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Palmsonntag in der Kalvarienkirche
An den Einzug Jesu in Jeru-
salem erinnerte man am
Palmsonntag in der deut-
schen Messe in der Kalva-
rienkirche. Die Menschen
empfingen ihn damals mit
Palmzweigen als er auf
einem Esel reitend in Jeru-
salem einzog. Heuer  werden
in den Kirchen Palmkätz-
chen geweiht und mit nach
Hause genommen. 

Vor dem deutschsprachigen
Gottesdienst beteten die Gläu-
bigen die Kreuzwegandacht.
Die Predigt wurde von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
gehalten. Die Passion wurde
von dem Erwachsenenchor 
der Kalvarienkirche gesungen.
Pfarrer Orbán sang auch mit.
Anschließend an den Gottes-
dienst konnten die Gläubigen
geweihte Palmkätzchen mit
nach Hause nehmen. Nach der
Messe wurden die Kirchenbe-
sucher zu einem Sonntagskaf-
fee im Schwabenhaus erwartet. 

g.r. Die Gläubigen konnten die geweihten Kätzchen mitnehmen

Auferstehungsmesse bei der deutschen Gemeinde 
Mit der Segnung  des Feuers

beim Eingang der Kalvarienkir-
che begann die Auferstehungs-
messe in der Kalvarienkirche in
Sathmar/Satu Mare. Der Got-
tesdienst wurde von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
und einem Gastpfarrer zele-

briert. Musikalisch wurde die
Messe vom Erwachsenenchor
der Kalvarienkirche mitgestal-
tet. Anschließend an den Got-
tesdienst segnete Pfarrer Orbán,
die von den Gläubigen mitge-
brachten Osterspeise und Ge-
tränke. 

g.r.

Ende Februar wurde im Jo-
hann Ettinger Lyzeum in Sath-
mar der Tag der offenen Tür
veranstaltet. Die zukünftigen
Schülerinnen und Schüler wur-
den mit ihren Eltern in den
Klassenzimmern der Klassen
vier von den Kindern und ihren
Lehrerinnen erwartet. Die Leh-

rerinnen beantworteten die
Fragen der Eltern und die Kin-
der durften sich in die Schul-
bänke setzen. 

Im Johann Ettinger Lyzeum
sind für das kommende Schul-
jahr vier Vorbereitungsklassen
geplant. 

g.r.

Segnung der traditionellen Osterspeisen Zu Beginn der Messe wurde das Feuer gesegnet Die Kinder und ihre Eltern besuchten die Klassenzimmer

Tag der offenen Tür im
Ettinger-Lyzeum
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„Gemeinsam Kultur erleben“
Sathmarer Deutsche 

Kulturtage
Vom 5. bis zum 8. Mai fin-

den in Sathmar/Satu Mare die
Sathmarer Deutschen Kultur-
tage statt. Eröffnet wird die
Veranstaltungsreihe unter dem
Motto „Gemeinsam Kultur er-
leben“ am Donnerstagabend
um 18:00 Uhr im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts mit dem Heimatlied der
Sathmarer Schwaben, das vom
Männerchor GPS (Großkarol-
Petrifeld – Sathmar) gesungen
wird.  Im Rahmen der Eröff-
nung findet die Vorstellung der
Bücher „Beiträge zur Wirt-
schaftsgeschichte der deut-
schen Siedlungen bei Sathmar
in Rumänien“ von Dr. Carl
Müller und „und keiner weiß
warum. Donbaß. Eine depor-
tierte Geschichte.“ von Helmut
Berner und Doru Radosav statt.
Das Jugendradio-Team (JuRa-
Team) der Radiosendung
Deutsch Express präsentiert
danach eine Reportage zum
Thema der Russlanddeporta-
tion der Sathmarer Schwaben.
Die Reportage wird im Vorfeld
der Kulturtage im Rahmen
eines Radio-Workshops erar-
beitet. Schülerinnen und Schü-
ler des Theoretischen Lyzeums
aus Großkarol werden Lieder
über die Deportation singen
und anschließend findet 
ein Rundtischgespräch zum
Thema „Folgen der Deporta-
tion auf das Leben der Sathma-
rer Schwaben“ statt. Das

