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Traubenfest im Kindergarten
Am 2. Oktober veranstaltete

die deutsche Abteilung des
Hám János Kndergartens das
Traubenfest. „Eigentlich war
das Fest der Abschluss einer
Projektwoche im Ramen derer
die Kindergartenkinder sich mit
dem Thema Obst beschäftig-
ten“, sagt Mehodikerin Ingrid
Leitner, die auch Kindergärtne-
rin der Hampelmann Gruppe
ist.

Die Kinder gingen mit ihren
Kindergärtnerinnen singend in
den Festsaal des Kindergartens
wo sie Herbstlieder sangen und
Gedichte rezitierten. Zum Fest
kam auch Eugen Schönberger,
römisch-katholischer Bischof
der Diözese Sathmar und sprach
mit den Kindern über das Trau-
benfest. Beim Fest nahmen auch
die Eltern aktiv teil. Sie brachten
Weinkelter und Weintrauben mit
und die Kinder durften auch
Trauben pressen und den frisch
gepressten Most kosten.  

g.r. Vor den Augen der Kinder wurden die Trauben ausgepresst

Traubenball in Erdeed
Rund 150 Menschen 
feierten zusammen.

Mit dem Pferdewagen fuh-
ren die Jugendlichen am 10.
Oktober durch die Straßen der
Stadt und machten die Bewoh-
ner auf den Traubenball, der
vom DFD Erdeed / Ardud im
Kulturhaus veranstaltet wurde,
aufmerksam. „Der Traubenball
ist bei uns Schwaben ein 
traditionelles Fest, das wir
heuer im Kulturhaus für alle
Bewohner der Gemeinde, die
Lust hatten mit uns zusammen
zu feiern,  zum ersten Mal or-
ganisiert haben. Wir hatten
dabei das Ziel die Traditionen
zu pflegen und sie auch der
jüngeren Generation weiter zu
geben“, sagt Stefan Fetz, Vor-
sitzender des Ortsforums in Er-
deed und Hauptveranstalter des
Traubenballs. 

Die Teilnehmer des Festes
wurden im Kulturhaus zu-
nächst von Stefan Fetz begrüßt.
Anwesend waren u.a. Johann
Forstenheizler, Vorsitznder des
Regionalforums Nordsieben-

bürgen, Johann Leitner, Vor-
sitzender des Kreisforums 
Sathmar / Satu Mare und 
Stefan Kaiser, stellvertretender
Vorsitzender des  Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen. Jo-
hann Forstenheizler gratulierte
dem Ortsforum Erdeed für die
gelungene Initiative und hob in
seiner kurzen Rede die Wich-
tigkeit der Traditionspflege
hervor. 

Das kulturelle Programm
wurde danach von der lokalen
Tanzgruppe und der Jugend-
tanzgruppe der DJS Gemein-
sam aus Sathmar mitgestaltet.
Im Laufe des Abends versam-
melten sich rund 150 Men-
schen im Kulturhaus und
unterhielten sich bis spät in die
Nacht hinein. 

Forumsvorsitzender Stefan
Fetz zeigte sich mit der ersten
Ausgabe des Traubenballes zu-
frieden und das Forum in Er-
deed plant bereits die nächste
Ausgabe. 

Projektwoche im Ettinger-Lyzeum
Workshop, Flashmob und Ausflüge

Schüler und Lehrer aus
sechs verschiedenen Ländern -
Türkei, Litauen, Polen, Grie-
chenland, Italien und Rumä-
nien - trafen sich vom
27.September bis zum 3. Okto-
ber im Rahmen des Erasmus+
Projektes „International High 5
Career Portfolio” in Sathmar /
Satu Mare. Im Projekt wirkten
siebzehn Lehrer und rund 30

Schüler aus den Partnerländern
mit. Vom Johann Ettinger-Ly-
zeum nehmen am Projekt 25
Schüler und sechs Lehrer teil:
die Koordinatorin des Projek-
tes, Rodica Moise, Direktorin
Maria Reiz, stellvertretender
Direktor Robert Elek, Erzie-
hungsberaterin Maria Graur,
Englischlehrer Bogdan Sze-
kely, und Musiklehrer Zsolt

Kuki. Das Programm des Tref-
fens war  vielseitig. Dazu ge-
hörte eine Stadtbesichtigung,
ein Workshop zum Thema
„Starting a business” und eine
„Lebendige Bibliothek”, wo
Erfolgsunternehmer aus dem
Kreis Sathmar die Fragen der
Schüler beantworteten. An-
schließend erarbeiteten die
Schüler ihre eigenen Ge-

schäftspläne, die sie mit Hilfe
von Power Point Präsentatio-
nen oder Plakaten den anderen
Teilnehmern und den Begleit-
lehrern vorgestellt haben. 

Die Gäste und ihre Gastge-
ber nahmen auch an themati-
schen Ausflügen zum
Dorfmuseum in Negreşti Oaş
und zum „Haus des Töpfers“ in
Mittelberg/Baia Sprie teil. Zum
Treffen gehörten auch Besuche
in den Werkstätten des Techni-
schen Kollegs „Elisa Zamfi-
rescu“ und in der Möbelfabrik
„PoliPol“ in Fienen/Foieni.
Anschließend fand  ein
Flashmob im Neuen Zentrum
statt, wo die Teilnehmer des
Projektes aus allen Partnerlän-
dern einen gemeinsamen Tanz
präsentierten. Alle Teilnehmer
erhielten Diplome und Kalen-
der sowie Plaketten, die ihre
Teilnahme an der Projektwo-
che in Sathmar bestätigen.  

Rodica Moise
ProjektkoordinatorinFlashmob der Teilnehmer der Projektwoche
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Fachwissen aus Deutschland nützen
Senior Experten Service stellte sich vor

Im Rahmen der Sitzung des
Deutsch-Rumänischen Wirt-
schaftsvereins der Region Sath-
mar/Satu Mare stellte Katja
Gulitzki, Projektleiterin für Mit-
tel- und Osteuropa, am 8. Okto-
ber beim Sitz der
Handwerkskammer in Sathmar
die Dienstleistungen des SES
(Senior Experten Service) vor.

Der SES ist die Stiftung der
Deutschen Wirtschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit, die
1983 gegründet wurde. In Ru-
mänien ist sie seit 1991 tätig und
seitdem wurden über 1000 Ein-
sätze durchgeführt. „Über 12000
registrierte Experten, Fachleute
in Ruhestand, die über Lebens-
und Berufserfahrung verfügen,

arbeiten ehrenamtlich beim
SES“, sagte Katja Gulitzki und
die Projektleiterin für Rumänien
gab auch einige Beispiele von
Einsätzen in Rumänien. In
Großkarol/Carei wurde eine
Firma im Bereich Heizungstech-
nik unterstützt. In Jass/Iaşi
wurde einer Bäckerei und Kon-
ditorei und in Hermannstadt /

Sibiu wurde einer Fleischverar-
beitungsfirma geholfen. 

Auftraggeber können private
und staatliche Unternehmen,
Einrichtungen für Berufs- und
Schulbildung, die öffentliche
Verwaltung, Institutionen im Ge-
sundheitswesen sowie soziale
und gemeinnützige Einrichtun-
gen sein. Kontakt mit dem SES

kann man direkt durch die Pro-
jektleiterin oder durch die Hand-
werkskammer in Sathmar
herstellen. Um sich zu bewerben
sollte man zunächst ein Formu-
lar ausfüllen, wo auch das Pro-
blem konkret beschrieben wird.
Die Suche nach einem Experten
dauert durchschnittlich drei Wo-
chen und der Einsatz vor Ort

kann von drei Wochen bis maxi-
mal sechs Monaten dauern.

