
Aus dem Inhalt 
Guten Rutsch ins neue
Jahr!

Vertreterversammlung in
Großwardein

Gäste aus Passau
Jugendgruppe aus der
Partnerdiözese 
in Sathmar

Nikolausbasar für Grund-
schulkinder
Das Fest machte 
den Kindern viel Spaß

Sprachdiplomprüfung im
Johann Ettinger Lyzeum
Die Ergebnisse werden im
April bekannt gegeben

Weihnachtskonzert in
Beschened

Internationales Projekt
des Ettinger-Lyzeums 
Schüler sollen die Lage
der Flüchtlinge besser
verstehen

Nikolausfeier in der Kalvarienkirche
Die Kinder trugen Lieder und Gedichte vor

und wurden vom Nikolaus beschenkt
Viele Kinder kamen am zwei-

ten Adventssonntag in die Kalva-
rienkirche, um den Nikolaus zu
sehen. Die Heilige Messe wurde
von Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche gehalten. Musikalisch
wurde der Gottesdienst von dem
Jugend- und Erwachsenenchor
und der Instrumentalgruppe der
Kirche, geleitet von Musiklehrer
Zsolt Kuki, mitgestaltet. An-
schließend an die Messe kam der
Nikolaus zur Freude aller Kinder
und stellte ihnen Fragen wie
„Wart ihr brav zu Hause und in
der Schule?“ , „Seid ihr sonntags
in die Kirche gekommen?“ oder
„Habt ihr am Morgen und am
Abend gebetet?“. Anfangs kamen
leise Antworten aus den Reihen
der Kinder. Später konnte man
auch lautere Kinderstimmen
hören und die mutigeren Kinder
gingen sogar nach vorn zum Ni-
kolaus und trugen ihm am Mikro-
phon Gedichte und Lieder vor.
Der Nikolaus beschenkte sie mit
Päckchen und auch alle anderen
Kinder, die danach der Reihe
nach zu ihm kamen. 

g.r. Der Nikolaus beschenkte die Kinder

Schwabenpost
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Nr. 12. VIII. Jahrgang — Dezember 2015

Weihnachtskonzert und Krippenspiel
Ettinger-Schüler feierten in der Kalvarienkirche

Am 19. Dezember  fand die
Weihnachtsfeier des Johann Et-
tinger-Lyzeums in der Kalva-
rienkirche in Sathmar/Satu
Mare statt. Zu Beginn der Ver-
anstaltung war die Kirche voll
mit Eltern, Großeltern, Schülern
und Lehrern. 
Gäste der Veranstaltung

waren Michael Orbán, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche, Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen und
Josef Hölzli, Vorsitzender des
Stadtforums Sathmar. Eröffnet
wurde die Feier von der Instru-
mentalgruppe des Lyzeums. Die
Kleinsten, Schüler in der 2.
Klasse, sprachen ein Gebet und
sangen auch  Advents- und
Weihnachtslieder. Schülerinnen
und  Schüler der 6. und 7.

Klasse trugen ein Krippenspiel
und ein Weihnachtsspiel vor.
Der Höhepunkt des Abends war
die Darbietung des Schülerchors
und des Lehrerchors, geleitet
vom Musiklehrer Zsolt Kuki.
Die Chöre sangen Weihnachts-
lieder in drei Sprachen. 

Gäste der Feier waren die
Schülerinnen und Schüler der
Zelk Zoltán Partnerschule aus
Nyiregyháza (Ungarn). Die
Kinder trugen Lieder in deut-
scher, ungarischer und engli-
scher Sprache vor. Die
Weihnachtsfeier des Ettinger-

Lyzeums wurde auch von einer
Schülergruppe der Partnerschule
aus Stuttgart besucht. Anschlie-
ßend wurden die Teilnehmer auf
der Weihnachtsfeier im Wende-
lin-Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffpunkts empfangen. 

g.r.

Der Canticum Chor des Ettinger-Lyzeums Weihnachtsspiel der Klasse 7
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Guten Rutsch ins neue Jahr!
Das sich seinem Ende nä-

hernde Jahr 2015 bedeutete für
das Demokratische Forum der
Deutschen in Rumänen, folglich
auch für das Regionalforum
Nordsiebenbürgen ernste He-
rausforderungen im Bereich der
Umsetzung zahlreicher Vorha-
ben und Projekte von besonde-
rer Bedeutung für die deutsche
Minderheit ds Landes. 

Die durch das  große Engage-
ment und die zielbewusste,  ge-
wissenhafte Tätigkeit der
Forumsleitungen und Mitglieder
der Kreis- und Ortsforen er-
reichten Ergebnisse und Leis-
tungen im politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, aber
auch im geistig-kulturellen Be-
reich zeugten und zeugen von
lebensfähigen und aktiven deut-
schen Volksgruppen Nordsie-
benbürgens, mit einem
allgemein anerkannten, gut ver-
dienten Ruf in der rumänischen
Gesellschaft , die bereit sind,
ihre Brückenfunktion auch
künftig erfolgreich zu erfüllen. 

Lob, Anerkennung und Dank

allen, die dazu auch im vergan-
genen Jahr einen eigenen, wert-
vollen Beitrag geleistet haben
und diesen auch in der Zukunft
leisten wollen. 

Landesweit gedachte man im
Laufe des Jahres der Russland-
deportation, des tragischen
Schicksals vieler Tausender von
Rumäniendeutschen anlässlich
des 70. Jahrestages des Ereig-
nisses. Eine beträchtliche An-

zahl von Veranstaltungen ver-
schiedener Art widmete man au-
ßerdem den Jubiläumsfeiern der
Gründung des Demokratischen
Forums in Rumänien wie auch
der Wiedervereinigung
Deutschlands. 