Gespräch wird von Arthur Gla-
ser, ifa Kulturmanager beim
DFD Kreis Sathmar moderiert.
Am Gespräch nehmen u.a. Jo-
hann Forstenheizler, Vorsit -
zender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen, Zoltán
Schmidt und Stefan Bürger-
mayer von der Branauerdeut-
schen Selbstverwaltung aus
Ungarn, Johann Vezer, Kultur-
referent des Kreisforums Sath-
mar, Zsolt Czier, Vorsitzender
des DFD Fienen und Leiter der
Blaskapelle aus Fienen, Csaba
Knecht, Vorstandsmitglied des
DFD Fienen, Tünde Lörinc,
Deutschlehrerin im Theoreti-
schen Lyzeum in Großkarol,
Edina Hodrea, Leiterin des
JuRa-Teams sowie Jugendli-
che, Nachfolger von Russland-
deportierten teil. 

Am Donnerstagabend und
am Freitagabend werden ab
21:00 Uhr im Klub „District
15“ deutsche Filme gezeigt. 

Am Freitagvormittag spielt
das Bukarester Theaterlabora-
torium dreimal hintereinander
das Theaterstück „An der
Arche um acht“ für Grund-
schulkinder der deutschen Ab-
teilung aus Großkarol/Carei
und des Johann Ettinger Ly-
zeums aus Sathmar im Wende-
lin Fuhrmann Saal des
Kulturtreffpunkts. Ab 17:00
Uhr erwartet die Interessenten
das Johann Ettinger Lyzeum
mit einem kulturellen Pro-

gramm im Schulhof. 
Samstagvormittag öffnet das

Kinderfest um 10:00 Uhr im
Kulturtreffpunkt seine Pforten.
Für Kindergarten- und Grund-
schulkinder bereiten die 
Mitglieder der Deutschen Ju-
gendorganisation Sathmar Ge-
meinsam kreative Workshops
wie Keramik, Clownerie, Tan-
zen, Kochen, Zeichnen, Blas-
musik und lustige Spiele vor.
Ab 12:00 Uhr kann man beim
Sitz der Sathmarer Stiftung eine
Filmvorführung beiwohnen. 

Um 16:00 Uhr findet im
Freien im Park des alten 
Stadtzentrums ein kulturelles 
Programm mit Blasmusik,
schwäbischen Liedern und
Volkstänzen statt.

Ab 18:00 Uhr und ab 20:00
Uhr führen die Schauspieler
des Bukarester Theaterlabora-
toriums das Theaterstück „Frau
Müller muss weg“ im Wende-
lin Fuhrmann Saal des Kultur-
treffpunkts vor.  

Am Sonntag wird in der
Kalvarienkirche ab 10:00 Uhr
ein Festgottesdienst zelebriert. 

Die Sathmarer Deutschen
Kulturtage enden heuer mit
einem Sonntagskaffee im Kul-
turtreffpunkt. Dabei rezitieren
Schülerinnen und Schüler aus
Großkarol Gedichte und zeigen
eine Präsentation über die Ar-
chitektur der schwäbischen
Häuser. 

g.r.

Sitzung des Kreisforums Sathmar
Über Kommunalwahlen 

und Schulen 
Am 31. März trafen sich die
Mitglieder des DFD Kreis
Sathmar/Satu Mare zu einer
Sitzung im Wendelin Fuhr-
mann Saal des Kulturtreff-
punkts. Gast des Treffens war
der DFDR-Parlamentarier
Ovidiu Ganț. 

Die Anwesenden, darunter
Ovidiu Ganț, Parlamentarier des
DFDR, wurden zunächst von Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen und
Ehrenvorsitzenden des Kreisfo-
rums Sathmar sowie von Johann
Leitner, Vorsitzenden des DFD
Kreis Sathmar begrüßt. Der
DFDR-Parlamentarier Ovidiu
Ganț bedankte sich für die Einla-
dung nach Sathmar und zeigte
sich erfreut über die Kandidatur
von Stefan Ressler, stellvertre-
tenden Vorsitzender des Kreisfo-
rums Sathmar für das

Bürgermeisteramt der Stadt Sath-
mar bei den kommenden Kom-
munalwahlen. Auch teilte der
Parlamentarier mit, dass das
Deutsche Forum auf Landes-
ebene keine Bündnisse mit ande-
ren Parteien abgeschlossen habe.
Falls es aber in einigen Ortschaf-
ten Allianzen mit anderen Par-
teien geben würde, sollten diese
vom Landesforum genehmigt
werden, sagte Ganț. Auch wür-
digte er die guten Ergebnisse der
vergangenen Lokalwahlen laut
deren im Kreis Sathmar das DFD
sieben Bürgermeister und sieben
stellvertretenden Bürgermeister
hat. 