Anschließend an die Präsen-
tation gab es eine Diskussions-
runde und viele der Anwesenden
äußerten bereits ihren Wunsch
einen Senioren Experten für ihre
Firma oder Institution zu bean-
tragen. 

g.r.

Katja Gulitzki stellte den SES vorTeilnehmer des Treffens

Senieorentag 
in Grosswardein 

Am Freitag, den 9. Oktober
um 15:00 Uhr feierten wir zum
zweiten Mal in diesem Jahr Se-
nieorentag.

Der Festsaal des Forums war
schon für 14:00 Uhr vorberei-
tet, denn wir wussten, dass viele
Teilnehmer schon früher er-
scheinen. Das war auch so! Bis
zum 15:00 Uhr wurde der Saal
von allen 35 Gästen betreten. 

Die Tische warteten schon
mit Knabbereien, Kuchen,
Schokoladen und Erfri-
schungsgetränken. Die Überra-
schung war aber der Glühwein
und der heiße Tee. Auf einmal
hörten wir aber: „Gibt es kei-
nen Kaffee?“ nach zehn Minu-
ten war auch Kaffee auf dem
Tisch. 

Wir begrüßten alle Anwe-
senden, forderten sie auf
immer positiv zu denken, sich
viel zu bewegen, ins Forum zu
kommen und die Jahre zu ver-
gessen!

Ludvik Stark, Beauftragter
des Vorstandes im Sozialbe-
reich, bereitete ein schönes und
angenehmes Programm mit
Vorlesungen, Musik und Wit-
zen vor und alle konnten sich
ein beliebtes Lied anhören. 

Bald wurden die Tische leer
und das Wohlfühlen steigerte sich
mit den Geschenken der Tombo-
lakarten, die alle erfreuten. 

Es wurde erzählt, Erinnerun-
gen wurden ausgetauscht und
man konnte in den Augen der
Teilnehmer Hoffnung für die
Zukunft sehen. 

Am Ende wurde wieder ein
Rentnerlied gesungen ( auf die
Melodie: „Wenn wir erklim-
men‘‘) 

Wir sind Senioren , wir sind
zufrieden 

Fühlen uns immer noch
jung.

Ist uns noch manches Jähr-
lein beschieden

Halten wir uns noch im
Schwung.

Refrain : Schön ist das Alter,
wenn wir genießen 

Stunden in fröhlichen Rund
ja Rund

Lassen das Leben uns gar
nicht verdrossen 

Freude erhält uns gesund.
Und so verging der Nach-

mittag schnell bei lustigen Zu-
sammenseim und wir verab-
schiedeten uns auf ein baldiges
Wiedersehen.

Helene Vodă

Caritas – seit 25 Jahren für die Gemeinschaft
Jubiläumsfeier stellt die Hauptaspekte der Hilfeleistung heraus

Mehr als 2000 Personen in
den Kreisen Sathmar/Satu
Mare und Maramuresch wur-
den von der Caritas Satu Mare
in den vergangenen 25 Jahren
unterstützt. Die Organisation
funktioniert unter der Ägide
des Sathmarer Römisch-Ka-
tholischen Bistums. Die Hilfe
war durch die Mitwirkung von
zahlreichen Partnern, Unter-
stützern, Angestellten und 
Freiwilligen möglich. Die
wichtigsten Momente der ver-
gangenen 25 Jahre wurden im
Rahmen einer Jubiläumsfeier
gezeigt. Unter den rund 150
Personen, die zur Feier einge-
laden wurden, befanden sich
Vertreter der lokalen Behörden
aus den beiden Kreisen sowie
Gäste aus Deutschland und
Österreich. Am Vormittag nah-
men die Mitarbeiter der Orga-
nisation und ihre Partner an
einem von Eugen Schönberger,
römisch-katholischer Bischof
der Diözese Sathmar zelebrier-
ten Gottesdienst teil. Anschlie-
ßend besuchten sie das 
Gemeinschaftszentrum „St.
Martin von Tours”, wo täglich
mehr als 150 sozial benachtei-
ligten Kindern Hilfsleistungen

angeboten werden. Das Ge-
bäude wurde vom Bischof ein-
geweiht. Am Nachmittag um
16:00 Uhr begann die Feier im
Dinu- Lipatti Phliharmonie 
mit einem kurzen symphoni-
schen Konzert. Begrüßt wur-
den die Anwesenden von
Bischof Eugen Schönberger
und László Láng, Direktor der
Diözesancaritas in Sathmar.
Die Vertreter der offiziellen

Behörden sowie die ausländi-
schen Partner gratulierten der
Organisation für die guten Er-
gebnisse und wünschten wei-
terhin Erfolg. 

Attila Kósa, Sozialdirektor
der Caritas und Thomas Hackl,
Projektleiter, hielten danach
Vorträge über die Grundkon-
zeption der Organisation, über
die Ergebisse der vergangenen
25 Jahre und das Zukunftsbild

der Organisation. Die Feier en-
dete mit einem Kurzfilm über
die Tätigkeiten und die Betreu-
ten der Diözesancaritas Sath-
mar. 

Im Foyer der Philharmonie
wurden die Gäste mit einer Fo-
toausstellung über die Ergeb-
nisse und Tätigkeiten der
Caritas in den vergangenen 25
Jahren erwartet. 

g.r.

László Lang, Direktor der Organisation Caritas Satu Mare begrüßte die Anwesenden
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Szatmárra látogatott a német konzul
Kiállításmegnyitó, workshop és diplomaátadás

Október 22- én és 23- án Rolf
Maruhn, temesvári német konzul
Szatmárra látogatott. Többek kö-
zött megnyitotta az „Út a német
egyesüléshez“nevet viselő kiállí-
tást, részt vett a Német-Román
Ipari és Kereskedelmi Kamara
workshop-ján valamint megláto-
gatta a Johann Ettinger Liceu-
mot. 

Az „Út a német egyesülés-
hez“ nevű  kiállítás megnyitójára
csütörtökön került sor a Szatmár
Megyei Múzeumban. Az ünnepi
megnyitón részt vettek többek
között diákok, tanárok valamint
szatmári NDF tagok is. A
résztvevőket először Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi
NDF elnöke köszöntötte.  A
Szatmári Svábok Himnusza is
felcsendült valamint szatmári
sváb népdalok is  a Nagykárolyi,
Petri és Szatmári Sváb Férfikó-
rus előadásában Johann Vezer
vezényletével. Ezt követően
Rolf Maruhn konzul vette át a
szót és megköszönte a Sztmár
Megyei Múzeum vezetőségé -
nek, hogy helyet adott a kiállítás-
nak a múzeum termeiben
valamint bemutatta a kiállítást. A
résztvevőket köszöntötteTho-
mas Alfatter, Szatmár Megye al-

prefektusa is valamint Daniela
Bălu, a Szarmár Megyei Mú-
zeum aligazgatója. 

Csütörtök este részt vett a
konzul a Román-Német Ipari és
Kereskedelmi Kamara work-
shop-ján. Beszédében hangsú -
lyozta a Temesvári Német
Konzulátus és a Román-Német
Ipari és Kereskedelmi Kamara
közötti valamint a konzulátus-
nak a német –román gazdasági

egyesületekkel köztük a Szat-
mári Német –Román Gazdasági
Egyesülettel való jó eggyüttmü-
ködését. Utóbbi szerinte  jó
kapcsolatban van a helyi gazda-
ság képviselőivel. A konzul fel-
hozta beszédében a képzés
fontosságát is. Ahol gazdasági
egyesületek működnek ott kép-
zés  is foyik  a duális oktatási
módszer alapján amely egy fon-
tos fejlődésnek számít a szakok-

tatás terén, vélte a konzul.
Elismerően beszélt több szat-
mári intézménynek és cégnek a
németországi Senior Experten
Service nevű nyugdijas szakem-
bereket foglalkoztató szervezet-
tel való együttmüködéséről.
Végezetül a német tanárhiányról
beszélt a konzul.”Örvendetes,
hogy az igény a német okta tásra
folyamatosan növekszik és a
Michael Schmidt Alapítvány

ösztöndíjat add jövendő német
tanároknak”, mondta a konzul
és arra kérte a jelenlévő
 üzletembereket, hogy az ösztön-
dijat népszerűsitsék. 

