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Funkenfest zum 16. Mal in Erdeed
Ein alter Brauch findet ungewöhnlichen

Anklang am letzten Fasching
Am letzten Faschingstag
feierte man in
Erdeed/Ardud das 
Funkenfest bereits zum
sechzehnten Mal, seitdem
es wiederbelebt wurde. 
„Die Idee das Funkenfest
neu zu beleben, entstand
bei einem Forumstreffen
als sowohl ältere als auch
jüngere Mitglieder 
dabei waren. 

Da erzählte einer von der
älteren Generation über die-
sen alten Brauch und die Ju-
gendlichen wollten es
ausprobieren. Seitdem veran-
stalten wir das Funkenfest
jedes Jahr und es nehmen
daran immer mehr Leute
teil“, sagte Günther Lude-
scher, einer der Hauptorgani-
satoren des Events. Gegen 19
Uhr versammelten sich über
200 Schaulustige auf dem
Weidenplatz am Rande der
Stadt als das Strohkreuz an-
gezündet wurde. Es wurden
Marien-Lieder gesungen und
die Anwesenden beteten am
Kreuz. Dann begann das
Scheibenwerfen. Rund 200
Scheiben wurden für das
Funkenfest vorbereitet. Alle,
die Lust dazu hatten, durften
das Scheibenwerfen auspro-
bieren. Die Scheiben wurden
zuerst ins Feuer gehalten und
dann auf ein Brett geschleu-
dert.
Dabei wurde nach altem

Brauch „Schiebi, Scheibei!
Weam soll dia Scheiba

sei?“gerufen. Die Scheiben
wurden für die jungen Paare
geworfen. Die Organisatoren
vom Demokratischen Forum

der Deutschen in Erdeed
boten den Anwesenden Fa-
schingskrapfen und Glüh-
wein an. Das Fest wurde im

Kulturhaus der Stadt fortge-
setzt. Die Gäste wurden von
Stefan Fetz, Vorsitzender des
Ortsforums Erdeed, begrüßt.
An die Anwesenden richteten
auch Josef Hölzli, Vorsitzen-
der des Ortsforums Sath-
mar/Satu Mare, Stefan
Kaiser, stellvertretender Vor-
sitzender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen, und Ovi-
diu Duma, Bürgermeister der
Stadt Erdeed Grußworte. Das
Programm wurde von der Ju-
gendtanzgruppe aus Erdeed,
der Gute-Laune-Tanzgruppe
aus Sathmar und von der
Tanzgruppe der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam mitgestaltet. Bei
der Tombola konnte man u.a.
verschiedene Küchengeräte
und Kalender gewinnen. Die
Kinder zeigten ihre Fa-
schingskostüme auf der
Bühne und sie wurden mit
Schokoladen beschenkt. Bei
Live-Musik feierten die An-
wesenden bis um 4 Uhr in der
Früh den letzten Fasching. 

g.r.
Die Jüngsten amüsierten sich
auch gut

Auch Mädchen durften Scheiben werfen

Fasching im Ettinger-Lyzeum
Umzug, Spiele und Maskenwettbewerb

Am 4. Februar feierten die
Schüler der Grundschulklas-
sen des Johann Ettinger 
Lyzeums Fasching noch vor
den Ferien in Sathmar/Satu
Mare. 

Bereits vor acht Uhr am Mor-
gen konnte man auf den Fluren
des Lyzeums verschiedene Mär-
chengestalten wie Prinzessin-
nen, Feen, Könige aber auch
Indianer, Schmetterlinge, Dinos,
Ritter, Piraten, Fußballspieler
und sogar eine Weintraube tref-
fen. Um acht Uhr gingen alle
Kinder in ihre Klassenzimmer
und das Faschingsfest begann

mit lustigen Spielen und Wett-
bewerben. Gegen 10:30 Uhr
gingen alle Grundschulklassen
wieder auf die Flure und es be-
gann der Fa schingsumzug. Die
Kinder besuchten ihre größeren
Schulkollegen in ihren Klassen-
zimmern und auch das Lehrer-
zimmer. 
Überall wurden sie mit gro-

ßem Beifall empfangen. Das Fa-
schingsfest endete wieder in den
Klassenzimmern mit Pizza-
Essen und Saft-Trinken. Für ihre
Faschingskostüme und Fa-
schingsmasken erhielten alle
Kinder Diplome. 

g.r. Die Faschingskostüme wurden mit viel Freude vorgestellt Faschingsumzug auf dem Flur des Lyzeums
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Stefan Ressler Bürgermeisterkandidat des Forums
Pressekonferenz am Sitz der

Handwerkskammer in Sathmar
Im Rahmen einer Pressekonfe-
renz gab Mitte Januar die Lei-
tung des DFD Sathmar/Satu
Mare den Namen des Bürger-
meisterkandidaten des Ortsfo-
rums Sathmar für die
kommenden Kommunalwahlen
bekannt.

Stefan Ressler, stellvertretender
Vorsitzender des DFD Kreis Sath-
mar wurde auf Grund einer Um-
frage, die das Deutsche Forum in
Sathmar in den vergangenen Mona-
ten durchgeführt hatte, ausgewählt.
Rund 1000 Personen wurden, unab-
hängig von ihrer Nationalität ge-
fragt. Aus den drei Kandidaten, die
in der Umfrage genannt wurden,
wurde der Rechtsanwalt Stefan
Ressler von der Mehrheit der ge-
fragten Personen als zukünftiger
Bürgermeister seitens des DFD aus-
gewählt.

An der Pressekonferenz nah-
men auch die anderen zwei 
Kandidaten, Johann Leitner, Vor-
sitzender des DFD Kreis Sathmar
und Josef Hölzli, Vorsitzender des

DFD Sathmar sowie Stefan Kai-
ser, stellvertretender Vorsitzender
des Regionalforums Nordsieben-
bürgen und Leiter der politischen
Kommission des Forums teil. 
Stefan Ressler ist im Jahr 1986 ge-
boren. Nach der Beendigung des
Johann Ettinger Lyzeums in Sath-
mar, besuchte er die Juristische Fa-
kultät der Babeş–Bólyai Universität

in Klausenburg/Cluj.
Ressler erhielt mehrere Erasmus-

Stipendien und bildete sich mit der
Unterstützung von verschiedenen
deutschen Stiftungen weiter. Zur
Zeit ist Stefan Ressler einer der an-
erkannten Rechtsanwälte der Stadt
Sathmar und arbeitet in seiner eige-
nen Kanzelei. Das Deutsche Forum
ist aber weiterhin für eine Allianz

mit dem Ungarnverband (UDMR)
und der National-Liberalen (PNL)
Partei offen, erklärte Johann Leit-
ner, Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar. Auch mit anderen Par-
teien, die noch nicht an der Leitung
der Stadt teilgenommen haben,
möchte das Deutsche Forum  zu-
sammenarbeiten. 

g.r.

Stefan Kaiser, Johann Leitner, Stefan Ressler und Josef Hölzli

Sprachsensibler Fachunterricht
Fortbildung 

für Grundschullehrer
Innen in Zillenmarkt

Die Spiele machten auch den Lehrerinnen Spaß

Es wurden Unterrichtsbeispiele erarbeitet

Die Lehrerinnen arbeiteten auch mit Naturmaterial 

GrundschullehrerInnen aus
Sathmar/Satu Mare, Groß-
karol/Carei, Bistritz und
Zillenmarkt/Zalău nahmen
vom 8. bis zum 10. Februar
an einer Fortbildung zum
Thema „Sprachsensibler
Fachunterricht“ in der
Mihai Eminescu Schule in
Zillenmarkt teil.