Stefan Kaiser, stellvertretender
Vorsitzender des DFD Nordsie-
benbürgen und Leiter der 
politischen Kommission des
Kreisforums Sathmar informierte
die Anwesenden über die Vorbe-
reitungen der Lokalwahlen, die

seitens der Kommission getätigt
wurden. Auch erwähnte er, dass
es noch Gespräche mit dem Un-
garnpartei (UDMR) über ein
mögliches Wahlbündnis gebe. 

Der Vorstand des Kreisforums
Sathmar bevollmächtigte die po-
litische Kommission des Forums
um mit der Ungarnpartei Gesprü-
che zu führen. Die Ergebnisse
der Gespräche sollten am nächs-
ten Mittwoch im Rahmen der
DFD -Sitzung dem Vorstand des
Kreisforums vorgestellt werden.

Ein wichtiges Thema der Sit-
zung war die Lage des deutsch-
sprachigen Unterrichts im Kreis
Sathmar. Johann Leitner, Vorsit-
zender des Kreisforums Sathmar
bedankte sich beim Parlamenta-
rier Ovidiu Ganț für seine Unter-
stützung bei der Übersiedlung
der deutschen Schulklassen 5-8
in Großkarol/Carei aus der Allge-
meinschule Nr.1 in das Theoreti-
sche Lyzeum. Auch wurde das
Thema der Renovierung des
zweiten Internatsgebäudes im
Hof des Johann Ettinger Ly-
zeums besprochen. Robert Elek,
stellvertretender Schulleiter des
Ettinger-Lyzeums informierte die
Anwesenden über die große An-
zahl der Schüler, die im nächsten
Schuljahr in die Vorbereitungs-
klassen bereits eingeschrieben
wurden. Deswegen habe das Ly-
zeum statt drei Klassen wie vor-
her geplant vier Schulklassen
vom Kreisschulinspektorat bean-
tragt, sagte Elek. Ovidiu Ganț
sprach für die Renovierung des
zweiten Internatsgebäudes wei-
terhin seine Hilfe zu. 

g.r.

Lobenswerte Tätigkeit der Kreisvorsitzenden
Vertreterversammlug des Regionalforums Nordsiebenbürgen in Sathmar
Beim Sitz der Handwerks-

kammer in Sathmar/Satu Mare
wurde Ende März die Vertreter-
versammlung des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Nordsiebenbürgen gehalten.
Begrüßt wurden die Anwesen-
den von Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen. Die
Vorsitzenden der Kreisforen
Sathmar, Maramuresch und
Bihor berichteten über die Tä-
tigkeit der Foren. Johann 
Leitner, Vorsitzender des Kreis-
forums Sathmar, erwähnte in
seinem Bericht die wichtigsten
kulturellen Veranstaltungen, die
im Kreis Sathmar in den ver-
gangenen Monaten von den
Ortsforen organisiert wurden.
Der Vorsitzende berichtete über
die erfolgreiche Übersiedlung
der deutschen Schulklassen 5-8
aus der Allgemeinschule Nr. 1
in das Theoretische Lyzeum in

Großkarol/Carei.
Walter Übelhart, Vorsitzen-

der des Kreisforums Maramu-
resch, informierte die
Anwesenden über die kultu-
relle und politische Tätigkeit
des Deutschen Forums in Neu-
stadt/Baia Mare. Übelhart
sprach über die Absicht des Fo-
rums in Neustadt, für die Lo-
kalwahlen in eine Allianz
einzutreten. Der Vorsitzende
bat den Vorstand des Regional-
forums um eine finanzielle Un-
terstützung für die Reparatur
des Dachbereichs beim Ge-
bäude des Forums in Neustadt.
Über die Tätigkeit des Deut-
schen Forums in Oberwi-
schau/Vişeu de Sus berichtete
der Vorsitzende, Leopold
Langtaler. Das Forum in Ober-
wischau habe in den vergange-
nen Monaten viele Aktionen
durchgeführt, die zu seinem
guten Image in der Stadt bei-

tragen würden, sagte Langtaler.
Bei den Lokalwahlen wird das
Forum Oberwischau alleine in
den Wahlkampf gehen.