Das neue Jahr klopft bereits
an die Tür und auf regionaler
Ebene gibt es schon eine Pla-
nung der wichtigsten Projekte
und Vorhaben für eine neue

Etappe der Forumstätigkeit. Ihre
erfolgreiche Umsetzung hängt
natürlich wiederum von uns
allen ab, von dem Vorhanden-
sein desselben Engagements der
Forumsmitglieder, der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eines
jeden Kreis- und Ortsforums,
von der Art und Weise, wie sie
die kostbaren Hilfen und die
Unterstützung seitens der rumä-
nischen Regierung, der Bundes-
regierung, des Landesforums
und der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben in An-
spruch nehmen und verwerten
können. 

Im Namen des Regionalvor-
standes Nordsiebenbürgen wün-
sche ich allen Mitgliedern des
deutschen Regionalforums,
allen Landsleuten deutscher
Volkszugehörigkeit und den lie-
ben Lesern der „Schwabenpost“
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches, gutes
Neues Jahr!

Johann Forstenheizler
Vorsitzender des DFD Nord-

siebenbürgen

Weihnachtsfeier 
der Schandremer Schwaben
Der Auftritt 
der Glase wurde von
allen  erwartet

Alle Jahre wieder kommt der
Nikolaus, so zählt es schon zur
Tradition der Schandremer
bzw. Sathmarer Schwaben im
Großraum Nürnberg.

Auch dieses Jahr trafen sich
zahlreiche Landsleute (darunter
ca. 50 Kinder) am Samstag, den
05. Dezember im Gasthaus zur
Linde in Lauf an der Pegnitz
um den Brauchtum gemeinsam
zu feiern. Als Einstimmung
wurde eine Weihnachtsge-
schichte von Henry Steinbinder
vorgelesen. Im Anschluss fand
die Aufführung des Theater-
stücks “Die Geburt Christi”
von der Gruppe Sandhasen
statt.

Nach einer kleinen Pause
durften alle Kinder auf der
Bühne dem Nikolaus ihre Ge-
dichte vortragen und sich im
Anschluss von ihm beschenken
lassen.

Die Attraktion des Abends

war der Auftritt der Glase mit
ihrem Freund, dem Krampus
(Engel und Teufel). Wegen
ihrer ehrfurchtgebietenden
Maskierung war dem einem
oder andern Kind die Angst
vom Gesicht abzulesen, doch
zur Beruhigung verteilten die
Maskenmänner an alle leckere
Süßigkeiten.

Die Veranstaltung wurde mit
einer Diashow von der Fahrt
zur Schandremer Kirchweih
nach Rumänien vom vergange-
nen Sommer abgerundet.

Damit der ein oder andere
Erwachsene auch in den Ge-
nuss von einem Geschenk
kommt, wurden noch zahlrei-
che Preise verlost.

Für die gelungene Feier be-
dankt sich der gesamte Vor-
stand bei allen Landsleuten und
wünscht allen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest.

Paul Kaiser

Die Glasa mit dem Nikolaus und dem Krampus

Der Nikolaus mit den Kindern

Weihnachtskonzert in Beschened
Zum 3. Adventssonntag lud

Pfarrer Zoltan Tatar den
„schwäbischen Männerchor“
zu einem Weihnachtskonzert
ein. Unter der Leitung von Jo-
hann Veser sang der Männer-
chor Weihnachtslieder sowie
auch weltliche Lieder. 

Karl Heinz Rindfleisch er-
zählte die Entstehungsge-
schichte des in der Kirche in
Beschened ausgestellten Ad-
ventkranzes mit 24 Kerzen, der
ursprünglich aus dem Jahre
1839 stammt und wie die Ge-
schichte danach weiter ging.
Im Namen des Männerchors
bedankten wir uns auch bei
Herrn Johann Forstenheizler,
Vorsitzenden des DFDR Nord-
siebenbürgen.

Im Anschluss an die 
Messe gab es für jeden Kirch-
gänger eine  kleine Überra-

schung, denn es bekam jeder
eine Tüte mit Lebkuchen, die
vom „schwäbische Männer-
chor“ gesponsert wurden. 

Danach lud man uns zu
einer Agape ins Pfarrhaus ein.
Abschließend besuchten wir
die Grabstätte des verstorbenen

Chormitgliedes Vendelin Horn,
der in Beschened seine letzte
Ruhe fand.

Karl Heinz Rindfleisch

Der Männerchor in Beschened

Vertreterversammlung in Großwardein
So gegen Ende des Jahres

gab es noch eine Vertreterver-
sammlung beim DFD in Groß-
wardein. Alle Vertreter des
DFD, die dem Kreis Bihor an-
gehören, versammelten sich um
ihre Jahresberichte bzw. ihre
Zukunftspläne mitzuteilen. An-
wesend waren Vertreter aus Sa-
niob, Schwarzwald, Mühlpetri,
Neupalota und Großwardein.
Die Sitzung eröffnete Norbert
Heilmann, Vorsitzender des
Kreisforums Bihor. Er forderte
alle Teilnehmer auf ihre Tätig-
keitsberichte mitzuteilen. 