Péntek délelőtt a konzul meg -
látogatta a Johann Ettinger Li-
ceumot. Az iskolában Maria
Reiz igazgatónő, Robert Elek,
aligazgató, Johann Forstenheiz-
ler, az Észak-Erdélyi NDF 
elnöke, Dietrich Arens, szak  ta -
nácsadó valamint diákok és ta-
nárok fogadták a konzult. Maria
Reiz igazgatónő üdvözölte a
magasrangú vendéget az iskolá-
ban, röviden bemutatta az isko-
lát majd átadta a szót a
tanulóknak és tanároknak akik a
konzulnak az iskola két nemzet-
közi projektjét mutatták be. 

Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke,
elismerően beszélt a tanulók és
a tanárok iskolán kívüli tevé -
kenységeiről. A konzul gratulált
a tanulóknak és átadta Váradi
Timea tanítónőnek  valamint
Bodnár Ildikó  tanárnőnek a 
4-dik és 6-dik osztályos  tanítvá-
nyaik diplomáit, akik az elmult
iskolai évben sikeresen letették
a német nyelvvizsgát. 

g.r.

Németországi szaktudás hasznosítása
Bemutatkozott 

a Senior Experten Service 

A Szatmári Régió Német-
Román Gazdasági Egyesületé-
nek gyűlése keretében Katja
Gulitzki, a Közép- és Keleteu-
rópai projektekért felelős refe-
rense a Senior Experten Service
(SES) szervezetnek bemutatta
október 8-án a szervezet szol-
gáltatásait a Kisiparosok Ka-
marája székhelyén. A SES , a
Német Gazdaság a Nemzetközi
Együttműködésért Alapítvány,
1983-ban alakult. Romániában
1991 óta tevékenykedik és ez

idő alatt több mint 1000 projek-
tet vitt véghez. „Több mint 
12 000 nyílvántartott nyugal-
mazott szakember , akik életta-
pasztalattal valamint szakmai
tapasztalattal rendelkeznek
dolgoznak önkéntesen a SES –
nél, mondta Katja Gulitzki
majd megemlített egy pár pél-
dát a romániaiak közül. Nagy-
károlyban támogattak egy céget
amelyik fűtéstehnikával foglal-
kozik. Jászvárosban egy pék-
ségnek Nagyszebenben pedig

egy húsfeldolgozó üzemnek se-
gítettek. 

Megbízók lehetnek privát
cégek és állami intézmények,
tanügyi intézmények, helyi ad-
minisztráció, egészségügyi in-
tézmények vlamint szociális és
közhasznú intézménzek. 

A kapcsolatot a szervezettel
fel lehet venni közvetlenül vagy
pedig a projektvezető és az Ipa-
rosok Kamarája közvetítésével.
A jelentkezéshez ki kell tölteni
először egy nyomtattványt ame-

lyikben le kell írni a problémát.
A megfelelő szakember keresése
átlagosan három hétig  tart, a
szakember pedig minimum
három hétig és maximum hat
hónapig tartózkodik a segítséget
kérő intézménynél. 

A bemutatót követően egy be-
szélgetésre került sor és már töb-
ben is jelezték, hogy szeretnének
egy SES-szakembert kérvé -
nyezni cégük vsgy intézményük
számára. 

g.r.

A jelenlévők érdeklődve hallgatták az előadást

Johann Forstenheizler, Észak-Erdélyi NDF elnök üdvözölte a német konzult és a jelenlévőket

Szüreti bál Erdődön
Sokan ünnepeltek együtt

Lovaskocsival mentek a nép-
viseletbe öltözött fiatalok október
10-én a város utcáin és meghív-
ták a lakosokat a szüreti bálba
melyet idén a kultúrházban 
szervezett meg a helyi Német
Demokrata Fórum. „A szüreti bál
nálunk sváboknál egy hagyomá-
nyos ünnepség amelyet az idén a
kultúrházban első alkalommal
szerveztünk meg. Az ünnepség
fő célja a hagyományápolás és a
tradiciók továbbadása a fiatal ge-
nerációnak de persze az is, hogy
együtt ünnepeljen a közösség”,
mondja Stefan Fetz, az erdődi
NDF elnöke és a szüreti bál
főszervezője. 

Az ünnepség résztvevőit
elsőként Stefan Fetz  köszöntötte.
A vendégek között voltak Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi
NDF elnöke, Johann Leitner, a

Szatmár Megyei NDF elnöke és
Stefan Kaiser, az Észak-Erdélyi
NDF alelnöke is. 

Johann Forstenheizler gratu-
lált a helyi Fórumnak a sikeres
kezdeményezéshez és kiemelte
beszédében a hagyományápolás
fontosságát. 

A kultúrális program kereté-
ben felléptek az erdödi tánccso-
port valamint a Szatmári
Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet tánccsoportja. 

Az est folyamán tübb mint
150 ember gyült össze a kultúr-
házban és késő éjszakáig együtt
ünnepeltek. Stefan Fetz, erdődi
NDF elnök méltán sikeresnek
könyvelte el az idei szüreti bált és
már megígérte jövőre a folytatást
mivel a rendezvényből hagyo-
mányt szeretnének teremteni. 

g.r.

A fiatalok szekérrel mentek meghívni az ünneplőket

Röviden
Fórum

December 5-én szervezi a
Tasnádi Gemeinsam Német Ifjú-
sági Szervezet az Adventi Ün-
nepséget. 

Nagykárolyban december 6-
án rendezi meg az NDF az Ad-
venti Ünnepséget.

Nagybányán a helyi Fórum
szervezésében december 6-án
kerül sor az Adventi Ünnep -
ségre. 

Iskola
December 4-én kerül megren-

dezésre a Johann Ettinger Li-
ceumban az előkészítő osztályok
Mikulásbazárja. Az első osztá-
lyok december 8-án ünnepelnek,
a második osztályok pedig de-
cember 7-én szervezik meg a ba-
zárt. A harmadik és a negyedik
osztályosok december 9-én ün-
nepelnek. Az ünnepségek kez-
dete 5:30 kor lesz a liceum
kantinjában ahol a gyermekek
bemutattnak a Mikulásnak egy
rövid programot. Ezt követően a
bazárt az iskola földszintjén ren-
dezik meg. 

A Johann Ettinger Liceum ha-
gyományos Karácsonyi Bazárja
december 10-én a Kálvária temp -
lomban kerül megrendezésre. 

Egyház
December 6-án ünnepli a Kál-

vária templom német közössége
Szent Miklós napját. Minden 
gyermeket szeretettel várnak. 



Besuch des deutschen Konsuls in Sathmar
Ausstellungseröffnung, Workshop und Übergabe  

der Sprachdiplome
Am 22. und am 23. Oktober

kam Rolf Maruhn, deutscher
Konsul in Temeswar/Timişoara
zu einem Besuch nach Sath-
mar/Satu Mare. Auf seinem
Programm standen u.a. die Er-
öffnung der Ausstellung „Der
Weg zur Deutschen Einheit“,
die Teilnahme am Workshop
der Deutsch-Rumänischen In-
dustrie – und Handelskammer
(AHK ) in Rumänien sowie der
Besuch des Johann Ettinger-
Lyzeums. 