Über die Forumstätigkeit im
Kreis Bihor sprach der Vorsit-
zende Norbert Heilmann.
Unter anderem erwähnte er den
Gedenkgottesdienst in Groß-
wardein/Oradea, der zur Erin-
nerung an die verstorbenen
Russlanddeportierten vom rö-
misch-katholischen Bischof
zelebriert wurde. Heilmann be-
richtete auch über die schuli-
sche Tätigkeit des Forums in
Großwardein. Den deutschen
Kindergarten besuchen zurzeit
182 Kinder und die Schule
381Schüler. Am 1. Februar
startete das Forum in Großwar-
dein auch einen Deutschkurs.
In Großwardein wird das
Forum bei den Lokalwahlen
keine Bündnisse schließen,
sagte der Vorsitzende.

Johann Forstenheizler äu-
ßerte sich anerkennend über die
Tätigkeit der Kreisvorsitzen-
den. Alle Projekte, die geplant
wurden, sind erfolgreich durch-
geführt worden. Beispielhaft
wurden die Gedenkveranstal-
tungen für die Russlanddepor-

tation der Sathmarer Schwaben
organisiert und durchgeführt,
meinte der Vorsitzende. Auch
hob Forstenheizler die niveau-
vollen kulturellen Veranstaltun-
gen des Ortsforums Großkarol/
Carei hervor. Forstenheizler be-
richtete den Anwesenden auch

über die neusten Publikationen,
die vom Regionalforum Nord-
siebenbürgen herausgegeben
wurden: „Beiträge zur Wirt-
schaftsgeschichte der deutschen
Siedlungen bei Sathmar in Ru-
mänien“ von Dr. Carl Müller
und den Veranstaltungskalender
des Regionalforums. Bald wird
auch die ungarische Überset-
zung des Buches „Und keiner
weiß warum“ von Helmut Ber-
ner über die Deportation der
Sathmarer Schwaben, das von
Johann Forstenheizler übersetzt
wurde, erscheinen. Josef Hölzli,
Leiter der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenar-
beit, sprach über die Investitio-
nen des Forums und die
Reparaturarbeiten, die u. a. in
Terem/ Tiream und in Sathmar/
Satu Mare an den Gebäuden der
Ortsforen durchgeführt werden
müssen.

g.r.

Die Sitzung fand im Gebäude der Handwerkskammer statt

Johann Forstenheizler begrüßte Ovidiu Ganț und die Vor-
standsmitglieder
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Röviden

Fórum

Összesen 20 egyetemista
Közép-, Kelet- és Dél-Euró-
pából valamint Németor -
szágból augusztus 21 és 26
között találkozik Berlinben a
Nyári Egyetemen. 

Egyetemisták jelentkez-
hetnek június 8-ig e-mailen
egy maximum egy oldalas
német nyelvü expozeval.  

A szervezők gazdag pro-
gramot igérnek tudományos
tanácskozásokkal valamint
látogatásokkal alapítványok -
nál és kutatási intézeteknél. 

További infirmációk az
alábbi címen elérhetőek:

http://www.deutsche-ge-
sellschaft-ev.de/kultur-ge-
schichte/projekte-und-verans
taltungen/sommerakademie-
2016-in-berlin

Egyház

Az ünnepélyes Elsőáldo -
zásra a Kálvária templomban
Szatmáron május 8-án kerül
sor. 

A bérmálkozás a Kálvária
templomban május 15-én
lesz.

Iskola

Április 18 és 22 között
zajlik az iskola másként hét a
Johann Ettinger Liceumban. 

Ezen a héten rendezik meg
kisiskolásoknak a „Mesevi-
lág” olvasási vetélkedő első
részét. 

Helyhatósági választások és oktatás
Ülésezett a Szatmár Megyei NDF vezetősége

Március végén került sor 
a Szatmár Megyei NDF
vezetőségi gyülésére a Német
Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében. A talál-
kozó vendége volt Ovidiu Ganț,
az NDF parlamenti képviselője. 