Helene Vodă, Vorsitzende

des DFD Großwardein berich-
tete über die reiche Tätigkeiten
des Forums in diesem Jahr.
Man hat von ihr erfahren, dass
sich zurzeit etwa 500 aktive
Mitglieder zum Deutschen
Forum bekennen, und zwar aus
den Dörfer und Orten: 54 aus
Mühlpetri, 44 aus Neupalota,
36 Saniob, 15 Cuzap, 36
Schwarzwald, 15 Sinteu, 300
Großwardein. Sie erwähnte
auch die zwei erfolgreichen
Projekte des Forums in diesem
Jahr. Das eine war im Juni die
Kirchweih in Neupalota. Das
andere war im September das

Traubenfest in Mühlpetri. Die
jährlich organisierten Veran-
staltungen waren in Großwar-
dein auch mit großem Interesse
besucht: Fasching, Traubenfest,
Jugendtreffen, Schülertreffen,
zwei Mal im Jahr Seniorentref-
fen und Weihnachstfest. Die Ju-
gendarbeit war dieses Jahr auch
sehr vielfältig und mit vielen
Veranstaltungen verknüpft. Aus
dem Bericht über die Schulsi-
tuation erfuhr man, dass mo-
mentan über 300 Schüler die
deutsche Schule besuchen. Die-
ses Jahr erwarben 7 Schüler
deutsche Sprachdiplome. Es

war in diesem Jahr ein Schüler-
austausch zwischen den Schü-
lern aus dem Fr. Schiller
Gymnasium Großwardein und
dem evangelischen Gymna-
sium Tharandt möglich. Die
Schüler des Fr. Schiller Gym-
nasiums kamen im April nach
Tharandt. Und die Schüler des
evangelischen Gymnasiums
Tharandt kamen in Oktober
nach Großwardein. Es bestehen
auch 3 Kindergärten mit 6 deut-
schen Gruppen. Aus dem 
Sozialbericht wurde man infor-
miert, dass man in diesem Jahr
drei Mal in allen zu Großwar-

dein nahe gelegenen Dörfern
Hilfsgüter ausgeteilt hat. So-
wohl die Seniorentanzgruppe
Enzian als auch der Chor des
Forums schließen ein erfolgrei-
ches Jahr ab. Chorleiter ist seit
25 Jahren Hanno Musik. Die
unterschiedlichen Klubtätigkei-
ten blühten auch dieses Jahr:
neben Bibliothek, Schach,
Rummy, Philatelie konnten die
Frauen auch zum Turnen kom-
men. 

Einige Freizeitangebote gab
es für die Mitglieder des Deut-
schen Forums auch dieses Jahr.
Eine gute Beziehung zu den

Freunden aus Deutschland und
den schon seit Jahren treuen
Helfern wurden auch heuer ge-
pflegt, so zum Freundeskreis
Villingen-Schwenningen, Erich
Eckel-Arzbach, Herrn Schen-
ker – Ingolstadt. Die seit Jahren
gut funktionierende Beziehung
zur Deutschen Minderheiten-
selbstverwaltung Gyula ver-
tiefte sich heuer zu einer
Partnerschaft. 

Zum Abschluß der Vertreter-
versammlung sprach man noch
über Vorschläge und Zukunfts-
pläne für das Jahr 2016.

Ottilia Kellerman
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Első alkalommal szervezte
meg az idén a Szatmári Ge-
meinsam Német Ifjúsági
Szervezet a Mikuláspartit a
Kálvária templom német kö-
zössége gyermekeinek. 

Hangulatos adventi zene
várta december 4-én 19 óra
körül a német közösség gyer-
mekeit a Német Kultúrális
Központban. A gyermekek
hamarosan körülülték az asz-
talokat. 

A legkisebbek Mikuláso-
kat festettek, a nagyobbak ka-
rácsonyi üdvözleteket és
karácsonyi díszeket készítet-
tek. Akinek kedve volt hozzá
segédkezhetett egy igazi
mézeskalács házikó elkészí-
tésében Jancsival, Juliskával
és a boszorkánnyal. A házikót
tojásfehérje, porcukor és 
citromlé keverékével állítot-
ták össze majd csoki-
reszelékkel és gumicukorral
diszítették. 

A foglalkozásokat fiatalok
vezették. Este 20 óra körül
megjelent a gyermekek által
már várva várt Mikulás is

segítője a krampusz kíséreté-
ben. Az óvodások kicsit
megilletődve álltak a Mikulás
előtt. 

A nagyobbak válaszoltak a
Mikulás kérdéseire.  A  gyer-
mekek elénekeltek közösen
egy éneket majd a Mikulás

minden gyermeket megaján-
dékozott. Az est folyamán a
fiatalok külőnböző mozgásos
játékokat szerveztek a gyer-

mekeknek. A Mikulásparti
közös pizzaevéssel végző-
dött. 

g.r.

Elkészült a mézeskalács házikó A mozgásos játékokat élvezték a gyerekek

Sikerekben gazdag Új Évet!
Nemsokára véget ér a 2015-

ös év amely a Romániai Német
Demokrata Fórum és az Észak-
Erdélyi Regionális Fórum szá-
mára is komoly kihívásokat
jelentett a német kisebbséget
érintő terveik és projektjeik
megvalósítása terén. 

A megyei és helyi fórumok
vezetősége és tagjaik pozitiv
hozzáálásukkal, célirányos és
lelkiismeretes munkájukkal
jelentős eredményeket értek el

politikai, gazdasági, szociális
és nem utolsó sorban szellemi
és kultúrális téren. Ezek a szer-
vezetek bebizonyították, hogy
életképesek, elismert hírnevük
van a romániai társadalomban
és készek a híd szerepét betöl-
teni a jövőben is. 