Die Vernissage der Ausstel-
lung „Der Weg zur deutschen
Einheit“ der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur
und des Auswärtigen Amts fand
am Donnerstag im Kreismu-
seum statt. An der feierlichen
Eröffnung nahmen u.a. Schüler,
Lehrer und Mitglieder des
Stadtforums Sathmar teil. Be-
grüßt wurden die Anwesenden
zunächst von Johann Forsten-
heizler, Vorsitzender des DFD
Nordsieben bür  gen. Nach dem
Lied der Sathmarer Schwaben
und einigen sathmarschwäbi-
schen Volksliedern, die in Dar-
bietung des schwäbischen
Männerchors Großkarol/Carei-
Petrifeld/Petreşti-Sathmar,
unter der Leitung des Lehrers
Johann Vezer erklangen, sprach
der deutsche Konsul, Rolf Ma-
ruhn zu den Anwesenden. Der
Konsul bedankte sich bei der
Leitung des Kreismuseums
dafür, dass sie die Räumlichkei-
ten des Museums für die Aus-
stellung zur Verfügung gestellt
hat und präsentierte kurz die
Ausstellung. Auch machte er
darauf aufmerksam, dass die
Ausstellung größer sei als sie
auf den ersten Blick erscheinen
würde, denn in der Ausstellung
sind achtzehn Videopodcasts
mittels QR-Codes abrufbar. Be-
grüßt wurden die Anwesenden
auch von Thomas Alfatter, Vi-
zepräfekt des Kreises Sathmar
und Daniela Bălu, stellvertre-
tende Direktorin des Kreismu-
seums. 

Am Donnerstagabend nahm
der Konsul am Workshop der
AHK teil. In seiner Begrüßung
betonte er die gute Zusammen-
arbeit des deutschen Konsulats
in Temeswar mit der AHK und
den deutsch-rumänischen Wirt-
schaftsvereinen in Rumänien,
darunter auch mit dem Deutsch-
Rumänischen Wirtschaftsverein
der Region Sathmar, der seiner
Absicht nach, zu der lokalen
Wirtschaft gute Beziehungen
hätte. Der Konsul sprach auch
das Thema der Ausbildung an.
Dort, wo Wirtschaftsvereine

sind, gebe es Schulen mit Dua-
lem Schulsystem, was eine er-
freuliche Entwicklung sei,
meinte der Konsul. Er zeigte
sich auch erfreut dar, dass in
Sathmar das SES (Senior Ex-
perten Service) bei den Institu-
tionen und Firmen guten
Anklang findet. Anschließend
sprach der Konsul die Proble-
matik des Deutschlehrerman-
gels an. „Es ist erfreulich, dass

der Bedarf an Deutschunterricht
ständig wächst und die Michael
Schmidt-Stiftung Stipendien an
angehende Deutschlehrer ver-
gibt“, sagte der Konsul und bat
die anwesenden Geschäftsleute,
das Vorhandensein dieser Sti-
pendien möglichst vielen poten-
tiellen Interessenten bekannt zu
machen. 

Am Freitagvormittag be-
suchte Rolf Mahrun das Johann

Ettinger- Lyzeum in Sathmar.
Erwartet wurde der Konsul von
der Schulleiterin Maria Reiz,
dem stellvertretenden Direktor
Robert Elek, Johann Forsten-
heizler, dem Vorsitzenden des
DFD Nordsiebenbürgen, dem
Fachschaftsberater Dietrich
Arens, Lehrerinnen und Leh-
rern sowie Schülerinnen und
Schüler des Lyzeums. Nach den
Begrüßungsworten der Schul-

leiterin Maria Reiz, die dem
hohen Gast die Schule kurz prä-
sentierte, kamen die Schüler
und Lehrer zu Wort und stellten
dem Konsul zwei internationale
außerschulische Projekte des
Lyzeums vor. Johann Forsten-
heizler, der Vorsitzende des
DFD Nordsiebenbürgen, sprach
anerkennend über die Ergeb-
nisse und die Leistungen der
Schüler und Lehrer des Ettin-

ger-Lyzeums. Der Konsul gra-
tulierte den Schülern und den
Lehrern für ihre außerschuli-
sche Tätigkeit und übergab den
Lehrerinnen Timea Váradi und
Ildikó Bodnár die Sprachdi-
plome ihrer Schüler, die im ver-
gangenem Schuljahr in der
Klasse 4 und 6 die Sprachdi-
plomprüfung erfolgreich be-
standen haben. 

g.r.
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Zu der Eröffnung der Ausstellung sang der Schwäbische Männerchor Viele Interessenten besichtigten die Ausstellung im Museum

Der Konsul übergab die Diplome der Sechstklässler an ihre  Deutschlehrerin
Ildikó Bodnár Die Vernissage wurde auch von Schülern besucht

Fachschaftsberater Dietrich Arens begrüßte den Konsul
Grundschullehrerin Timea Váradi übernahm die Diplome der Viertklässler
von dem Konsul

Der Konsul nahm am Workshop der AHK teil Der Konsul gratulierte den Schülern und Lehrern für ihre  außerschulische  Arbeit
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„Was heißt hier Zigeuner?“
Lesung der Ettinger-Schüler 
im Kulturtreffpunkt

„Was heißt hier Zigeuner? -
Roma und Sinti zwischen Ro-
mantisierung und Ausgren-
zung in der deutschen und
rumänischen Mehrheitsgesell-
schaft“ ist das Thema des Pro-
jektes, dessen Endprodukt,
eine CD mit Texten und
Musik, am 28. Oktober im
Wendelin Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts von Ettin-
ger-Schülern präsentiert wurde.
Das Projekt wurde im Schul-
jahr 2014-2015 durch eine
Partnerschaft des Johann Et-
tinger- Lyzeums in Sathmar
mit der IB Beruflichen Schule
Stuttgart von dreizehn sath-
marer und dreizehn stuttgar-
ter Schülerinnen und Schülern
verwirklicht. Finanziert wurde
das Projekt im Rahmen des
Programms Europeans For
Peace von der Stiftung EVZ
(Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft).

Die Anwesenden wurden zu-
nächst von den Projektleiterin-
nen aus Sathmar / Satu Mare,
Informatiklehrerin Angela
Dobos und Religionslehrerin
Gabriela Bonto begrüßt. Die
Lehrerinnen unterstrichen in
ihrer Rede, wie wichtig für die
Schüler die Erziehung zur Tole-
ranz sei: „Durch ein solches
Projekt kann man junge Men-
schen dazu aufrufen, dass sie

mit offenen Augen an unserer
Welt teilhaben, sich für die To-
leranz einsetzen und so ein bes-
seres Zusammenleben der
Kulturen ermöglichen“, so die
Koordinatorinnen des Projektes
aus Sathmar. Auch berichteten
die Projektleiterinnen aus Sath-

mar darüber, dass sie im vergan-
genen Jahr solche Menschen mit
Roma Abstammung kennenge-
lernt hätten, die sie in ihrer
Überzeugung gestärkt hätten,
dass sie wertvolle Menschen
seien, die das Recht haben wür-
den als gleichberechtigter Teil

der Gesellschaft anerkannt zu
werden.Im Rahmen der Veran-
staltung kamen auch zwei Schü-
ler, Teilnehmer des Projektes,
zum Wort. Die Schüler schilder-
ten den Anwesenden wie das
Material für die CD, das End-
produkt des Projektes entstan-
den ist. Die Schüler aus
Rumänien und aus Deutschland
machten eine intensive und um-
fangreiche Recherchearbeit. Es
wurden Vorträge gehört, das
Konzentrationslager Natzwei-
ler-Struthof in Frankreich sowie
das Dokumentationszentrum in
Heidelberg besucht und es wur-
den auch Diskussionen geführt.
„Das Projekt gab uns einen Ein-
blick in die Situation der Sinti
und Roma früher und heute und
einen Überblick darauf, was
alles heute versucht wird, um
bei noch bestehenden Problem-
feldern Lösungen zu finden.
Dieses Wissen und das Abbauen
von Vorurteilen wollen wir in
die Zukunft tragen und wün-
schen uns ein besseres Zusam-
menleben der unterschiedlichen
Kulturen“, so die Teilnehmer
des Projektes. Danach wurden
die Tätigkeiten im Rahmen des
Projektes und der Inhalt der CD
vorgestellt. Anschließend erhiel-
ten die Anwesenden je eine CD
von den Schülern. 

g.r.