A jelenlévőket köszöntötte
Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke va-
lamint a Szatmár Megyei NDF
tiszteletbeli elnöke és Johann

Leitner, a Szatmár Megyei
NDF elnöke. Ovidiu Ganț,
NDF parlamenti képviselő
megköszönte a meghívást és
örömét fejezte ki Stefan Ress-
ler, a Szatmár Megyei NDF
alelnöke indulása miatt az
elkövetkezendő helyhatósági
választásokon az NDF szatmári
polgármesterjelöltjeként. A par-
lamenti képviselő közölte a
jelenlévőkkel, hogy az NDF

országos színten nem köt szö-
vetséget más pártokkal. Abban
az esetben ha egyes települése-
ken szövetségek jönnének létre
ezeket az országos NDF
vezetőségével engedélyeztettni
kell. Ganț méltatta az elmúlt
helyhatósági választások ered-
ményeit melyek értelmében
Szatmár Megyében az NDF–
nek jelenleg hét polgármestere
és hét alpolgármestere van. 

Stefan Kaiser, az Észak-Erdé-
lyi NDF alelnöke és az NDF po-
litikai bizottságának a vezetője
informálta a jelenlévőket a hely-
hatósági választások előké -
születei  ről. Megemlítette, hogy
még tárgyalásokat folytattnak 
az RMDSZ-el egy lehetséges
szövetségről.

A Szatmár Megyei vezetőség
tagjai felhatalmazták a politikai
bizottságot, hogy folytassanak

tárgyalásokat az RMDSZ-el. 
Fontos témája volt a gyülés-

nek a német tanügy helyzete
Szatmár Megyében. Johann
Leitner, a Szatmár Megyei NDF
elnöke megköszönte Ovidiu
Ganț parlamenti képviselőnek a
támogatását az 5-8 -as osztályok
átköltöztetéséért Nagykárolyban
az 1-es számú általános iskolá-
ból az elméleti Liceumba Nagy-
károlyban.

Szóba került a második inter-
nátusépület renoválása a Johann
Ettinger Liceum udvarán. Ro-
bert Elek, a liceum aligazgatója
elmondta, hogy az előkészítő
osztályba beiratkozott gyerme-
kek nagy létszáma miatt négy
osztályt indítanak a tervezett
három helyett. Ovidiu Ganţ tá-
mogatásáról biztosította a liceu-
mot. 

g.r.

„Közösen ápoljuk a kultúrát”
Szatmári Német Kultúrális Napok

Május 5-töl 8-ig kerülnek
megrendezésre Szatmáron a
Szatmári Kultúrális Napok. A
rendezvénysorozat mottója
„Közösen ápoljuk a kultúrát”.
Az ünnepélyes megnyitón csü-
törtök délután 18 órától el-
hangzik a Szatmári Svábok
Himnusza a „Männerchor“
előadásában a Német Kultúrá-
lis Központ „Wendelin Fuhr-
mann” termében. A megnyitó
keretében mutattják be Dr. Karl
Müller könyvét” Közlemények
a német települések gazdasági
helyzetéről Szatmáron Ro-
mániában” („Beiträge zur
Wirt schaftsgeschichte der
deutschen Siedlungen bei Sath-
mar in Rumänien“) cimmel és
Helmut Berner valamint Radu
Radosav könyvét „és senki
sem tudja miért” („und keiner
weiß warum”) cimmel. 

A Deutsch Express német
rádióadás ifjúsági csoportja a
JuRa-Team bemutatt egy ripor-
tot a Szatmári Svábok orosz -
országi deportálásáról melyet a
Szatmári Német Kultúrális
Napok előtt készített egy
Workshop keretén belül. A
Nagy károlyi Elméleti Liceum
diákjai a deportálásról énekel-
nek. Ezt követően egy kerek -
asztal beszélgetésre kerül sor
melynek témája a Szatmári
Svábok oroszországi deportá-
lásának a következményei
lesznek. A beszélgetés moderá-
tora Arthur Glaser, az ifa
(Stuttgarti Külkapcsolatokért
Felelős Intézet) kulturális me-
nedzsere lesz. A beszélgetésen
részt vesznek többek között Jo-
hann Forstenheizler, a z Észak-
Erdélyi NDF elnöke, Zoltán
Schmidt és Stefan Bürger-
mayer, a Baranyai Német Ön-
kormányzattól, Johann Vezer, a
Szatmár Megyei NDF kulturá-
lis referense, Zsolt Czier, a
Mezőfényi NDF elnöke és a
Fényi Fúvószenekar vezetője,
Csaba Knecht, a Mezőfényi

NDF vezetőségi tagja, Lőrinc
Tünde, német szakos tanárnő a
Nagykárolyi Elméleti Liceum-
ban és a Caroler Trio tagja,
Edina Hodrea, a Deutsch Ex-
press rádióadás ifjúsági cso-
portjának a vezetője valamint
fiatalok, deportáltak utódai. 