Dícséret, elismerés és köszö-
net illet mindenkit akik az el-
múlt évben is értékes munkát
végeztek és a jövőben is ha-
sonló teljesítményt szeretnének
nyújtani. 

Országszerte megemlékez-
tek az oroszországi deportálás-
ról, sok ezer romániai német
tragikus sorsáról az esemény

70-dik évfordulóján. A Német
Demokrata Fórum alapításának
25-dik évfordulója valamint
Németország ujraegyesítése al-
kalmából szintén számos ren-
dezvényt szerveztek.

Az új év kopogtat az ajtón és
regionális szinten már vannak
tervek és projektek.  Sikeres
megvalósításuk természetesen
mindnyájunktól függ, a fó-
rumtgoktól és  a munkatársak-
tól is hogy az értékes

támogatást a román kormány
részéről, a német kormány
részéről, az országos NDF
részéről valamint a Szatmári
Svábok Németországi Egyesü-
lete részéről jó célokra fordít-
suk. 

Az Észak-Erdélyi NDF
vezetősége nevében közössé-
günk minden tagjának, vala-
mint a „Schwabenpost“
minden kedves olvasójának ál-
dott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag Új Évet kí-
vánok. 

Johann Forstenheizler,
az Észak-Erdélyi NDF el-

nökeSzóbeli nyelvvizsga 

Röviden
Fórum

December 26-án 18  órá-
tól lesz Nagykárolyban a
Szentlélek templomban a
Karácsonyi Koncert. 

A Felsővisói Német De-
mokrata Fórum december
19-én és 20 – án rendezte
meg az Adventi Ünnepsé-
get. 

December 20-án a német
nyelvű szentmise után ke-
rült sor a Sváb Férfikórus és
a „Szatmári Rózsák” a
Kölcsey Ferenc Főgimná-
zium német kórusának  Ka-
rácsonyi Koncertjére. 

December 31-én  a Szat-
mári Német Demokrata
Fórum Szilveszterpartit ren-
dez a Német Kultúrális
Központ Wendelin Fuhr-
mann termében. 

Egyház

Szenteste a Kálvária
temp lom német közössége 
gyermekei Betlehemes Játé-
kot adnak elő 8 órától az ün-
nepi szentmise előtt. 

Karácsony első és máso-
dik napján a szentmisék a
Kálvária templomban 10
órától kezdődnek. 

December 27-én meg -
szentelik a hívek által hozott
bort a Kálvária templom-
ban.

Nyelvvizsga a Johann Ettinger Liceumban
Az eredményeket 

áprilisra várják a diákok
December közepén ért véget a

szóbeli része a német nyelvvizsgá-
nak a szatmári Johann Ettinger Li-
ceumban. Összesen 37 tanuló
vizsgázott. A vizsga írásbeli része
írásbeli kommunikációból, olva-
sott szövegértésből valamint hallás
utáni szövegértésből állt. A szóbe-
linél a diákok egy bizonyos témát
kaptak amelyről a vizsgáztató ta-

nárokkal beszélgetést folytattak. 
Egy választott téma is volt a

szóbeli vizsgán amelyet a tanárral
együttmüködve hosszabb távon
készítettek elő a diákok. A témák
amelyeket a szóbeli vizsgán kaptak
a tanulók a fiatalok mindennapi
életéből származtak. „Sok szóbeli
vizsga volt amelyen a diákok
magas felkészültségről adtak szá-

mot nyelvi és tartalmi szempontból
is“, mondta Dietrich Arens, a 
nyelvvizsga vezetője. A vizsga 
írásbeli részét Németországban ja-
vítják és az eredményeket április-
ban tudják meg a diákok. A DSD
II nyelvvizsga lehetővé teszi, hogy
a diákok német nyyelvű országok-
ban tanuljanak tovább. 

g.r. 

Mikulásparti a Német Kultúrális Központban
A gyermekek karácsonyi üdvözleteket készítettek



Die Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit wünscht all ihren

Mitarbeitern, Partnern, Freunden und ihren
Familien  frohe und friedliche Weihnachten

sowie Gesundheit im Jahr 2016!

Der Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein 
der Region Sathmar wünscht 

all seinen Mitarbeitern, Partnern 
und ihrer Familien eine schöne Weihnachtszeit

und einen guten Rutsch ins Jahr 2016!

Der Kirchengemeinderat 
der deutschen Gemeinde

der Kalvrienkirche wünscht allen 
Gemeindemitgliedern

und Gläubigen ein
friedliches  Weihnachtsfest und ein gesegnetes

neues Jahr!

Das DFDR Kreis Sathmar wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten

besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen er-
folgreichen Start ins neue Jahr 2016!

Die Handwerkskammer Sathmar wünscht all
ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren

Familien frohe Weihnachten und ein glückliches
und gesundes neues Jahr!

Der Kulturverein Sathmarense 
wünscht all seinen

Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien
angenehme, erholsame Feiertage sowie ein

glückliches neues Jahr!

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam wünscht all ihren Mitgliedern und
Freunden ein frohes, gesegnetes und friedliches

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Das DFDR Großwardein wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten 

und ihren Familien
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes

und gesundes neues Jahr!

Das DFDR Zillenmarkt wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten sowie ihren
Familien  frohe und gesegnete Weihnachten

sowie Gesundheit im Jahr 2016!

Das Kreisforum Bihar wünscht 
all seinen Mitgliedern,

Sympathisanten und ihren Familien
besinnliche Festtage und ein erfolgreiches und

gesundes neues Jahr!