Die Schüler präsentierten ihr Projekt im Kulturtreffpunkt

Traubenfest in Mühlpetri
Am 20. September fand die-

ses Jahr in Mühlpetri das tradi-
tionelle Traubenfest statt. Der
Festtag begann mit einer Heili-
gen Messe in der römisch-ka-
tholischen Kirche des Dorfes.
Sándor Varga, Pfarrer der rö-

misch-katholischen Gemeinde,
zelebrierte den Festgottesdienst
gemeinsam mit seinen Priester-
kollegen Róbert Husztig aus
Valea lui Mihai und Szabolcs
Barta, Lazaristen-Priester aus
Budapest. Der junge Ortspfarrer
stellte den Hauptzelebranten,
den Lazaristen- Priester kurz vor
und erklärte, weswegen er heute
da sei: weil dieses Kirchenjahr
das Motto “Jahr des geweihten
Lebens” trägt. Und damit darf
man die Vielseitigkeit der rö-
misch -katholischen Kirche
auch hautnah erleben. Der Or-
denspriester stellte gemäß des
Evangeliums die Dienstbereit-
schaft in den Vordergrund. Weil
Szabolcs Barta auf ungarisch
predigte, nahm man Rücksicht
auch auf die Deutschsprachigen
und Róbert Husztig teilte einige
Gedanken auf Deutsch mit. Der
junge Ortspfarrer Sándor Varga
legt großen Wert auf die Jugend-
arbeit in der Kirche. Er bietet
auch verschiedene Freizeitange-
bote für die Jugendlichen an.
Mit den Minderheiten des Ortes
klappt eine gute Zusammenar-
beit. 

Dieses Jahr spielte das Wetter
leider nicht besonders mit. Von
morgen früh bis spät am Nach-
mittag regnete es immer wieder,
sodass der Aufmarsch im Regen
stattfand. Die Teilnehmer harr-
ten tapfer unter den Regentrop-
fen aus.

Das Kulturprogramm des
Traubenfestes fand wegen des
schlechten Wetters im Kultur-
haus des Dorfes statt, obwohl

die Bühne mit so viel Mühe und
Liebe extra für diesen Tag auf-
gebaut worden war. Tja, man hat
einfach erlebt, der Mensch denkt
und Gott lenkt. Nach dem feinen
und reichen Mittagessen begann
um 15.00 Uhr das Kulturpro-

gramm. Auch dieses Jahr wurde
ein sehr schönes, vielfältiges
Programm zusammengestellt.
Der Gastgeber András Végső,
Vorsitzender des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Mühlpetri/Petreu, eröffnete das
Kulturprogramm, indem er alle
eingeladenen Gäste und das Pu-
blikum herzlich willkommen
hieß. Der Bürgermeister des
Ortes, Barna Barcui, richtete
ebenfalls Grußworten an die
Anwesenden. Zusammen mit
den Gästen feierten das Trau-
benfest in Mühlpetri drei wich-
tige Persönlichkeiten aus dem
nordsiebenbürgischen Vorstand:
Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD in Nordsieben-
bürgen, Stefan Kaiser, der
stellvertretende Vorsitzende des
DFD in Nordsiebenbürgen und
Johann Leitner, Vorsitzender des
DFD Kreis Sathmar. Johann
Forstenheizler grüßte die Gäste
bei der Eröffnung des Kultur-
programms. Er gratulierte den
Gastgebern für die gelungene
Organisation und wünschte
ihnen weiterhin Erfolge.

Die Blasmusikkapelle der
Franzisc Hubic Schule verzau-
berte als erste die Zuhörer mit
ihren wunderbaren Melodien.
Auf der Bühne des Kulturhauses
traten Tanzgruppen aus folgen-
den Orten auf: Neupalota / Pa-
lota, Großwardein / Oradea,
Sathmar / Satu Mare, Großkarol
/ Carei, Marghita und Mühlpetri.
Es gab auch eine Tombola, jedes
Los gewann. 

Ottilia Kellermann

Die Immerfroh Tanzgruppe aus Mühlpetri

Die Blaskapelle erntete viel Beifall

Über 100 Teilnehmer beim Jugendtreffen in Großwardein
Das schon seit Jahren immer

wieder organisierte Jugendtreffen
des DFD fand am 17. und am 18.
Oktober in Großwardein/Oradea
statt. Auch dieses Jahr waren zahl-
reiche Gäste eingeladen. Aus ganz
verschiedenen Orten Rumäniens
sind sie angereist: Oberwischau,
Sathmar, Mühlpetri, Petrifeld,
Trestenburg, Neupalota. Das Ju-
gendtreffen bestand aus zwei
Tagen mit reichlichem Programm.
Die aus unterschiedlichen Orten
Rumäniens angereisten Gäste
wurden am Samstag, dem 17. Ok-
tober gegen 11.00 Uhr bei der Un-
terkunft empfangen. Nach einem
Mittagessen gut gestärkt startete
man den Nachmittag mit dem kul-

turellen Programm um 16.00 Uhr.
Ort des Geschehens war der Fest-
saal der Universität Partium.

Zur Eröffnung spielte die
Francisc Hubic Blaskapelle aus
ihrem Repertoire bekannte Melo-
dien, die die Seele baumeln lie-
ßen. Das Kulturprogramm
umfasste neben den Volkstänzen
der Tanzgruppen Edelweiß, Ge-
meinsam, Immerfroh, Wilderose,
Regenbogen, Die Schwaben auch
den Kindertanz der Schüler der
IV. A Klasse der Friedrich Schil-
ler Schule. Die Klasse der Lehre-
rin Cristina Vasi hatte der Tänzer
Cristian Popovici vorbereitet.
Dieses Jahr gab es einige Überra-
schungen. Zum einen trat eine

neue Tanzgruppe, “Die Schwa-
ben”, aus Petrifeld bei unserem
Jugendtreffen auf. Die Kinder
waren sehr begeistert und sie er-
freuten das Publikum auch mit
ihren Tänzen. Zum anderen
waren unter den eingeladenen
Gästen eine Schar von Jugendli-
chen aus der Ady Endre Gymna-
sium. Sie bildeten einen Chor und
sangen den Zuhörern einige typi-
sche deutsche Unterhaltungslie-
der, natürlich mit passender
Kleidung. Dieses bunte Pro-
gramm sorgte bei den Zuschau-
ern für ein reiches Erlebnis. Am
Samstagabend feierten die Ju-
gendlichen noch einen Ball bis
Mitternacht zur Freude des Wie-

dersehens. Am Sonntag, den 18.
Oktober zelebrierte Pfarrer Mihai
Mârţ nach dem Frühstück in der
römisch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung eine deut-
sche Heilige Messe. In dieser
Messe konnten die Jugendlichen
dem lieben Gott gegenüber ihr
dankbares Herz für das auch die-
ses Jahr gut gelungene Jugend-
treffen zeigen. Diese zwei Tage
waren schnell vorbei, aber die Er-
lebnisse bleiben sich noch lange
in den Herzen erhalten. Es war
wieder ein Zeugnis dafür, dass
die Jugend von heute Interesse
für die deutschen Sitten und
Bräuche hat.