Csütörtök és péntek este 21
órától a „District 15” klubban
német filmeket vetítenek. 

Péntek délelőtt a Bukaresti
„Theaterlaboratorium”  színészei
„A bárkánál nyolckor” (An der
Arche um acht) címmel há-
romszor egymás után játszanak
9 órától német tagozatos kisis-
kolásoknak Nagykárolyból és
a Johann Ettinger Liceumból
egy színíelőadást a Német Kul-
túrális Központ „Wendelin
Fuhrmann” termében. Délután
17 órától a Johann Ettinger Li-
ceum udvarán kulturális pro-
gram várja az érdeklődőket. 

Szombat délelőtt 10 órától
megnyitja kapuit a „Kinder-
fest” (Gyermekek Ünnepe).
Óvodás és kisiskolás gyerme-
keket várnak a szervezők, a
Gemeinsam Szatmári Német

Ifjúsági Szervezet tagjai krea-
tiv foglalkozásokkal mint az
agyagozás, tánc, bohóckodás,
rajz, fúvószene és főzés vala-
mint vidám játékokkal. 

Déli 12 órától filmvetítésre

kerül sor a Szatmári Alapít-
vány a Nemzetközi Együttmü-
ködésért székhelyén. 

Délután 16 órától a régi köz-
ponti parkban kulturális müsor
várja a fúvószene, sváb dalok és
néptáncok kedvelőit majd 18 va-
lamint 20 órai kezdettel színházi
előadást tekinthetnek meg az
érdeklődők a Bukaresti „Thea-
terlaboratorium” előadásában „
Müller asszony el kell menjen”
(Frau Müller muss weg”) cím-
mel a Német Kultúrális Köz-
pontban. 

Vasárnap délelőtt 10 órától
ünnepi szentmise lesz a Kálvá-
ria templomban majd ezt
követően a Vasárnapi Kávézó
keretében a Német Kultúrális
Központban nagykárolyi gyer-
mekek szavalnak valamint be-
mutatót tartanak „A sváb házak
építészete” címmel.   

g.r.

Az idén is lesz „Gyermekek Ünnepe” a Svábházban

A Német Kultúrális Napokon fellépnek a Johann Ettinger Liceum és a „Gemeinsam” táncosai



Die Jugendlichen kamen von 31 Pfarreien der Diözese
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Ettinger-Schüler in Athen
Internationales Projekt mit fünf

Partnerländern
Schüler und Lehrer aus sechs

Ländern, darunter auch aus dem
Johann Ettinger Lyzeum aus
Sathmar/Satu Mare, nehmen an
einem internationalen Eras-
mus+ Projekt teil. Das Projekt
„International High 5 Career

Portfolio“ läuft seit 2014. „Wir
möchten den Schülern aus den
Partnerländern bei ihrer berufli-
chen Orientierung Unterstüt-
zung geben“, formuliert
Projektleiterin Rodica Moise,
Informatiklehrerin des Ettinger-

Lyzeums das Ziel des Projektes.
Aus Rumänien beteiligen sich
am Projekt rund 120 Schüler.
Die Partnerländer sind: Türkei,
Litauen, Polen, Griechenland
und Italien. Im Rahmen des
Projektes fanden bereits meh-

rere Veranstaltungen statt. Neu-
lich trafen sich die Schüler und
Lehrer aus allen Partnerländern
Ende Februar in Athen.
Im Laufe einer Woche nah-

men in Griechenland sieben
Schüler und vier Lehrerinnen
aus dem Ettinger-Lyzeum mit
ihren Partnern an verschiedenen
Workshops teil. Unter anderen
konnten sie traditionelle grie-
chische Tänze erlernen, beteilig-
ten sich an einer technischen
Ausstellung und nahmen an ver-
schiedenen thematischen Aus-
flügen teil. Dabei besuchten sie
auch eine Medikamentenfabrik,
ein Kulturzentrum und eine
Universität. Die Schüler aus
Sathmar präsentierten im Rah-
men des Treffens auch ihr Land,
die Möglichkeiten der Jugendli-
chen auf dem Arbeitsmarkt in
Nordsiebenbürgen und nahmen
auch an informellen Tätigkeiten
teil. Die Schüler wurden bei Fa-
milien untergebracht und hatten
die Möglichkeit die Kultur und
die Traditionen der griechischen
Familien kennen zu lernen. 