Das DFDR Sathmar wünscht 
all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien besinnliche
Feiertage und ein glückliches neues Jahr!

Das DFDR Bildegg wünscht 
all seinen Mitgliedern

und Sympathisanten sowie ihren Familien
eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr

2016!

Das DFDR Großkarol wünscht 
all seinen Mitgliedern,

Sympathisanten sowie ihren Familien
frohe Festtage und für das neue Jahr Glück, Ge-

sundheit und Erfolg!

Das DFDR Trestenburg wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten sowie 

ihren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues

Jahr!

Das DFDR Fienen wünscht 
all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien
fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes

neues Jahr!

Das DFDR Oberwischau wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten 

und ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage
und ein gesundes und glückliches Neues Jahr!

Das DFDR Kaplau wünscht 
all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien erholsame
Festtage und einen guten Start ins

neue Jahr 2016!

Die Schwab GMBH wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien fröhliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue

Jahr 2016!

Die Firma Poszet wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien  besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen erfolgreichen

Start ins neue Jahr 2016!

Das DFDR Erdeed wünscht 
all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien 
ein wunderschönes Weihnachtsfest 

und ein glücklches neues Jahr!
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Die Firma Steiger wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien frohe Weihnachten
sowie Gesundheit und Erfolg für das

kommende Jahr 2016!

Die Firma Zollner wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien angenehme 
und  frohe Festtage

und für das neue Jahr Glück, Gesundheit
und Erfolg!

Die Firma Neptun Company wünscht all
ihren Mitarbeitern, 

Partnern und ihren Familien
ein ruhiges und frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins neue Jahr!

Die Firma Anvis wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein ruhiges

und besinnliches Weihnachtsfest und alles
Gute im neuen Jahr 2016!

Die Firma Technosam wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien 

erholsame Festtage, einen guten Jahreswechsel
und viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

Die Firma Polipol wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes
neues Jahr 2016!

Die Firma Metamob wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien besinnliche
Feiertage und ein gesundes und

glückliches Jahr 2016!

Die Arztpraxis Arbeitsmedizin 
Dr. Pfau Salageanu

wünscht all ihren Mitarbeitern, Partnern
und Kunden sowie ihren Familien gesegnete

Feiertage und einen guten Start in das
Jahr 2016!

Das Johann Ettinger Lyzeum wünscht allen
Schülern, Eltern, Partnern und Freunden

traumhaft schöne Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Das DFDR Turterebesch wünscht 
all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch ins Jahr 2016!

Das DFDR  Schinal wünscht 
all seinen Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren

Familien gesegnete Feiertage und ein gesundes
neues Jahr 2016!

Das DFDR Terem wünscht 
all seinen Mitarbeitern, Sympthisanten 

und ihren Familien  ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und gesundes neues Jahr!

Das DFDR Neustadt wünscht all seinen Mitrbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien fröhliche 

Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2016!

Die Firma Dräxlmaier 
wünscht all ihren Mitarbeitern, 

Partnern und ihren Familien gesegnete
Weihnachten und viel Glück, Gesundheit

und Zufriedenheit im neuen Jahr!

Die Firma Erdholz wünscht 
all ihren Mitarbeitern,

Partnern und ihren Familien eine frohe 
Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches

Jahr 2016!

Das DFDR Petrifeld wünscht all seinen 
Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren Familien

ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jhr!

Das DFDR Kalmandi wünscht all seinen 
Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren Familien 

angenehme, erholsame Feiertage und einen 
erfolgreichen Rutsch ins Jahr 2016!
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Mitte Dezember endete der
mündliche  Teil der deutschen
Sprachdiplomprüfung im
Johan Ettinger Lyzeum in
Sathmar. Geprüft wurden ins-
gesamt 37 Schülerinnen und
Schüler. Der schriftliche Teil
der Prüfung bestand aus
schriftlicher Kommunikation,
dem Leseverstehen und dem
Hörverstehen. Beim mündli-
chen Teil erhielten die 
Kandidaten ein bestimmtes
Thema worüber sie mit den
Lehrern ein Gespräch führen
sollten. 

Auch sollten die Schülerin-
nen und Schüler für den
mündlichen  Teil der Prüfung
selbst ein Thema aussuchen,
das sie in enger Zusammenar-
beit mit dem Lehrer langfris-

tig vorbereitet haben. Die
Themen, die sie direkt bei der
Prüfung erhielten, waren
Themen aus dem alltäglichen
Leben, aus der Jugendwelt.
„Wir haben viele Prüfungen
auf einem sprachlich und 

inhaltlich hohen Niveau er-
lebt“, sagt Fachschaftberater
Dietrich Arens, Leiter der
Sprachdiplomprüfung. Der
schriftliche Teil der Prüfung
wird in Deutschland korri-
giert und die Ergebnisse wer-

den im April bekannt gege-
ben. Das Sprachdiplom DSD
II bescheinigt den Schülerin-
nen und Schülern die 
Studienfähigkeit in den
deutschsprachigen  Ländern. 

g.r.
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Gäste aus Passau
Jugendgruppe aus 

der Partnerdiözese in Sathmar
Am 13. Dezember besuchte

eine 20-köpfige Jugendgruppe
aus der Partnerdiözese Passau
die deutsche Gemeinde in
Sathmar. 