Die Fortbildung wurde von
Adriana Hermann, Referentin
für die Grundschule des Zen-
trums für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache gehalten. Im
Laufe der dreitägigen Fortbil-
dung konnten die Teilnehme-

rInnen neue Methoden, die sie
im Fachunterricht verwenden
können, kennenlernen und aus-
probieren. Es wurden u.a. in
Gruppen konkrete Unterrichts-
beispiele erarbeitet und präsen-
tiert. Außerdem erhielten die
TeilnehmerInnen nützliches
Material für ihren Fachunter-
richt. 

Für Abwechslung und gute
Stimmung sorgten während der
Fortbildung Spiele und Bewe-
gungslieder, die im Fachunter-
richt bei jeder Klassenstufe
erfolgreich eingesetzt werden
können. 

g.r.

Silvesterfeier beim DFD in Großwardein
Beim Demokratischen Forum

des Deutschen aus Großwardein
fand eine schöne Silvesterfeier mit
Freunden aus Deutschland statt.
Einige Mitglieder des Freundes-
kreises Villingen-Schwenningen
verbringen schon traditionell
immer wieder seit Jahren Silvester
beim Deutschen Forum in Groß-
wardein. So geschah es auch 2015
am 31. Dezember. Festlich ge-
deckte Tische erwarteten die Gäste
aus Villingen-Schwenningen im
Festsaal des Forums. Der Saal war
dem Anlass passend schön ge-
schmückt. Das Wiedersehen be-
reitete große Freude. 

Den Abend eröffnete Helene
Vodă, Vorsitzende des DFD Groß-
wardein mit freundlichen Emp-
fangsworten. Sie bedankte sich unter
anderem für die dauernde Hilfe
und Unterstützung, die man über
das ganze Jahr immer wieder er-
halten durfte. Seit 1990 unterstützt
der Freundeskreis Villingen-
Schwenningen ununterbrochen
das Deutsche Forum aus Groß-
wardein und die anderen Ortsforen
aus dem Kreis Bihar. Nachdem
Irmgard Rösch, Leiterin der
Gruppe auch ihr Grußwort an die
Gäste gesprochen hatte, begann
das eigentliche Feiern. Das man
sich zusammen wohlfühlte, merkte
man gleich. Bald entstand eine an-
genehme Atmosphäre, die zu
einem lustigen Silvesterabend da-
zugehört. Manche haben sich bei
den verschiedenen Gesprächen
amüsiert, andere tanzten mit voller
Begeisterung. Natürlich fehlte
auch nicht an feinem Essen. Gut
aussehende Vorspeisen verlockten
die Augen zum Probieren. Warme,
typische Hauptgerichte, zum An-

lass passend verwöhnten die Gau-
men. Als krönendes Ende versüß-
ten dann leckere Kuchen das
Mahl. 

Zu Mitternacht zur rumänischer
Zeit stießen dann alle mit Sekt an.
So wie eine Stunde später, also um
Mitternacht deutscher Zeit stieß
man erneut aber diesmal mit deut-
schem Sekt an. Man wünschte 
einander Gesundheit, Freude,
Frieden und noch lange weitere er-

folgreiche Zusammenarbeit. Wäh-
rend des Abends gab es genügend
Getränke, Bier, Wein, Schnaps.
Die gute Laune war diesbezüglich
gesichert. In der Zeitspanne zwi-
schen den “beiden Silvestern” be-
suchten die Jugendlichen das
Stadtzentrum um das Feuerwerk
in der Burg zu besichtigen. Da-
nach setzte sich die Fröhlichkeit
bis zum Morgen fort.

Für die Livemusik sorgte die

Hoffmann–Band, auch schon
während des Essens. Sie spielte
Lieder in deutscher, rumänischer
und ungarischer Sprache. Man
sang und tanzte in heiterer Stim-
mung noch sehr lange. Die Zeit
verging ohne Erbarmen, so nahm
man irgendwann müde und doch
noch gut gelaunt Abschied in der
Hoffnung, dass es noch weitere
solche Silvester gefeiert werden.

Kellermann Ottilia

Es wurde auch getanzt

Die Gäste fühlten sich wohl in Großwardein
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Stefan Ressler 
a Német Demokrata Fórum 

polgármesterjelöltje
Sajtótájékoztató az Iparosok Kamarája

székhelyén Szatmáron
Egy sajtótájékoztató kereté-
ben nevezte meg január kö-
zepén a Szatmári Német
Demokrata Fórum a szat-
mári NDF pogármester -
jelöltjét. 

Stefan Ressler-t, a Szatmár
Megyei Fórum alelnökét egy
közvéleménykutatás alapján
választották ki, melyet a szat-
mári Fórum az utóbbi hóna-
pokban végzett. 

Összesen 1000 személyt
kérdeztek meg nemzetiségük -
től függetlenül. A három jelölt
közül akik a közvéleményku-
tatásban fel voltak tüntettve
Stefan Ressler ügyvédet vá-
lasztotta ki a megkérdezett
személyek többsége. 

A sajtótájékoztatón részt
vett a másik két polgármester-
jelölt Johann Leitner, a Szat-
már Megyei NDF elnöke és

Josef Hölzli, a Szatmári NDF
elnöke valamint Stefan Kaiser,
az Észak-Erdélyi Regionális
Fórum alelnöke és a Fórum
politikai bizottságának a
vezetője is. 

Stefan Ressler 1986-ban
született. A szatmári Johann
Ettinger Liceum elvégzése
után a kolozsvári Babeș-Bó-
lyai Tudományegyetem Jogi
Fakultásán szerzett diplomát. 

Ressler számos Erasmus-
Ösztöndíjat nyert és kü -
lönböző német alapítványok
támogatásával képezte magát
tovább.

Jelenleg Stefan Ressler
egyike Szatmár elismert ügy-
védeinek és saját ügyvédi iro-
dájában dolgozik.

A Német Fórum továbbra is
nyitott egy szövetségre az
RMDSZ-el és a Nemzeti Libe-
rális Párttal, mondta Johann
Leitner, a Szatmár Megyei
NDF elnöke. Más pártokkal is
amelyek még nem vettek részt
a város vezetésében szeretne a
Német Fórum együtt dolgozni. 

g.r.

Stefan Ressler, 
az NDF polgármesterjelöltje

Nyelvfejlesztő szakoktatás
Továbbképzés 

tanítóknak Zilahon
Tanítónők és tanítók 
Szatmárról, Nagykárolyból,
Besztercéről és Zilahról 
február 8-tól 10 -ig a zilahi
Mihai Eminescu iskolában 
továbbképzésen vettek részt.
A továbbképzés témája a
„Nyelvfejlesztő szakoktatás“
volt.  

A továbbképzést Adriana Her-
mann, a Szászmedgyesi Német
Nyelvű Továbbképző Központ
referense tartotta. A háromnapos
továbbképzés allatt a tanítók új

módszerekkel ismerkedhettek
meg melyeket a szakoktatásban
hasznosíthatnak. Csoportokban
konkrét oktatási példákat dol-
goztak ki és mutattak be. 

A továbbképzés résztvevői
hasznos anyagot is kaptak a
szaktantárgyak tanításához. A
változatosságról és a jó hangulat -
ról játékok és mozgásos énekek
gondoskodtak, melyeket a 
szaktantárgyak oktatásánál min-
den korosztálynál hasznosítani
lehet. 

g.r.

