzt.
Eröffnet wurde der Abend mit
dem Donauwalzer.

Trotz Regen nahmen viele am Trachtenumzug teil
DJS Gemeinsam und von Johann Leitner, Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar traten die
Kindertanzgruppe des Johann

Ettinger Lyzeums und die Tanzgruppe der Jugendorganisation
Gemeinsam mit drei sathmarschwäbischen Tänzen auf.

Die Unterhaltung dauerte bis
Mitternacht. Am Sonntagvormittag fand in der Kalvarienkirche ein Dankgottesdienst
statt.Zelebriert wurde die
Messe von Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche. In
der Predigt sprach Pfarrer
Orbán auch über die Gemeinschaf:„Sein Leben als Dienst
verstehen, seine Talente einsetzen für die Gemeinschaft. Das
ist der Schlüssel zum Aufbau
guter Gemeinschaft: Die Bereitschaft zum Dienen.“ Das
diesjährige Erntedankfest endete mit einem gemeinsamen
Sonntagskaffee der Teilnehmer
im Kulturtreffpunkt.
l.i.