Ottilia Kellerman

Die Kleinen tanzen mit den Großen gern Die Regenbogen Tanzgruppe aus Großwardein
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Ein Fest des Glaubens
Pilgerfahrt ins Wassertal

Wenn ein einziger Mensch in
die Knie geht und zu Gott
spricht, nennen wir das Beten,
wenn aber mehrere hundert
Menschen das machen, dann ist
es ein Fest des Glaubens. Genau
als so etwas würde ich das Fest,
das die römisch-katholische Ge-
meinde aus Oberwischau / Vișeu
de Sus am Samstag, den 26. Sep-
tember feierte, bezeichnen. Jedes
Jahr um diese Zeit findet im
Weiler Feinen, einer alten Holz-
fällersiedlung, gelegen bei Kilo-
meter 32 im Wassertal, das
Kirchweihfest der kleinen, gut-
erhaltenen Holzkapelle statt. Ge-
weiht am 18. November 1900
zum Gedenken an die ermordete
Kaiserin Elisabeth (bekannt als
Sissi), ziert jedoch die Heilige
Elisabeth von Thüringen das Al-
tarbild. 

Zu dem Anlass pilgern jedes
Jahr aufs Neue hunderte Gläu-
bige aus unserer Pfarre und der
Umgebung zu diesem Monu-
ment des Glaubens unserer Vor-
fahren. In diesem Jahr waren es
knapp 450 Gläubige aus unserer
Gemeinde, aus Fienen, Sighetul
Maramtiei, Baia Borsa, Costiui,
Tisa, Bocicoi und Ocna Sugatag,
die mit der Wassertalbahn nach
Feinen gebracht wurden. Erfreut
hat uns die Anwesenheit von

Frau Kampleitner, die zusam-
men mit einer Gruppe aus Öster-
reich erneut in Oberwischau zu
Besuch war. Sie unterstützen
schon seit sehr vielen Jahren un-
sere Gemeinde und Minderheit
finanziell und mit Hilfsgüter
aller Art. Sechs Priester, von
denen zwei griechisch-katholi-
sche, zelebrierten die feierliche
Liturgie unter freiem Himmel in
drei verschiedenen Sprachen.
Der Pfarrer aus Apahida (bei
Klausenburg) hielt die Predigt,
die aufschlussreiche Informatio-
nen zum Leben und Sterben von
Kaiserin Elisabeth enthielt. Ge-
sanglich begleitet wurde die
ganze Feier vom Chor aus Fie-
nen, der auf sehr professionelle
Art das Fest mit Kirchenlieder
umrahmte, und selbstverständ-
lich war der Chor unserer Pfarrei
auch ganz vorne mit dabei. Die
nächste Station auf dieser Pilger-
fahrt war der Weiler Paltin, wo
gespeist wurde und es die Gele-
genheit gab, sich am Tisch zu
setzen und sich zu unterhalten.
Es wurde zusammen gebetet, ge-
sungen und gespeist, Bekannt-
schaften wurden geschlossen
und Erinnerungen ausgetauscht.
Es war also ein erfolgreiches und
zufriedenstellendes Fest.

Alfred Fellner

Modelul învăţământului profesional de la Carei,
extins în tot judeţul

Conducerea Instituţiei  Prefectu-
lui  a organizat în data de 29
octombrie, la propunerea unui grup
de investitori germani din industria
lemnului şi a mobilei (Design for
Life SRL, Polipol Mobila Ro-
mania SRL,  Gamoni SRL, Execu-
tiv Trading SRL, Top Design
Furniture SRL ) o întâlnire de lucru
pe tema perspectivelor de dezvol-
tare a  acestui sector economic  în
judeţul Satu Mare.

Prefectul judeţului Satu Mare,
dr. Eugeniu  Avram, a convocat
reprezentanţii serviciilor decon-

centrate (Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă,
Agenţia pentru Protecţia Mediului,
Inspectoratul Şcolar Judeţean) , di-
rectorii şcolilor care au clase cu
profil în prelucrarea lemnului,
reprezentanţi ai autorităţilor locale.

Au fost invitate şi orga nizaţiile
economice, reprezentate de Da-
niela Culic  - director general Ca-
mera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură, Tiberiu Markos –
vicepreşedinte Asociaţia Camera
Meşteşugari lor,  respectiv Dan

Brumboiu – vicepreşedinte DRW
– Asociaţia Economică Germano-
Română.  Reprezentantul Polipol
Mobila Romania SRL, Dan Brum-
boiu - director general a prezentat
experienţa privind învăţământul
dual în parteneriat cu Liceul Teh-
nologic „Simion Bărnuţiu” din
Carei. În opinia prefectului
judeţului, extinderea la nivelul
judeţului a acestei forme de
învăţământ, care presupune un par-
teneriat tripartit şcoală-agent eco-
nomic-administ raţie locală este
unica şansă pe termen mediu de a

rezolva problema majoră cu care
se confruntă mediul de afaceri în
general – lipsa de forţă de muncă
calificată. Prefectul judeţului  a
promis sprijin instituţional în sta-
bilirea contactelor, deschiderea ser-
viciilor deconcentrate către mediul
de afaceri şi implementarea măsu -
rilor stabilite pentru ca noul plan de
şcolarizare 2016-2017, care se
definitivează în această perioadă,
să apropie cât mai mult nevoile
mediului de afaceri de oferta
educaţională  a judeţului nostru.  

f.r.

Der Schlüssel zum Aufbau guter
Gemeinschaft

Das Motto unseres Erntedank-
festes war  „Gemeinschaft erle-
ben”. Erweitert könnte es aber
auch lauten: „Gemeinsam statt
einsam“, denn es richtet unsere
Aufmerksamkeit auf die Ge-
meinschaft. „Gemeinschaft“, la-
teinisch Communio, ist eines der
Hauptworte unseres Glaubens.
Zugleich ist die Gemeinschaft
aber auch ein Wert von allge-
meinmenschlichem Rang, sie
wird von jedermann geschätzt
und anerkannt, aber nicht unbe-
dingt gelebt. Im Gegenteil: Noch
nie haben so viele Menschen
unter Einsamkeit gelitten wie zu
unsrer Zeit. Das hat viele
Gründe, ich zähle nur einige auf:
Zunächst ist es der allseits be-
klagte Geburtenrückgang: Wir
haben nicht mehr so viele Kin-
der, und entsprechend kleiner
sind die Familien geworden.
Dazu kommt die von vielen ab-
verlangte Mobilität: Wie oft müs-
sen Menschen aus beruflichen
Gründen umziehen, oft ins Aus-
land, und ihre angestammten
Wurzeln verlassen. Wie schwie-
rig ist es dann jedes Mal, neue
Kontakte zu knüpfen. Ferner gibt
es heute viele Möglichkeiten, die
freie Zeit allein zu verbringen:
vor dem Fernseher oder dem
Computer, Tablet und Facebook.
Die Bindungen werden lockerer
oder zerbrechen ganz. Hieran
haben oft auch verfehlte Einstel-
lungen der Menschen schuld: Ein
wachsender Egoismus, die Angst
sich zu binden aufgrund übertrie-
bener Liebe zur Freiheit und ein
Lust-und-Laune-Denken. Wir
sehen: die Einsamkeit hat vielfäl-