Megemlékezés Szaniszlón
71 éve deportálták a Szatmári Svábokat
A Oroszországi Deportálás

áldozataira emlékeztek január
24-én Szaniszlón. A megemlé-
kezés ünnepi szentmisével
kezdődött a szaniszlói római-
katolikus templomban. A
szentmisét Michael Orban, a
szatmári Kálvária templom
német közösségének a plébá-
nosa celebrálta.  Jelenlétükkel
megtisztelték a megemlékező
ünnepséget Florin Găzdac, a
prefektura képviselője és Ru-
dolf Riedl, a Szatmár Megyei
Tanács alelnöke. Jelen volt Jo-
hann Forstenheizler, az Észak-
Erdélyi NDF elnöke, Stefan
Kaiser, az Észak-Erdélyi NDF
alelnöke9, Johann Leitner, A

Szatmár Megyei Fórum elnöke
és alelnökei Ladislaus Tempfli
és Stefan Ressler, Josef Hölzli,
a Szatmári Alapítvány a Nem-
zetközi Együttmüködésért ve -
ze tője valamint számos NDF-
es polgármester és Fórumel-
nök. 

A szentmisét követően ke-
rült sor az Oroszországi Depor-
táltak emlékmüvénél a község
központjában a koszorúzásra.
A koszorúzáson részt vett a
római-katolikus plébános mel-
lett a község ortodox és refor-
mátus papja is valamint együtt
imádkoztak az Oroszországban
meghalt deportáltakért. A ko -
szorúzást a Mezőfényi Fúvó-

sok zenéje kísérte valamint a
Sváb Férfikórus.  

A kultúrotthonban Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdé-
lyi NDF elnöke házigazdaként
három nyelven köszöntötte a
hét jelenlévő deportáltat akik
sváb falvakból érkeztek a meg -
emlékezésre, hozzátartozóikat,
a díszvendégeket valamint
minden jelenlévőt. 

„Észak-Erdélyből 5400 né-
metet hurcoltak el kényszer-
munkára a volt Szovjetúnió
területére. Közel 1000 Orosz -
országban lelték halálukat”,
mondta az elnök. Szaniszlóról
több mint 400 fiatalt hurcoltak
el. „Szaniszló különbözik a

többi községtől mivel több
mint egyharmada az erhulcol-
taknak román vagy magyar
ember volt a faluból, melyek a
németekkel hasonló sorsra ju-
tottak”, mondta Forstenheizler.
A deportáltakat üdvözölték
Florin Găzdac, a Prefektúra
képviselője valamint Rudolf
Riedl, a Megyei Tanács alel-
nöke. A 88 éves Stefan
Schlachter Kálmándról így be-
szélt a deportálásról:”Nem volt
választásunk. Ha nem mentünk
volna megölték volna a csalá-
dunkat vagy minket is”. Majd
felolvasott egy versét amely a
deportálás ideje alatt íródott.

A 96 éves Maria Merk
Nagy majtényból egy színtén a
deportálás alatt készült éneket
adott  elő. A jelenlévők egy
kulturális programot is láthat-
tak. Felléptek a Mezőfényi Fú-
vósok, a Sváb Férfikórus, a
Szaniszlói Ifjúsági Tánccsoport
valamint a szaniszlói Ortodox
Férfikórus. Szaniszlói diákok
volt deportáltak verseit olvas-
ták fel. A megemlékező ünnep-
séget a Szatmár Megyei NDF,
a Szaniszlói NDF valamint a
Szaniszlói Tanács szervezték.  

g.r.Maria Merk egy a deportálás alatt született éneket adott elő
Stefan Schlachter volt depor-
tált saját versét szavalta el

Funka 17-dik 
alkalommal Erdődön

Az utolsó farsangon ünnepel-
ték Erdődön immár 17-dik al-
kalommal újraélesztése óta a
Funkát.  „Az ötletet a Funka
újraélesztésére egy fórumos
találkozón kaptuk az
idősebbektől és ki szerettük
volna próbálni ezt a régi sváb
szokást. Azóta minden évben
megrendezzük és egyre töb-
ben vesznek részt rajta”,
mondta Günther Ludescher, a
főszervezők egyike. 

Több mint 200 kíváncsiskodó
gyült össze 19 óra körül a város
szélén amikor a szalmával be-
vont keresztet meggyújtották.
Mária énekeket énekeltek és a
jelenlévők imádkoztak a kereszt-
nél. Ezután kezdődött el az égő
„sájbák” korongok dobálása. Az
idén összesen 200 korongot ké -
szítettek a funkára.  Mindenki aki-
nek kedve volt kipróbálhatta a
korongdobálást. A fakorongokat
először a tűzbe tartották és azután
egy deszkára pattintották. Ezalatt
régi szokás szerint azt kiáltották:

„Sájba, sájba! Kié legyen ez a
sájba?”.A korongokat a fiatal pá-
rokért dobták. A jelenlévőket far-
sangi fánkkal és forralt borral
kínálták a szervezők. Az ünnep-
séget a kultúrházban folytatták. A
vendégeket Stefan Fetz, az
erdődi NDF elnöke köszöntötte.
Üdvözölték a jelenlévőket  Josef
Hölzli, a Szatmári NDF elnöke,
Stefan Kaiser, az Észak-Erdélyi
NDF alelnöke valamint Ovidiu
Duma, Erdőd polgármestere is.

A kulturális programban
közreműködött az Erdődi Ifjú-
sági Tánccsoport, a Szatmári
Gute Laune Tánccsoport vala-
mint a Gemeinsam Szatmári
Német Ifjúsági Tánccsoport. 

A tombolán többek között
különböző konyhai felszerelést
és naptárakat lehetett nyerni. A
gyermekek bemutatták farsangi
öltözéküket a színpadon és cso-
koládéval jutalmazták őket. Élő
zenével ünnepelték a résztvevők
az utolsó farsangot hajnali 4
óráig.  

g.r.

A zilahi tanítónők

A Gemeinsam tánccsoportjának az előadása

Röviden
Fórum

Március 1-től a Szatmári
NDF-nél tevékenykedik egy
kultúrális menedzser az ifa
(Stuttgarti Külkapcsolatokért
Felelős Intézet) részéröl.

Az ifa Regionális Találkozó-
jára március 8-án és 9-én kerül
sor Temesváron. 

A találkozó keretében meg -
rendezik az ifa hálózati találko-
zót valamint egy képzést
„Ifjúsági képzés és motivációs
struktúrák“ címmel. 

Iskola
Február 19-én a német tago-

zatos óvónők részére Szatmár
megyéből továbbképzést ren-
deztek. A továbbképzés témája
a „Játékok minden alkalomra“
volt. A  tanítónők részére feb -
ruár 20-án rendeztek tovább-
képzést. A továbbképzéseket
Lili Câmpean, a Szászmed-
gyesi Továbbképző Központ
referense tartotta.

Egyház
A böjtidő alatt a Kálvária

templomban minden vasárnap
fél 10-től keresztúti ájtatosságot
tartanak. A szentmise 10 órakor
kezdődik.

A Kálvária templom német
közössége március 12-én za-
rándoklatot szervez Negybá-
nyára. Az érdeklődők vasár-
naponként a szentmise után a
sekrestyében jelentkezhetnek
vagy pedig a Szatmári NDF
székhelyén. 