Die Jugendlichen aus
Deutschland hielten sich für
mehrere Tage in Sathmar auf
und waren Gäste des Römisch-
Katholischen Bistums. Zu
ihrem Programm gehörten u.a.
Treffen mit verschiedenen Ju-
gendgruppen der Diözese
sowie Ausflüge im Kreis Sath-
mar. Am Sonntag nahm zu-
nächst die Jugendgruppe aus
Passau an dem deutschsprachi-
gen Gottesdienst in der Kalva-
rienkirche in Sathmar teil.
Anschließend wurden die Ju-
gendlichen im Kulturtreffpunkt
zum Sonntagskaffee erwartet.
Die Gäste erzählten während
einer Gesprächsrunde über ihre
freiwilligen Tätigkeit in ihrer
Diözese in Passau. 

Unter den Jugendlichen gab
es viele Pfadfinder, die den
Gastgebern über die Kinder-
und Jugendarbeit in ihrer
Pfarre berichteten. 

Auch die Gastgeber kamen
zu Wort und die Mitglieder der
Jugendorganisation Gemein-
sam des DFD Sathmar erzähl-
ten den Gästen über ihre
Tätigkeit. Anschließend be-
suchten die Gäste das Studio
der deutschsprachigen Radio-
sendung Deutsch Express und
einige von ihnen beantworteten
die Fragen des Jugendradio-
teams.

g.r.

Die Gäste aus Passau im Studio

Erfahrungsaustausch im Kulturtreffpunkt

Nikolausbasar für Grundschulkinder
Das Fest machte den
Kindern viel Spaß

In der Vorweihnachtszeit fand
der Nikolausbasar für die Grund-
schulkinder des Johann Ettinger
Lyzeums statt. Wegen der großen
Anzahl der Kinder wurde das
Event für die Vorbereitungsklas-
sen bereits am 4. Dezember ver-
anstaltet. Die ersten Klassen
feierten am 8. Dezember, die
zweiten am 5. und für die Klassen
3 und 4 wurde der Basar am 9.
Dezember organisiert. Die Feier
begann in der Mensa des Ly-
zeums mit einem kurzen Pro-
gramm der Kinder, das vor allem
Nikolauslieder und -gedichte

sowie auch Tänze beinhaltete. Zu
den zahlreichen Zuschauern ge-
hörten Eltern, Großeltern und Ge-
schwister. Auch der Nikolaus war
dabei und gab zum Schluss allen
Kindern Geschenke. Der Höhe-
punkt der Feier war der Basar im
Erdgeschoss des Lyzeums. Auf
dem Flur standen die kleinen Ver-
käuferinnen und Verkäufer und
boten den Besuchern ihre Waren
an. Im Angebot gab es u.a. selbst-
gebastelte Weihnachtsdekoration,
Grußkarten, Lebkuchen und ver-
schiedene Spielzeuge. 

g.r.

Viele Interessenten beim Nikolausbasar

Der Basar machte den Kindern Spaß

Sprachdiplomprüfung im Johann Ettinger Lyzeum
Die Ergebnisse werden im April bekannt gegeben

Mündlche Prüfung

Bradul ecologic de la Casa
Verde a fost împodobit

Ca în fiecare an, în preajma
sărbătorilor de iarnă, într-o
atmosferă caldă şi primitoare
specifică sărbătorilor de iarnă,
Agenția pentru Protecția Mediului
Satu Mare a organizat duminică,
împodobirea bradului ecologic la
Casa Verde, acțiune care a devenit
deja o tradiție în viața angajaților
agenției.Copiii au fost primiți de
angajații agenției și Director exe-
cutiv Elisabeta Bekessy a rostit cî-
teva cuvinte de bun venit și a
vorbit despre minunata sărbătoare
a Crăciunului. La acțiune au parti-
cipat zece copii de la Casa Ștefania
din Oar și 15 copii de la Grădinița
cu Program Prelungit nr. 6 din

Satu Mare. Copiii au confecționat
podoabe realizate din materiale
ecologice și reciclabile după care
au prezentat un minunat spectacol
cu colinzi și poezii de Crăciun. Cei
25 de copii, au fost deosebit de
încantați de fructele și cadourile
pregătite de angajații instituției
pentru ei, deasemenea copiii de la
gradiniță au oferit și ei cadouri
celor de la Casa Ștefania.La finalul
acțiunii după colinzi și împărțirea
cadourilor pentru copii toți
participanți au depus la bustul
părintelui Grădinei Romei Kiss
Gedeon, o jerbă de flori, marcând
astfel cei 5 ani de la dezvelirea sta-
tuii.  f.r.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

A
uf
lö
su
ng
 S
ud

ok
u

Monatshoroskop

Impressum Schwabenpost
Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen Kreis Sathmar

Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625
Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

E-mail: schwabenpost@icontrols.ro  

Chefredakteur: Eva Hackl
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger, Florin Rachitan, Andrea Scherf

Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl. Korrektur: Thomas Hackl
Mitgestaltung: Johann Forstenheizler, Paul Kaiser, 

Ottilia Kellermann, Karl Heinz Rindfleisch
Layout: István Szabó
www.schwabe.ro

Kurz über…
Forum

Am 26. Dezember findet ab 18:00
Uhr in der Heilig Geist Kirche in
Großkarol das Weihnachtskonzert
statt. 

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau veranstal-
tete am 19. und am 20. Dezember die
Adventsfeier. 

Am 20. Dezember fand in der 
Kalvarienkirche in Sathmar nach
dem deutschsprachigen Gottesdienst
das Weihnachtskonzert des Schwäbi-
schen Männerchors und der „Sathma-
rer Rosen“, dem deutschen Chor des
Nationalkollegs Kölcsey Ferenc 
statt.  