tige Wurzeln.Keineswegs haben
die Einsamen immer selbst
schuld an ihrer Einsamkeit. Aber
ebenso wenig dürfen sie die
Schuld grundsätzlich bei den an-
deren suchen. Ich möchte zum
Erntedankfest zwei Dinge beson-
ders ansprechen: den Wert der
Gemeinschaft und den Schlüssel
zum Aufbau guter Gemeinschaft.
Die traditionellen Bindungen,
wie unsere Vereine und unsere
Kirchengemeinden, helfen uns,
unsere Gemeinschaft aufrecht zu
erhalten. Das Evangelium hilft
uns, diese Tatsache besser zu ver-
stehen. Jeder Mensch ist auf viele
andere angewiesen und steckt in
einem Netz von Abhängigkeiten,
ohne welches er gar nicht überle-
ben könnte. An dieser Tatsache
kann man vorbeisehen und den-
ken, dass man doch ganz gut
ohne andere leben kann. Aber
das ist eine Illusion, die nur auf-
grund des Geldes möglich ist.
Wir brauchen nur Geld – könnte
man meinen –, dann haben wir
andere Menschen nicht nötig.
Aber das ist eine Illusion. Zum

zweiten gibt es noch eine Reihe
von Dingen, die man zwar al-
leine tun kann, die aber nur mit
anderen zusammen richtig Spaß
machen. Auch glauben, hoffen
und lieben geht mit anderen zu-
sammen viel besser als allein.
Die Frucht guter Gemeinschaft
ist vollendete Harmonie. Das
zeigt uns auch unser Erntedank-
fest.Aber das ist nicht immer so.
Es gibt auch Gemeinschaft, die
anödet, nervt, einengt, fesselt und
erstickt. Dann möchte man aus-
brechen. Ein Sprichwort bringt
es auf den Punkt: „Es kann der
Frömmste nicht in Frieden leben,
wenn es dem bösen Nachbarn
nicht gefällt.“ Es gibt also Hin-
dernisse guter Gemeinschaft, und
damit hat auch Jesus zu tun, der
seine Jünger gerne zu einer guten
Gemeinschaft aufbauen will. Er
merkt, dass dies gar nicht so ein-
fach ist. Im Evangelium hören
wir, wie die Jünger sich streiten.
Worüber? Sie wollen alle der
Größte sein. Wer ist der Wich-
tigste, der Schönste, der Beste,
der Klügste? Diese Frage stammt

aus einem tief sitzenden Gel-
tungsdrang, aus Eitelkeit und
Ehrsucht, und sie führt zu Neid,
Missgunst, Eifersucht und Mob-
bing. Im anderen nicht den Bru-
der/die Schwester sehen, sondern
den Konkurrenten – das ist die
eigentliche Wurzel für die
schlechte Stimmung unter den
Jüngern, das macht die Gemein-
schaft schwer erträglich. Wenn
man dies erfährt, möchte man
ausbrechen aus der Gemein-
schaft. Was empfiehlt Jesus also
zu tun? Welchen Schlüssel hat er
anzubieten? Er sagt: „Bei euch
aber soll es nicht so sein, sondern
der Größte unter euch soll wer-
den wie der Kleinste, und der
Führende soll werden wie der
Dienende.“ (Lk 22,26) Das heißt,
Gemeinschaft lebt von der Liebe,
die bereit ist zu dienen.Was
würde am Erntedankfest wohl
passieren, wenn keiner mit anpa-
cken und mithelfen würde? Es
gäbe nichts zu essen und zu trin-
ken, keine Musik, nichts. Sein
Leben als Dienst verstehen, seine
Gaben als Aufgaben, seine Ta-
lente einsetzen für die Gemein-
schaft. So ergänzt sich alles zu
wunderbarer Harmonie. Das ist
der Schlüssel zum Aufbau guter
Gemeinschaft: die Bereitschaft
zum Dienen. So können wir ge-
meinsam unser Erntedankfest
feiern. Der Grund für unsere Ge-
meinschaft ist schon gelegt:
Jesus Christus. In der Eucharistie
führt er uns in die Kommunion
mit ihm und untereinander.

Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Ge-

meinde der Kalvarienkirche

Turterebeschfest 
Schwäbische und bayrische Spezialitäten

Zum ersten Mal veranstaltete
das Demokratische Forum der
Deutschen und der Gemeinderat
in Turtrebesch / Turulung das Tur-
terebeschfest. 

Mit den Vorbereitungen began-
nen die Organisatoren bereits zu

Mittag. Strudli wurde gebacken
und es wurden neben den schwä-
bischen auch bayrische kulinari-
sche Spezialitäten zubereitet. Ziel
der Veranstaltung sei, dass es für
alle ein Fest angeboten wird, wo
sich alle wohl fühlen können,

meinte der Bürgermeister Gheor -
ghe Gyákon. „Es soll ein Ort der
Begegnung werden, wo die Be-
kannten und Freunden sich
zusam men unterhalten können”,
so der Bürgermeister. Gegen
Nachmittag versammelten sich

immer mehr Menschen im Kultur-
haus. Unter den Besuchern befan-
den sich auch die Leitung des
DFD Kreis Sathmar sowie viele
Bürgermeister und stellvertretende
Bürgermeister der sathmarschwä-
bischen Ortschaften des Kreises. 

Heilige Messe im Freien

Das Wassertal



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder:  Friede und Harmonie sind
nicht selbstverständlich. Sie müssen
selbst viel dazu beitragen, dass Bezie-
hungen zufriedenstellend laufen. Zei-
gen Sie sich von Ihrer besten Seite,
dann überstehen Sie auch turbulente
Zeiten gut. Für Singles kommt die Zeit
um in einen sicheren Hafen einzulau-
fen.Noch ein wenig Geduld haben!

Stier:  Es zeichnet sich ein positiver
Trend ab. Neue Bekanntschaften wer-
den gefördert, sodass ein Fehlgriff sehr
unwahrscheinlich ist. Ganz im Gegen-
teil, die Dinge entwickeln sich durch-
wegs sehr positiv und das ist gut so.
Auch in bereits bestehenden Beziehun-
gen kann das Liebesglück wachsen und
gedeihen.

Zwillinge:    Etwas geduldiger sein,
manche Dinge brauchen länger als er-
wartet. Das ist auch in der Liebe so.
Nicht gleich Vollgas geben, tasten Sie
sich vorsichtig an das Objekt Ihrer Be-
gierde heran. Wer gebunden ist, sollte
sich auf die positiven Eigenschaften
seines Partners besinnen, statt an einer-
Mängelliste zu arbeiten.

Krebs: Es könnte mitunter schwie-
rig sein auf einen gemeinsamen Nen-
ner zu kommen. Doch das stört nicht,
denn Jupiter sorgt für Gelassenheit und
Wohlwollen. So kann jeder auch mal
seinen Interessen nachgehen ohne da-
durch die Beziehung zu gefährden. Auf
diese Weise haben sie einander viel zu
erzählen. Das stärkt die Liebe.

Löwe: Für die Löwen bricht nun
eine schöne Zeit an. An Flirtgelegen-
heiten sollte es nicht mangeln. Mit
Charme finden Sie den Weg zum Her-
zen Ihres Gegenübers. Bestehende Be-
ziehungen können sich nun
stabilisieren. Aber Achtung! Finger
weg von Gebundenen, außer Sie wol-
len ohnehin nicht mehr als ein schnel-
les Abenteuer.

Jungfrau: Manche Jungfrauen nei-
gen nun dazu das Objekt Ihrer Be-
gierde zu idealisieren. Wenn das
geschieht, dann kann Ihnen leicht je-
mand etwas vormachen. Halten Sie
sich an die Fakten, „was wäre wenn …
“, ist keine Grundlage für eine beglü-
ckende Liebesbeziehung. Wer hinge-
gen realistisch denkt, kann sein
Liebesglück finden.