Sathmar - Am 31. Januar er-
innerte man in der Kalvarien-
kirche in Sathmar/Satu Mare
an die Russlanddeportation der
Sathmarer Schwaben. Der Ge-
denkgottesdienst wurde von
Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche, zelebriert. „Jeder
ist in seinem Lebensrecht un-
antastbar“, sagte Pfarrer Orbán
in seiner Predigt. „Wenn die
Menschen die Verbindung zu
Gott und zu den Mitmenschen
verlieren, geschehen solche
fürchterlichen Ereignisse wie
die Deportation”, so der Pfar-
rer. Dann sagte er über die Ge-
denkfeier: „Die Deportation ist
ein Mahnmal der Geschichte,
die uns an die Opfer vergange-
ner Unmenschlichkeit erinnert.
Deswegen wurde auch die Ge-
denktafel im Hof der Kalva-
rienkirche errichtet und

deswegen wird jedes Jahr eine
Gedenkveranstaltung organi-
siert.“

Anschließend an den Got-
tesdienst trug Szintia Nagy,
Schülerin des Johann Ettinger
Lyzeums das Gedicht „Re-
quiem aeternum“ von Ludwig
Schwarz vor. Die Gedenkver-
anstaltung wurde mit der
Kranzniederlegung fortgesetzt.
Daran nahmen neben den sie-

ben ehemaligen Russlandde-
portierten und ihren Angehöri-
gen auch die Vertreter des
Kreisforums Sathmar, des
Stadtforums Sathmar und der
Sathmarer Stiftung für Interna-
tionale Zusammenarbeit teil.
Danach wurde das bekannte
Russlandlied gesungen und
alle beteten für die verstorbe-
nen Russlanddeportierten. Der
zweite Teil der Gedenkfeier

fand im Wendelin-Fuhrmann-
Saal des Kulturtreffpunkts
statt. Die Russlanddeportier-
ten, ihre Familienangehörigen
und alle Anwesenden wurden
von Johann Leitner, Vorsitzen-
der des Kreisforums Sathmar,
Stefan Kaiser, stellvertretender
Vorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen, und
Josef Hölzli, Vorsitzender des
Ortsforums Sathmar begrüßt.
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Gedenkfeier in Stanislau
Vor 71 Jahren Deportation der Sathmarer Schwaben

An die Opfer der Russlandde-
portation aus dem Kreis Sath-
mar/Satu Mare erinnerte man am
24. Januar in Stanislau/Sanislău.
Die Gedenkfeier begann mit
einem Festgottesdienst in der rö-
misch-katholischen Kirche in
Stanislau. Die Messe wurde von
Lóránd Luczás, Pfarrer in Stanis-
lau und Michael Orbán, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche aus Sathmar ze-
lebriert. Mit ihrer Anwesenheit
ehrten die Gedenkveranstaltung
Florin Găzdac, Vertreter der Prä-
fektur und Rudolf Riedl, stell-
vertretender Vorsitzender des
Kreisrats Sathmar. Anwesend
waren auch Johann Forstenheiz-
ler, Vorsitzender des DFD Nord-
siebenbürgen, Stefan Kaiser,
stellvertretender Vorsitzender
des Regionalforums Nordsie-
benbürgen, Johann Leitner, Vor-
sitzender des Kreisforums
Sathmar und seine Stellvertreter,
Ladislaus Tempfli und Stefan
Ressler, Josef Hölzli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Interna-
tionale Zusammenarbeit sowie
viele DFD-Bürgermeister und
Ortsforumsvorsitzende.

Anschließend an den Gottes-
dienst fand am Denkmal der
Russlanddeportierten im Zentrum
der Gemeinde die Kranzniederle-
gung statt. Daran nahmen neben
den römisch-katholischen Pries-
tern auch der orthodoxe und der
reformierte Pfarrer der Gemeinde
teil und beteten am Denkmal für
die in Russland verstorbenen De-
portierten. Musikalische Unter-
malung boten dabei die
Blaskapelle aus Fienen und der
schwäbische Männerchor Groß-
karol-Petrifeld-Sathmar.

Im Kulturheim der Gemeinde

begrüßte im Namen der Gastge-
ber Johann Forstenheizler, 
Vorsitzender des DFD Nordsie-

benbürgen, die sieben anwesen-
den ehemaligen Russlanddepor-
tierten aus verschiedenen

schwäbischen Ortschaften des
Kreises Sathmar, ihre Angehöri-
gen, die Ehrengäste und alle An-

wesenden in drei Sprachen.
„Aus Nordsiebenbürgen wurden
5400 Deutsche zur Zwangsarbeit

in die ehemalige Sowjetunion
verschleppt. Beinahe 1000 star-
ben in Russland,“ sagte der Vor-
sitzende. Aus Stanislau wurden
über 400 junge Leute ver-
schleppt. „Stanislau unterschei-
det sich von den anderen
Gemeinden, denn mehr als ein
Drittel der Verschleppten waren
rumänische und ungarische
Menschen aus dem Dorf, die das
gleiche Schicksal wie die Deut-
schen hatten“, so Forstenheizler.
Grußworte richteten an die Russ-
landdeportierten auch Florin
Găzdac, Vertreter der Präfektur
und Rudolf Riedl, stellvertreten-
der Vorsitzender des Kreisrats
Sathmar.

Der 88-jährige Stefan Schlach-
ter aus Kalmandi/Cămin sprach
als ehemaliger Deportierter über
die Verschleppung: „Wir hatten
keine Wahl. Wenn wir nicht ge-
gangen wären, hätte man unsere
Familie oder uns getötet.“ An-
schließend las er sein eigenes Ge-
dicht vor, das er über die
Deportation geschrieben hat. Die
96-jährige Maria Merk aus Groß-
maitingen/Moftinu Mare sang
den Anwesenden ein Lied vor,
das während der Deportation ent-
stand. Die Anwesenden konnten
auch einem kulturellen Pro-
gramm beiwohnen. Es traten auf:
die Blaskapelle aus Fienen, der
schwäbische Männerchor, die Ju-
gendtanzgruppe aus Stanislau
und der orthodoxe Männerchor
aus Stanislau. Schüler aus Stanis-
lau lasen Gedichte ehemaliger
Deportierter vor. Die Gedenkfeier
wurde von dem Kreisforum Sath-
mar, dem Ortsforum Stanislau
und vom Gemeinderat Stanislau
organisiert. 

g.r.

Beeindruckende Feier am Denkmal der Russlanddeportierten
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD Nordsiebenbür-
gen übergab Blumen an die Russlanddeportierten

Die Russlanddeportierten an der Gedenkfeier in Stanislau

Mahnmal gegen das Vergessen

Treffen der ehemaligen Deportierten in Sathmar

Die Russlanddeportierten riefen ihre Errinnerungen wach

Die Russlanddeportierten in Sathmar Gedenkgottesdienst in der Kalvarienkirche
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Gottesdienst 
für die Russlanddeportierten

Am 24. Januar erinnerte man
im Rahmen eines Gedenkgotte-
dienstes an die Russlanddepor-
tierten in der römisch-
katholischen Kirche in
Erdeed/Ardud. An der Messe
nahmen auch die Mitglieder des
Gemeinderats Erdeed teil.

Der Pfarrer erinnerte sich in
seiner Predigt an die Deportier-
ten, die auch in den fast hoff-
nungslosen schweren Zeiten
ihren Glauben nicht verloren
hatten. Der starke Glauben habe
ihnen geholfen nach Hause zu
kommen. Zu Hause angekom-
men, hätten sie Gott gedankt,
dass er sie zu ihren Familien zu-
rückgeführt hätte, sagte der Pfar-
rer. 

Die Ministranten rezitierten
Gedichte zur Erinnerung an die
Deportierten und anschließend
an den Gottesdienst gingen alle
auf den Friedhof zum Denkmal
der Russlanddeportierten. Nach
der Kranzniederlegung beteten
alle Anwesenden für die verstor-
benen Russlanddeportierten und
es wurde gemeinsam gesungen.
In ihren Reden erinnerten der rö-
misch-katholische Pfarrer und
Stefan Fetz, Vorsitzender des
DFD Erdeed an die Russlandde-
portation. 