Am 31. Dezember veranstaltet das
DFDR Sathmar eine Silvesterparty
im Wendelin Fuhrmann Saal des Kul-
turtreffpunkts. 

Kirche

Am Heiligabend stellen die Kinder
der deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche ein Krippenspiel vor.An-
schließend an das Krippenspiel wird
der Festgottesdienst gefeiert. 

Am ersten und am zweiten Weih-
nachtstag finden die Gottesdienste in
der Kalvarienkirche um 10:00 Uhr
statt. 

Am 27. Dezember werden in der
Kalvarienkirche  im Rahmen des
Gottesdienstes die von den Gläubi-
gen mitgebrachten Weine gesegnet. 
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Herzlichen  Glückwunsch
Der Vorstand und die Mitarbeiter des  Demokratischen  Forums der

Deutschen in Nordsiebenbürgen, des Kreisforums und des Stadtforums
Sathmar sowie der Sathmarer Stiftung für die Internationale Zusammen-
arbeit wünschen Herrn Josef Hölzli und seiner Frau Iulia zum Anlass
ihrer Eheschließung viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

Internationales Projekt 
des Ettinger-Lyzeums 

Schüler sollen die Lage der
Flüchtlinge besser verstehen

Vom 7. bis zum13. Dezember fand
das erste Treffen im Rahmen des Pro-
jektes „Flucht- Flüchtling-Weltflücht-
ling“ der Schüler und Lehrer des
Johann Ettinger Lyzeums mit dem IB
Beruflichen Schulen Stuttgart in Sath-
mar/Satu Mare statt. Das Projekt wird
von der Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung, Zukunft“ aus Berlin unter-
stützt und es ist das dritte Projekt, das
von den beiden Partnerschulen aus
Rumänien und aus Deutschland
durchgeführt wird. Am Projekt neh-
men aus dem Johann Ettinger Lyzeum
sechzehn Schüler, geleitet von Angéla
Dobos und Gabriela Cristina Bonto
teil. Von der deutschen Seite beteili-
gen sich am Projekt rund zehn Schüler
mit ihren Lehrern Cornelia Schade
und Gratian Riter. Beim ersten Treffen
gab es verschiedene Programme wie
den Besuch der Synagoge und der his-

torischen Denkmäler in Sathmar
sowie den Besuch des Regionalen
Zentrums der Asylbewerber in
Şoncuta Mare. Die Schüler aus Sath-
mar und aus Stuttgart nahmen an ver-
schiedenen Workshops zum Thema
Flüchtlinge teil und hörten auch einen
Vortrag zum Thema. „Die Programme
des Projektes dienten dazu, dass die
Teilnehmer die Lage und die Motiva-
tion der Flüchtlinge, die ihre Länder
verlassen mussten, besser verstehen“,
sagt Informatiklehrerin Angéla
Dobos.Das zweite Treffen findet im
Rahmen des Projektes im Juni 2016 in
Stuttgart statt. Zum Welttag der
Flüchtlinge, am 20 Juni, werden die
Teilnehmer des Projektes einen Akti-
onstag veranstalten. Die Ergebnisse
des Projektes werden anschließend in
beiden Ländern präsentiert. 

g.r.

Schüler aus Sathmar und Stuttgart arbeiten an einem Projekt über Flüchtlinge

Widder:  In der Liebe ist mehr Lei-
denschaftlichkeit gefragt. Zumindest
in erotischer Hinsicht. Bei Diskussio-
nen zurückhaltend sein, denn unge-
duldiges Abwürgen von Wünschen
könnte ein Wortgefecht auslösen. Las-
sen Sie Ihrem Schatz seinen Willen,
solange dies nicht mit unangenehmen
Folgen verbunden ist.
Stier: Nun können Sie Ihre Back-

künste unter Beweis stellen und herr-
liche Köstlichkeiten kreieren. Kekse,
Lebkuchen und andere Leckereien
heben die Stimmung, machen aber lei-
der auch dick. Wer beim Naschen
nicht allzu sehr über die Stränge
schlägt, sollte trotzdem schlank, frisch
und munter durch den Dezember
kommen.
Zwillinge: Innehalten, wenn es

kleine Beschwerden gibt. Überlegen
Sie was Ihnen gut tun würde. Ein
wenig Bewegung und gesunde Ernäh-
rung etwa, können viel zur Förderung
Ihres körperlichen Wohlbefindens bei-
tragen. Achten Sie auch auf Ihre Stim-
mung, denn manchmal nehmen Sie
Ereignisse um Sie herum viel zu per-
sönlich.
Krebs: Im Dezember ist Ihr häus-

liches Umfeld Quelle des Wohlbefin-
dens. Es ist daher ratsam, sich mehr
um die Familie zu kümmern. Auch
Sie selbst finden dort Schutz, Gebor-
genheit und Zuwendung. Es ist eine
gute Zeit um zusammen zu rücken.
Ignorieren Sie kleine Marotten und
geben Sie einander Halt und Sicher-
heit!
Löwe: Wer jetzt im Kollegenkreis

Gemeinsinn entwickelt und nicht
kleinlich auf seinen ganz persönlichen
Vorteil bedacht ist, kann nun große
Fortschritte machen. Sie können nun
auch stressfrei Korrekturen vorneh-
men, Ziele definieren und Pläne
schmieden. So sind Sie bestens gerüs-
tet für einen guten Start ins neue Jahr.
Jungfrau:     Körper und Geist in

Harmonie zu bringen ist im Dezember
ein sehr wichtiger Punkt. Anfangs
läuft es etwas zäh, doch ab der zwei-
ten Woche fühlen Sie sich frisch und
lebendig. Sie sprechen jetzt auch gut
auf Hautpflege und Massagen an.
Nehmen Sie sich auch Zeit für sich,
damit Sie am Festtag strahlen können.