Waage: Die Venus in Ihrem Zeichen
verspricht eine spannende Zeit. Doch
auch Uranus, der „Unruhestifter“ ist
mit von der Partie, darum kann so
manch heißer Flirt auch nur ein Stroh-
feuer sein. Deshalb entspannt genießen
was der Augenblick hergibt und nicht
bei jeder Bekanntschaft an eine ge-
meinsame Zukunft denken.

Skorpion: Nehmen Sie sich be-
wusst Zeit zum Genießen. Sie sind
nicht nur zum Arbeiten auf der Welt.
Ihre Lieben werden sich freuen, wenn
Sie ein wenig mehr Zeit mit ihnen ver-
bringen können. Versuchen Sie nach
Dienstschluss abzuschalten und sich
den schönen Dingen des Lebens zuzu-
wenden. Dann blüht auch die Liebe
auf.

Schütze: Das Feuer der Leiden-
schaft könnte im November so man-
chen Schützen zum Schwitzen bringen.
Dabei könnten rosarote Wolken die
Sicht trüben. Blenden Sie Ihren gesun-
den Hausverstand nicht aus. Messen
Sie Ihr Herzblatt nach dem was es tut.
Mit einem klaren Blick können Sie
einem entspannten November entge-
gen sehen.

Steinbock:  Kleine Scharmützel ge-
hören dazu und tragen dazu bei, dass
Sie nicht ins Zucker – Koma fallen.
Dank Jupiter wird es sogar Spaß ma-
chen sich ein wenig aneinander zu rei-
ben. Nun werden dann härtere
Geschütze aufgefahren. Nicht übertrei-
ben, sonst könnte der Haussegen ein
wenig schief hängen.

Wassermann:    Venus im befreun-
deten Zeichen Waage bringt Ihre Scho-
koladenseiten zum Vorschein. Wenn
sich jetzt dennoch Störungen bemerk-
bar machen sollten, dann ist es eine
gute Zeit sie zu bereinigen und einan-
der die Hand zur Versöhnung zu rei-
chen. Wer noch alleine ist, sollte im
Zweifelsfall noch einen zweiten Blick
riskieren.

Fische:  Machen Sie Ihre Zufrieden-
heit nicht von anderen Menschen ab-
hängig. Neptun in Ihrem Zeichen
verstärkt das Idealbild der Liebe, nur
Ideale sind eben unerreichbar. Man
kann sich ihnen höchstens annähern.
Überfrachten Sie daher Ihr Herzblatt
nicht mit überhöhten Erwartungen.

Kurz über…
Forum

Am 5. Dezember veranstaltet die
DJS Gemeinsam in Trestenburg /
Tășnad die Adventsfeier.

In Großkarol / Carei findet die Ad-
ventsfeier am 6. Dezember statt.

In Neustadt / Baia Mare organisiert
das Ortsforum am 6. Dezember die
Adventsfeier. 

Schule

Am 4. Dezember findet der Niko-
lausbasar im Johann Ettinger Lyzeum
in Sathmar  für die Vorbereitungs-
klassen statt. 

Die ersten Klassen feiern am 8.
Dezember und die zweiten Klassen
werden am 7. Dezember den Niko-
lausbasar veranstalten. Für die Klas-
sen 3 und 4 wird der Nikoausbasar
am 9. Dezember veranstaltet. Beginn
der Feier ist um 17:30 Uhr  in der
Mensa des Lyzeums wo die Kinder
dem Nikolaus ein kurzes Programm
aufführen. 

Anschließend findet der Basar im
Erdgeschoss des Schulgebäudes statt. 

Der traditionelle Weihnachtsbasar
des Johann Ettinger Lyzeums findet
am 10. Dezember  um 16:00 Uhr in
der Kalvarienkirche statt. 

Kirche

Am 6. Dezember feiert die deut-
sche Gemeinde der Kalvarienkirche
den Heiligen Nikolaus. Alle Kinder
werden herzlich erwartet. 
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Aufrichtiges Beileid

„Ich gehe zu denen, die mich liebten,
und warte auf die, die mich lieben.“

Wir trauern um Iren Orosz, geboren Sulzer und sprechen ihrer Familie
unser aufrichtiges Beileid aus.

Gott schenke ihr die ewige Ruhe.
Familie Rist und Familie Hackl

Kinder malen ihre Heimat
Der  Kultur- und Erwachsenenbil-

dungsverein „DEUTSCHE VOR-
TRAGSREIHE RESCHITZA”
organisiert zum 13. Mal einen Male-
rei-Wettbewerb für Deutsch spre-
chende und Deutsch lernende Kinder
der Klassen I - VIII, unter dem
Titel:„KINDER MALEN IHRE HEI-
MAT”.Genauso wie auch vor zwei
Jahren bekommt unser Wettbewerb
einen internationalen Charakter, da
auch Kinder des deutschsprachigen
Raums und anderer Länder Europas
aufgefordert werden, daran teilzuneh-
men. Das Format der Bilder spielt

keine Rolle, nur müssen sie mit Passe-
partout versehen sein. Jedes Schulkind
darf mit je einem Beitrag teilnehmen.
Die Arbeiten sollen mit Angaben über
Name, Schule, Klasse, Ort und Land
versehen sein.  Die Arbeiten werden
nicht zurückerstattet. Die Teilnahme
von Kindern aus Kunstschulen ist aus-
geschlossen. Termin für die Einsen-
dungen an die Adresse: Erwin Josef
Ţigla, Rândunica 28, RO - 320036
Reşiţa, ist der 22. Januar 2016.Die bes-
ten Arbeiten werden prämiiert und
mittels einer Wanderausstellung im In-
und Ausland gezeigt. 

Szüreti mulatság 
az óvodában

Október 2-án szüreti mulatságot
tartott a Hám János óvoda német ta-
gozata. „Az ünnepség  tulajdonkép-
pen egy témakör lezárása volt,
melynek keretében a gyermekek a
gyümölcsökkel foglalkoztak”,
mondta Ingrid Leitner metodikai
felelős aki egyben a  Hampelmann
csoport óvónője is. 

A gyermekek énekelve mentek a

díszterembe az óvónénik kíséretében
majd őszi énekeket énekeltek és 
verseket szavaltak. Az ünnepségre 
ellátogatott Schőnberger Jenő, római-
katolikus püspök is és elbeszélgetett
az óvodásokkal a szüretről. Az ünnep-
ségen a szűlők is aktívan részt vettek.
A gyermekek szeme láttára préselték
ki a szőlőt. A gyermekek örömmel
kóstolták meg a mustot. 
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Unsere  Zukunft
Die 0 A Vorbereitungsklasse 

des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Lehrerin: Rozalia
Amați

Bujor Cristian 
Bogdan

Hamza Sebastian
Ioan

Nyisztor Miruna 
Nicola

Cârlig Cristiana
Maria

Herskovics Hadasa
Abigail

Pinkovai Karina
Mariana

Szolomáier Áron

Ardelean Luca
Ionuț Costin

Chifor Georgiana
Ioana

Ioance Adelina 
Sorina

Pop Laurențiu 
Adorian

Tâncan Narcis
Ionuț

Bajus Bence

Dorvasi Stefania
Izabela

Mihalca Mihai
Marco

Safrányi Olivia

Voina Kevin

Bocan Briana Carla

Ferrari Alexia
Maria

Nicoară Iulia 

Șepși Ariana Mara

Zamfirache Răzvan

Bogya Mark Paul

Geniștean Ștefania
Andrada

Győrfi Hadasa
Ioana

Ninacs Hanna

Supuran Darius
Ionel

Szilágyi Tekla 
Johanna

Zoicaș Ioan


	1 old
	2 old
	3 old
	4 old
	5 old
	6 old
	7 old
	8 old