Edmond Hermann sprach an-
schließend über die Deportation
in Erdeed. Insgesamt 275 Erdee-
der wurden nach Russland ver-
schleppt. Davon kehrten 28
Personen nie mehr in ihre Hei-
mat zurück. In Erdeed gibt es nur
noch einen Überlebenden der
Russlanddeportation. Die Ge-
denkveranstaltung wurde beim
Sitz des DFD fortgesetzt. 

Günther Ludescher

Gottesdienst für die Russlanddeportierten

Am Denkmal der Russlanddeportierten

Gedenkveranstaltung
in Terem

Die erste Gedenkveranstal-
tung an die Opfer der Russland-
deportation fand heuer am 31.
Januar in der Gemeinde
Terem/Tiream statt. Der Gottes-
dienst wurde um 9:00 Uhr am
Vormittag von Desideriu
Skurka, Pfarrer der römisch-ka-
tholischen Kirche in Terem ze-
lebriert. In seiner Predigt sprach
der Pfarrer ausführlich mit gro-
ßem Mitgefühl über das traurige
Schicksal der Deutschen aus
Rumänien und darunter auch
der Sathmarer Schwaben und
der Deutschen aus Nordsieben-
bürgen. Im Friedhof fand nach

dem Gottesdienst die Kranznie-
derlegung beim Denkmal der
Russlanddeportierten statt.
Daran nahmen u.a. Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen, Vertre-
ter des Bürgermeisteramtes
Terem, des DFD Terem und des
Ungarnverbandes aus Terem
teil. Auch Familienangehörigen
der ehemaligen Russlanddepor-
tierten brachten Blumensträuße
zum Denkmal. Während der
Kranzniederlegung sang der
schwäbische Männerchor Groß-
karol – Petrifeld – Sathmar das
bekannte Russlandlied. 

Gedenkfeier im Friedhof

Kranzniederlegung in Terem

Gedenken an die Russlandverschleppung 
der Rumäniendeutschen beim Deutschen Forum 

in Großwardein
Am 2. Februar gab es beim

Deutschen Forum in Großwar-
dein/Oradea ein Treffen mit den
Russlanddeportierten und ihren
Familienmitgliedern. 71 Jahren ist
das Ereignis her. In manchen Fäl-
len waren nur die Angehörigen an-
wesend, denn manche der
Betroffenen sind in ihrem hohen
Alter nicht mehr mobil. Die An-
wesenden begrüßte Helene Vodă,
Vorsitzende des DFD Großwar-
dein. Man erzählte über Verschie-
denes, aber das Hauptthema war
der lange Weg, fünf Jahre Depor-
tation nach Russland. Unter den
Gästen gab es auch solche, die
dort geboren sind: zwei Frauen,
Maria Marco und Ecaterina Gu-
lyas sowie ein Mann, Sandor Lo-
rencz. Aus dem Kreis Bihar sind
546 deutschstämmige Personen
verschleppt worden, davon haben
116 ihren letzten Tag dort ver-
bracht, sie sind nie mehr nach

Hause gekommen. Man weiß
auch nicht, wo sie begraben wur-
den. Die überlebenden 430 Perso-
nen sind wieder in die Heimat
zurückgekehrt. Die meisten von
ihnen schwer erkrankt von der
Kälte, schwerer Zwangsarbeit und
wenig bzw. schlechtem Essen. An
diesem Nachmittag beim Deut-
schen Forum wurden viele Erinne-
rungen an diese Zeit wach.  Maria
Marco erzählte, ihre Eltern waren
auch verschleppt und ihr Leben ist
dort empfangen worden. Als sie
dann wieder nach Hause durften,
ist sie 5 Jahre alt geworden, aber
sie kann sich nicht an Vieles erin-
nern. Es hat schon eine Weile ge-
dauert, bis alle, die wieder in die
Heimat zurückgekehrt sind, ihre
Familienmitglieder gefunden
haben und ein normales Leben
neu aufbauen konnten. Heute
leben nur noch 22 Personen. Die
Russlanddeportierten bedankten

sich für die Hilfe und Unterstüt-
zung beim Hilfswerk der Banater
Schwaben.

Helene Vodă, Vorsitzender des
Deutschen Ortsforums Großwar-
dein erwähnte auch einige Zeilen
aus einem Lied namens “Russ-
landdeportationslied”, das oft von
den Menschen, die fern der Hei-
mat in Russland arbeiten mussten,
gesungen wurde und zum Anlass
passt:

“Tief in Russland, bei Stalino
ist ein Lager, stets bewacht; 

Drinnen wohnen junge Men-
schen,

die man aus Rumänien bracht.

Und die Herzen dieser Menschen
schlagen traurig, ernst und

schwer,
möchten wieder in die Heimat, 
sehnen sich nach ihr so sehr.”

(Volksgut)

Ein ähnliches Gedicht von
einem selbst Verschleppten las
Ludovic Stark vor. Dieses Lied
und das Gedicht riefen Erinne-
rungen an die schweren Zeiten
wach. Die traurigen Erinnerun-
gen versuchte man bei einem
heißen Tee, guten Erfrischungs-
getränken, feinem Kuchen und
Knabbereien hinter sich zu las-
sen. 

Jedes Jahr wird an die Opfer
und Überlebenden der Russland-
deportierten in Großwardein ge-
dacht. Am Ende des Treffens
betete man noch gemeinsam bei
der Gedenktafel im Hof des Fo-
rums für die verstorbenen De-
portierten. 

In der Hoffnung, dass man
sich nächstes Jahr wiedersehen
darf, verabschiedeten sich die
Anwesenden.

Ottilia Kellermann

In Fienen/Foieni wurde am
1. Februar an die vor 71 Jahren
stattgefundene Deportation der
Sathmarer Schwaben gedacht.
Am Vormittag fand in der rö-
misch-katholischen Kirche der
Gedenkgottesdienst statt. Die
Gedenkfeier wurde am Nach-
mittag um 15:00 Uhr im Fried-
hof veranstaltet. Eröffnet wurde
die Veranstaltung von Zsolt
Czier, Vorsitzender des DFD
Fienen. Im Namen des Ge-
meinderates sprach Bürger-
meister Lörinc Fenyi. Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen schilderte danach den
Leidensweg der rund 70 Tau-
send Verschleppten aus Rumä-
nien. 

Darunter waren über fünf-
tausend Personen, die aus

Nordsiebenbürgen deportiert
worden waren. Eintausend
konnten nie mehr in ihre Hei-
mat zurückkehren. 

Forstenheizler sprach auch
über das schwere Schicksal
der  Daheimgebliebenen und
die Folgen der Deportation
von denen Tausende von deut-
schen Familien betroffen
waren. Kränze wurden im
Friedhof seitens des Regional-
forums Nordsiebenbürgen, des
Gemeinderates Fienen, des
DFD Fienen und der ehemali-
gen Russlanddeportierten nie-
dergelegt. Die Blaskapelle aus
Fienen spielte dabei religiöse
Lieder. An der Gedenkveran-
staltung nahm eine große An-
zahl von Familienangehörigen 
der gewesenen Deportierten
teil. 

Erinnerung an die 
Deportation in Fienen
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Freundlicher Empfang 
in Rumänien für deutsche Helfer

35 Pflegebetten für 
Altenheime sowie Schulmö-
bel für vier Klassenzimmer
machten den Löwenanteil
der Ladung beim 15. Hilfs-
güterkonvoi des Technischen
Hilfswerkt (THW) Eichstätt
nach Rumänien aus. Mit
einem Sattelzug, einem 
Lastwagen mit Anhänger
und einem Kleinlaster
brachten acht freiwillige
Helfer des THW rund 200
Kubikmeter Hilfsgüter nach
Carei. 