Waage: Ihre Konstitution ist nun
sehr gut und Sie haben genug Energie
um allen Anforderungen des Lebens
erfolgreich zu trotzen. Lassen Sie es
sich einfach gut gehen. Sie können
ruhig ein wenig übermütig werden,
denn Sie können es sich im Dezember
leisten auch mal über die Stränge zu
schlagen. Außer bei den Finanzen.
Skorpion: Alles im grünen Be-

reich. Mars gibt Ihnen Kraft und Ener-
gie und Saturn sorgt für das richtige
Maß, so sollte eigentlich nichts schief
gehen. Saturn ist allerdings gnadenlos,
wenn er auf Übertreibung trifft. Wer
also meint seine Grenzen ignorieren
zu können, der liegt falsch. Weniger
ist mehr, auch zu Weihnachten!
Schütze: Nicht immer aktiv sein,

auch mal loslassen und entspannen!
Lassen Sie sich bekochen oder ma-
chen Sie es sich dann und wann mit
einem guten Buch und Ihrer Lieb-
lingsmusik zu Hause gemütlich. Ihre
Lebensqualität steigt, wenn Sie zu
Ihren Vorlieben und Bedürfnissen ste-
hen und sich auch mal Zeit zum Ge-
nießen nehmen.
Steinbock: Aus kosmischer Sicht

sollte es nichts geben, das beunruhi-
gend wäre. Solange Sie sich nicht
überstrapazieren und alles auf einmal
erledigen wollen, reicht Ihr Energie-
pegel aus. Wenn Sie sich zu viel auf-
halsen, könnte Ihr Körper Pausen
einfordern. Etwa in Form kleiner Un-
pässlichkeiten, die Sie bremsen.
Wassermann: Nicht übermütig

werden! Nutzen Sie Ihre überschüssi-
gen Energien für sportliche Aktivitä-
ten. Das wird Ihrer Stimmung, Ihrer
Figur und Ihrer Kondition sehr gut
tun. Vor allem, wenn Sie gerne Weih-
nachtskekse essen. Ein bisschen Jog-
gen tut auch im Winter gut. Man muss
es ja damit nicht übertreiben.

Fische: Leben Sie Ihre kreative
Ader aus. Gerade die Weihnachtszeit
bietet reichlich Gelegenheit dazu. Ver-
suchen Sie Tischdekorationen oder
Geschenke selbst herzustellen. Mit
Ihrem Reichtum an Fantasie gelingen
Ihnen all diese Dinge sicher gut. Es
macht Ihnen Freude und denen die
damit beglückt werden.



Nr. 12. - Dezember 2015Seite 8

Nikolausparty im Kulturtreffpunkt
Die Kinder bastelten, sangen und warteten auf den Nikolaus

Zum ersten Mal veranstaltete
heuer die Deutsche Jugendorga-
nisation Sathmar Gemeinsam
eine Nikolausparty für Kinder
der deutschen Gemeinde im
Kulturtreffpunkt in Sathmar /
Satu Mare. Stimmungsvolle Ad-
ventsmusik erwartete am 4. De-
zember  gegen 19 Uhr die
Kinder der deutschen Gemeinde,
die zur Nikolausparty in den
Kulturtreffpunkt auf die V. Luca-
ciu Straße kamen. Die Tische
waren in Gruppen aufgestellt
und die Veranstaltung begann
mit verschiedenen Bastelwork-
shops. Die ganz Kleinen konnten
Nikolausbilder ausmalen, die
größeren Kinder bastelten Weih-
nachtskarten und Weihnachtsde-
korationen und wer Lust dazu
hatte, konnte beim Zusammen-
stellen eines echten Lebkuchen-
hauses mit Hänsel, Gretel und
der Hexe mithelfen. Das Haus
wurde mit einer Mischung von
Eiweiß, Puderzucker und Zitro-
nensaft zusammengeklebt und

anschließend mit Schokostreu-
seln und Gummizucker verziert. 
Jeder Workshop wurde ge-

konnt von einem Jugendlichen
geleitet. Gegen 20 Uhr erschien
auch der schon von den anwe-
senden Kindern ungeduldig er-
wartete Nikolaus, begleitet von
seinem Helfer, dem Krampus,
der für ihn den Sack mit den Ge-
schenken trug. Die ganz kleinen
Kindergartenkinder standen
etwas betreten vor dem Niko-
laus. Die größeren beantworte-
ten sogar seine Fragen.
Gemeinsam wurde das bekannte
Nikolauslied „Lasst uns froh
und munter sein“ gesungen und
der Nikolaus beschenkte alle
Kinder mit einem Spielzeug
oder einem Plüschtier. Nachdem
sich der Nikolaus verabschiedet
hatte, wurden für die Kinder
verschiedene Gemeinschafts-
spiele mit viel Bewegung orga-
nisiert. Die Nikolausparty
endete mit einem gemeinsamen
Pizzaessen.  g.r.

So wurden die Weihnachtskarten gemacht

Es wurde viel gebastelt

Auch Nikoläuse wurden gebastelt

Die jüngsten Teilnehmer

Der Nikolaus beschenkte alle Kinder

Die Spiele machten Spaß

Fertig ist das Lebkuchenhaus

Viele Kinder machten mit

Man konnte auch den Nikolus ausmalen
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