Mit drei THW-Fahrzeugen
hatten sich die Eichstätter Män-
ner auf den Weg nach Rumä-
nien gemacht. Laster und
Anhänger waren vollbeladen
mit Kartons mit Winterklei-
dung, Schuhen, Geschirr und
Spielsachen, aber auch mit
einer Kreissäge und Kinderwa-
gen. Die gespendete Ware lie-
ferte das THW im Auftrag des
Vereins Rumänienhilfe Carei
aus Großmehring und Ettenstatt
direkt an das Depot des Ver-
eins. Von dort werden vier Se-
cond Hand-Läden bestückt und
ein Teil der Hilfsgüter wird di-
rekt an Betroffene weitergelei-
tet. Das THW war jedoch nicht
nur als Spediteur für die Hilfs-
güter gefragt. Ein Schwerpunkt
bei der Fahrt liegt im Verteilen
der Ware vor Ort. Hier war wie
in den Vorjahren der Mehr-
zweckkraftwagen (MzKW) des
Ortsverbands Eichstätt gefragt.
Die 280 PS-starke, geländegän-
gige Maschine leistete in Carei
und Umgebung wertvolle

Dienste. So brachte das THW
mit Hilfe des MzKW insgesamt
35 in Deutschland ausrangierte
Pflegebetten zu Altenheimen in
Carei und Foieni. Meist ging
das nur im Rückwärtsgang,
nach einer Fahrt über Schlag-
lochpisten. Um die schweren
Betten nicht weit tragen zu
müssen, rangierten die THW-
Fahrer den Lastwagen so nah
wie möglich an die Heime. Wie
schon beim Aufladen in
Deutschland war auch in Ru-
mänien Handarbeit gefragt: alle
Hilfsgüter mussten ohne Ga-
belstapler abgeladen werden. 

Die Schulen in Craidorolț
und in Stanislau konnten sich
heuer über neue Tische und
Stühle freuen. Das THW
brachte die Schulmöbel direkt
in die Einrichtungen. In Stanis-
lau zeigte sich Direktorin Maria
Şaitos hocherfreut über die
Hilfe aus Deutschland. Nach
dem Abladen lud sie die Helfer
aus Deutschland ins Lehrerzim-
mer ein. Zusammen mit einigen
Kollegen servierte sie dort ru-
mänische Spezialitäten und
dankte dem THW und den
Grundschulen in Eichstätt und
Weißenburg, die die Möbel
ausrangiert und gespendet hat-
ten. Wie Şaitos erklärte, seien
in den Klassenzimmern viele
Tische und Stühle kaputt, da
komme der Ersatz aus Deutsch-
land wie gerufen. Die Direkto-
rin der Schule Gheorghe Bulgar
konnte sich zudem über Com-
puter und Overhead-Projekto-
ren freuen. 

THW-Konvoileiter Willi

Kammerbauer spricht mit Blick
auf die Schulen und Alten-
heime von „sinnvoller Hilfe, di-
rekt ankommt“. So werde
durch die Betten und Schulmö-
bel die Qualität in den Einrich-
tungen „deutlich gesteigert“.
Der Hilfsgütertransport des
THW Eichstätt ist komplett
durch Spenden finanziert. In

diesem Jahr zeigten sich beson-
ders der Rotary-Club Eichstätt,
die Volksbank- Raiffeisenbank
Bayern Mitte und die katholi-
sche Jugend aus Rapperszell
spendabel. Auch im kommen-
den Jahr sollen wieder Hilfsgü-
ter in blauen Lastern nach Carei
rollen.

Andrea Franzetti

Faschingsfest in Großwardein
Viele Teilnehmer und

lustige Einfälle

Dieses Jahr hat man am
Samstag, den 6. Februar das Fa-
schingsfest in Großwardein/Ora-
dea beim DFD, gerade noch vor
Aschermittwoch gefeiert. Im
Festsaal der Partium Universität
trafen sich alle, die das traditio-
nelle Faschingsfest zusammen
mit den Mitgliedern des DFD fei-
ern wollten. Die Teilnehmer be-
kamen schon zum Empfang
einen halben Liter Wein und eine
Tombolakarte. Jedes Los ge-
wann. Später am Abend freuten
sich die Anwesenden über die
Faschingskrapfen. Ansonsten
sorgte jeder, wie gewohnt,  selber
für seine Verpflegung.

Die Leute begrüßte Heilmann
Norbert, Vorsitzender des Kreis-
forums Bihar und  Helene Vodă,
Vorsitzende des Ortsforums
Großwardein. Beide Vorsitzende
wünschten eine gute und dem
Anlass entsprechend, lustige Un-
terhaltung. Danach übernahm
das Wort die Jugend. Cristina Po-
povici und Ottilia Kellermann
präsentierten das Programm in
deutscher-, rumänischer-, und
ungarischer Sprache. 

Das Kulturprogramm umfasste
heuer sehr schöne, lustige Bei-
träge. Man konnte fast Muskelka-
ter bekommen von so viel
Lachen. Als Erstes traten die Kin-
der des Fr. Schiller Lyzeums aus
der I. B Kl. auf die Bühne.  Ale-
xandra Vesa bereitete sie vor. Ihr
“Schlumpfensalat” schmeckte
wohl dem Publikum. Alle haben
bei dieser lustigen Kurzszene
unter Tränen gelacht. Und das war
nur der Einstieg. Für weitere hu-
morvolle Momente sorgten noch
die Tanzgruppe Regenbogen aus
Großwardein, als auch einige Ju-
gendliche aus derselben Tanz-
gruppe mit ihrem “Zwergentanz”.
Die Schüler der IV. A Kl. aus dem
Fr. Schiller Lyzeum tanzten
schöne Volkstänze, die von Krisz-
tina Vasi, stellvertretende Schul-

leiterin der Fr. Schiller Schule,
vorbereiter worden waren. Aber
nicht nur die Kinder und Jugend-
lichen hatten Erfolg an diesem
Nachmittag, auch die Senioren-
tanzgruppe Enzian hob das  Niveu
des Faschingsfestes mit ihrem un-
terhaltsamen Tanz. Die Tanz-
gruppe Wilde Rose aus Neupalota
überraschte die Anwesenden auch
dieses Jahr mit einem schönen
Tanz, bei dem Kinder und Er-
wachsene sehr gut harmonierten. 

Neben lustigen Momenten und
schönen Tänzen konnte man
diesmal wieder ein junges Ge-
sangs-Talent auf der Bühne
hören.  Narcisa Badea aus der
Francisc Hubic Kunstschule sang
mit ihrer tollen Stimme einige
gut bekannte Schlager. Es war
sehr angenehm. Die Schüler aus
der XI. E Klass des Ady Endre
Lyzeums sangen schöne, lustige
Lieder die zum Anlass passten.
Die Jugendtanzgruppe Regenbo-
gen präsentierte ihre neuen
Tracht bei einem Tanz. Durch
ausreichende finanzielle Unter-
stützung vom letzten Jahr ist es
gelungen für acht Paare neue
Trachten nähen zu lassen, eine
große Freude für die Tänzer.

Zur Freude der Gäste konnten
verschiedene nützliche Haus-
haltswaren ersteigert werden.
Auch dieses Jahr endete das Pro-
gramm mit einem Maskenwett-
bewerb für Groß und Klein. Es
gab nicht nur drei Gewinner von
Platz III bis Platz I, sonder alle
wurden prämiert. Nach dem
Kulturprogramm besetzten die
Liebhaber des Tanzes die Tanz-
fläche. Jung und Alt, jeder in sei-
nem Tempo und nach seinem
Vermögen, schwang das Tanz-
bein bis in den späten Abend.
Für die Musik war die Hoff-
mann-Band zuständig,die deut-
sche -, rumänische - und
ungarische Songs spielte.

Ottilia Kellermann

Gala Laureaţilor Sătmăreni – Petrică Mureşan
este Omul Anului

Interpretul de muzică po-
pulară Petrică Mureşan, director
artistic la Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, a fost de-
semnat Omul Anului 2015 în ca-
drul celei de-a VIII-a ediţii a
Galei Laureaţilor Sătmăreni,
care s-a desfăşurat luni 
seara la Filarmonica „Dinu Li-
patti”.

El a primit această distincţie
dintre 40 de nominalizaţi la dife-
rite categorii, precum Învăţământ,
Cultură, Cercetare sau Sport, ei
fiind dovada vie, potrivit
declaraţiilor preşedintelui Consi-
liului Judeţean, Adrian Ştef,
că„…județul Satu Mare are
oameni de mare valoare, oameni
care ar merita să fie promovați
mult mai vizibil. Gala ne
reconfirmă faptul că putem crede
în valori”.

Cei zece laureaţi sătmăreni ai

anului 2015 (de fapt 11, deoa-
rece la categoria „Sport” au fost
acordate premii de excelenţă atât
pentru sporturile olimpice, cât şi
pentru cele neolimpice n.r.) sunt:
corul ”Solemnis”, actorul Carol
Erdös, profesorul de fizică Aure-
lian Iliescu, directorul Muzeului
Județean, Felician Pop, muzeo-

graful Hagó Attila Nándor din
Carei, scriitorul Jánk Károly,
profesoara de religie Higyed 
Gyöngyi, interpreta de muzică
uşoară Tincuța Fernea, profeso-
rul de muzică Csendes Ștefan,
judoka Samel Lorand și karatis-
tul Burya Patrick.

Premiile, constând în diplome

de excelenţă şi plicuri cu sume
de bani au fost înmânate în ca-
drul unei ceremonii simple şi
elegante, punctată cu recitalurile
unora dintre artiştii laureaţi, pre-
cum Tincuţa Fernea, membrii
corului Solemnis şi chiar omul
anului, Petrică Mureşan. 

f.r.

Acht Freiwillige des Technischen Hilfswerkt aus Eichstätt
waren beim 15. Hilfsgütertransport nach Großkarol mit
dabei.

Pflegebetten fürs Altenheim in Carei: An Bord der drei THW-
Fahrzeuge waren diesmal 35 in Deutschland ausrangierte
Pflegebetten.

Viele lustige Einfälle

Die Jugend machte beim Fasching mit



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: Andrea Franzetti, Ottilia Kellermann, Günther Ludescher
Layout: István Szabó

www.schwabe.ro

Widder: Bringen Sie Ihren Kreis-
lauf in Schwung, durch Kneippkuren
oder sportliche Aktivitäten. Die Sterne
unterstützen gesunde und anregende
Aktivitäten. Ihr Schatz freut sich da-
rauf mit Ihnen die Welt zu entdecken.
Wenn Sie Ihre Arbeit gut organisieren
und auf Ausdauersportarten setzen
kommen Sie gut durch.

Stier: Eine gute Zeit erwartet Sie.
Sogar Karrieresprünge sind im Be-
reich des Möglichen, doch Sie sollten
sich nach außen hin bescheiden
geben. Nicht jeder gönnt Ihnen den
Erfolg. Wenn Sie ohnehin zufrieden
sind, dann vertreiben Sie sich die Zeit
mit Routinearbeiten und versuchen
Sie ein wenig Freizeit einzuarbeiten.

Zwillinge: Alles sollte soweit in
Ordnung sein, keine Querschläger in
Sicht. Passivität und zu viel Ruhe
können Sie also getrost vergessen.
Leben Sie im Hier und Jetzt, seien Sie
spontan und lassen Sie sich nicht un-
terkriegen. Zukunftsorientiertes Den-
ken beeinflusst Ihre Ausstrahlung und
auch Ihr Wohlbefinden positiv.

Krebs: Wenn Veränderungen anste-
hen, nicht gleich in Panik geraten,
sondern erst einmal die Vernunft ein-
schalten. Das schützt Sie vor bedauer-
lichen Irrtümern und hilft Ihnen Ihren
Weg konsequent weiterzugehen. Wer
besonnen vorgeht hat das Glück an
seiner Seite, denn Jupiter begünstigt
eine Wende zum Positiven.

Löwe: Temperament zügeln! Es
spricht zwar einiges dafür, dass Sie
Ihre Standpunkte energisch durchset-
zen, trotzdem sollten Ihre Argumente
Hand und Fuß haben. Ihre Gegner
warten nur darauf einen Schwach-
punkt zu entdecken. Es ist ratsam
nichts dem Zufall zu überlassen und
immer gut vorbereitet zu sein..

Jungfrau: Wenn sie bereit sind,
sich für ihre Sache einzusetzen, wer-
den sie den Siegern gehören. Wenn
Vorgesetzte schwierig sind, mit einem
Lächeln darüber hinweggehen. Denn
im inneren wissen Sie genau, dass Sie
gute Arbeit leisten. Es könnte dennoch
Karrieresprünge geben, denn Ihre
Leistung wird schließlich überzeugen.

Waage: Verausgaben Sie sich nicht
sinnlos, bleiben Sie in der Komfort-
zone! Legen Sie immer wieder Ruhe-
pausen ein, sonst hängen Sie bald
erschöpft durch. Entspannte Plauder-
runden im Freundeskreis helfen Ihnen
sich zu regenerieren. Auch Ihr Immun-
system könnte eine Stärkung gebrau-
chen, etwa in Form von Vitamin C.

Skorpion: Mars in Konjunktion zu
Ihrer Sonne weckt das Tier in Ihnen.
Konkurrenz ist willkommen, denn Sie
brauchen etwas woran Sie sich reiben
können. Wichtig ist, die Kräfte Ihres
Gegners richtig einzuschätzen. Notfalls
also den Ehrgeiz etwas zügeln. Dann
können Sie im Februar einige nennens-
werte Erfolge für sich verbuchen.

Schütze: Im Beruf kündigen sich
Veränderungen an. Also Immer flexibel
bleiben und den Blick auf die Zukunft
richten. Wenn Sie vor zukunftswei-
sende Entscheidungen gestellt werden,
dann lassen Sie sich ein paar Tage Zeit.
Denn Sie können sich schnell begeis-
tern, aber Ihr Interesse kann ebenso
schnell wieder erlöschen.

Steinbock: Ein Powermonat für ehr-
geizige Steinböcke. Da Mars in Harmo-
nie zu Ihrem Zeichen steht, verfügen
Sie über Mut und Durchsetzungsver-
mögen. Hindernisse, die Sie noch bis
vor kurzem für unüberwindlich hielten,
meistern Sie nun mit Leichtigkeit. Was
immer Sie tun wollen, packen Sie es an.

Wassermann: Meiden Sie Stress so-
weit es Ihnen möglich ist. Ihr Immun-
system dürfte sehr empfindlich auf
Leistungsdruck reagieren. Ein bisschen
Ruhe würde Ihnen in Ihrer Freizeit de-
finitiv sehr gut tun. Hin und da abtau-
chen und ein ruhiges Plätzchen suchen,
wo Sie ungestört Ihren Gedanken nach-
hängen können.

Fische: Manche Dinge gehen nur
zäh vorwärts. Vielleicht tragen Sie sich
deshalb mit dem Gedanken etwas an-
deres zu tun. Trotzdem das Alte ab-
schließen, damit ein allfälliger
Neuanfang nicht von der Vergangenheit
überschattet wird. Auch mit Kritik ist
zu rechnen. Dies nicht persönlich neh-
men. Jeder macht mal einen Fehler!

Kurz über…
Forum

Ab 1. März wird beim Demokrati-
schen Forum der Deutschen in Sath-
mar ein ifa-Kulturmanager arbeiten. 
Das alljährliche ifa-Regionaltref-

fen findet heuer am 8. und am 9.
März in Temeswar statt. Im Rahmen
des Treffens wird das ifa-Netzwerk-
treffen und die Schulung „Jugendbil-
dung und Motivationsstrukturen“
veranstaltet. 

Schule

Am 19. Februar wurde für die Kin-
dergärtnerinnen der deutschen Abtei-
lung im Kreis Sathmar ein Seminar
zum Thema „Spiele für alle Angele-
genheiten“ im römisch-katholischen
Hám János Kindergarten veranstaltet.
Für die Grundschullehrerinnen des
Johann Ettinger Lyzeums fand das
Seminar am 20. Februar statt. Die Se-
minare wurden von Lili Câmpean,
Referentin des Zentrums für Lehrer-
fortbildung in deutscher Sprache ge-
halten. 

Kirche

In der Fastenzeit findet in der Kal-
varienkirche jeden Sonntag ab 9:30
uhr die Kreuzwegandacht statt. Der
Gottesdienst wird ab 10:00 Uhr zele-
briert. 
Die deutsche Gemeinde der Kalva-

rienkirche organisiert am 12. März
eine Pilgerfahrt nach Neustadt/Baia
Mare. Interessenten können sich
jeden Sonntag nach dem Gottesdienst
in der Sakristei oder am Sitz des DFD
Sathmar anmelden. 
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Die Förderer des Friedens
Ökumenische Gebetsstunde

in der Kathedrale
Katalin Kocsis, Leiterin der
Sankt-Ägidius Gemeinschaft be-
grüßte die Gläubigen der ver-
schiedenen Konfessionen.

Sathmar - Für die Einheit der
Christen und für den Frieden beteten
die Christen am 22. Januar in der rö-
misch-katholischen Kathedrale in
Sathmar/Satu Mare. Neben refor-
mierten, griechisch-katholischen und
römisch-katholischen Gläubigen
kamen auch zu anderen Konfessionen
gehörende Menschen, um Gedanken
über die Ökumene zu hören. 
„Die an Christus glauben, die

Christen sind, sind alle Schwestern
und Brüder“, sagte Katalin Kocsis,
Leiterin der Sankt Ägidius Gemein-
schaft im Namen der Organisatoren
in ihrer Begrüßung. „Heute, wenn wir
für die Einheit der Christen beten,
beten wir auch dafür, dass wir unsere
Berufung erkennen. Denn jeder
Christ hat eine Berufung und wenn
wir diese verwirklichen, werden wir
auch die Verkünder der Frohen Bot-
schaft sein“, sagte Zsolt Stan, grie-
chisch-katholischer Priester. Lajos

Király, reformierter Priester hob in
seiner Rede die Wichtigkeit der Ge-
meinschaft hervor: „Die Gemein-
schaft hält uns zusammen. Gott hat
uns auch heute zusammengerufen,
damit wir die Gemeinschaft erleben
können“.
Dumitru Roman, griechisch-katho-

lischer Dechant, bat um den  Frieden
auch in der Ökumene: „Im Christus-
Namen einigen wir unsere Kräfte,
damit wir den Frieden herbeiführen“.
Ottó Hársfalvi, römisch-katholischer
Generalvikar, sagte in Bezug auf die
Emmaus-Geschichte, dass die Mis-
sion die Enttäuschung abwechseln
sollte: „Oft sind wir auch enttäuscht,
wenn wir die immer kleiner geworde-
nen Gemeinschaften sehen. Wir
gehen auf einem gemeinsamen Weg
zusammen und Christus gesellt sich
zu uns. Unser Herz soll auch brennen
wie das Herz der Emmaus-Jünger“.
Die ökumenische Gebetsstunde
wurde mit den Fürbitten und einem
gemeinsamen Gebet fortgesetzt. Für
die musikalische Untermalung sorgte
der Adoremus Chor der Kalvarienkir-
che.

Katalin Kocsis, Leiterin der Sankt -Ägidius Gemeinschaft begrüßte die
Gläubigen der verschiedenen Konfessionen 
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Fasching mit Hexen und Putzfrauen
Gute Stimmung in der deutschen Gemeinde
Mit lustigen Spielen und

Wettbewerben für die Kinder
begann am 30. Januar das Fa-
schingsfest der deutschen Ge-
meinde in Sathmar/Satu Mare.
Spiele wie Luftballon-Parcour,
Die-Reise-nach-Jerusalem,
Luftballontanz und Schokokuss-
Wettessen bereiteten den Kin-
dern, die am Fasching des
Demokratischen Forums der
Deutschen im Wendelin- Fuhr-
mann-Saal des Kulturtreff-
punkts teilnahmen, sichtlich
Freude. Die Spiele wurden für
die Kleinen von den Mitgliedern
der Deutschen Jugendorganisa-
tion Sathmar Gemeinsam orga-
nisiert. Offiziell wurde das
Faschingsfest um 18:00 Uhr von
Josef Hölzli, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Sathmar, eröffnet.
In drei Sprachen:deutsch, rumä-
nisch und ungarisch wünschte
der Vorsitzende allen Anwesen-
den gute Unterhaltung.
Bereits am Anfang des Festes

machten die kleinen Hexen der
Gemeinsam-Tanzgruppe des Jo-
hann Ettinger Lyzeums mit
ihrem Hexentanz gute Stim-
mung. Auf Strauss’ Tritsch-
Tratsch-Polka galoppierten die
Kleinen auf ihren Besen in den
Saal. Nach dem Hexentanz
spielten die größeren Schülerin-

nen und Schüler „Aschenputtel
anders“ und brachten die Zu-
schauer oft zum Lachen. Der
Tanz der Gemeinsam-Jugend-
tanzgruppe begann ganz ge-
wöhnlich mit Klatschen in der
Tracht, doch in ein paar Sekun-
den ging plötzlich das Licht aus
und als es im Raum wieder hell
wurde, erwartete die Zuschauer
ein ganz anderes Bild. Ausgelas-
sen tanzten die Mädchen und
Jungen zu moderner Musik.
Als Höhepunkt des Abends

kann man den Auftritt der Putz-
frauen der „Gute Laune“-Er-
wachsenentanzgruppe nennen.
Als Putzfrauen verkleidet erschie-
nen sowohl die Männer als auch
die Frauen und zeigten einen wit-
zigen Tanz. Bald erschienen auch
andere interessante Gestalten wie
Inder, Teufelchen, elegante
Damen, Rapper und tanzten fröh-
lich miteinander. Für die gute
Live-Musik sorgte die Amadeus-
Band aus Großkarol/Carei. Gegen
Mitternacht wurden alle Tombo-
lakarten verkauft. Jedes Los 
gewann und die glücklichen 
Gewinner konnten mit 
allerlei Plüschtieren, Küchengerä-
ten, T-Shirts und vielen anderen
Gebrauchsgegenständen heimge-
hen. 

g.r.
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Der Tanz der Putzfrauen

Putzfrauen und Putzmänner

Die Zauberinnen ruhten sich aus Achtung! Fertig! Los!

Tanz der Zauberer

Luftballontanz

Aschenputtel anders
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