g.r.Die Teilnehmer des Projektes aus Sathmar in Athen

Zum zehnten Mal Pi-Tag
Ettinger-Schüler 
stellten ihre Kreativität
unter Beweis.
Zum zehnten Mal wurde heuer

der Pi-Tag im Johann Ettinger Ly-
zeum veranstaltet. Insgesamt 35
Projekte aus den Bereichen Phy-
sik, Chemie, Biologie, Informatik,
Erdkunde und Geschichte wurden
im Physiklabor der Schule vorge-

stellt. Die wissenschaftliche Messe
verfolgte auch heuer mehrere
Ziele. “Wir möchten das Interesse
der Schüler für die Wissenschaften
wecken, ihre Kreativität und
Teamgeist fördern”, sagte Infor-
matiklehrerin Rodica Moise, Or-
ganisatorin des Wettbewerbs. 
Rund 100 Schüler beteiligten

sich am Wettbewerb und präsen-
tierten ihre Projekte.  Es gab zwei
Kategorien: “Modelle und Präsen-
tationen” und “Experimente”. Die
Jury bewertete sowohl die Origi-
nalität und Funktionalität des Pro-
jektes als auch  das Design und die

Präsentation der Schüler. Die Ge-
winner erhielten Bücher als Preise.
Bei der Kategorie Experimente er-
hielten den ersten Preis: Rares
Naghi, Flaviu Balaj und Adrian
Surducan aus der Klasse 9 A mit
dem Projekt “Tesla coil”. Gewin-

ner dieser Kategorie waren auch
die Gymnasialschüler Erik
Kocsan, Dragos Bota und Daniel
Potor mit dem Projekt “Drift Ma-
chine”.
Bei der Kategorie Modelle und

Präsentationen gewannen die Ly-
zealschüler Dora Kicsi, Tamara
Pescaru und Gertrud Czimmer-
mann mit dem Projekt Kalorien
den ersten Preis. Mit dem Projekt
“ Der erste Weltkrieg” erhielten
die Schüler der Klasse acht Ry-
banna Lazin, Maria Ster und Ale-
xandra Urs den ersten Preis. 

g.r.

Die Schüler hatten Freude am Wettbewerb

Die Schüler präsentierten der Jury ihre Projekte 

Es gab auch verschiedene Experimente

Ausbildung für Jugendgruppenleiter
in Weinberg Erdeed

Mitte März fand im Helga
Winter Haus in Weinberg Er-
deed/Viile Ardud die Jugend-
gruppenleiter-Bildung des
Jugendbüros der Römisch-Ka-
tholischen Diözese in Sathmar
statt. Von 31 Pfarreien kamen

53 Jugendlichen zur Ausbil-
dung. 
Das Ziel der Ausbildung war

die Festigung der älteren Mit-
glieder und die Einbeziehung
der neuen in die Kinder-und
Jugendarbeit der Diözese. 

Am ersten Tag lernten sich
die Jugendlichen untereinander
kennen. 
Am Samstag war die Rede

über die Bildung. Die Jugend-
lichen konnten erfahren wie
man eine Jugendgruppe leitet,

wie können sie sich entwickeln
und wie können sie andere för-
dern. Auch gab es Ratschläge
wie man mit dem Pfarrer und
den anderen Jugendlichen
Kontakte halten kann. 

g.r.
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Wallfahrt  nach Neustadt
Über 40 Gläubigen waren dabei.

Am 12. März  unternahm eine
Gruppe von Gläubigen der deut-
schen Kirchengemeinde der Kal-
varienkirche aus Sathmar/
SatuMare eine Wallfahrt zur Drei-
faltigkeitskirche nach Neustadt/
Baia Mare.
Pfarrer Michael Orbán, der Ini-

tiator der Wallfahrt, freute sich,
dass sich an der Wallfahrt über 40
Gläubigen beteiligten.
In Neustadt erwartete Pfarrer

Ioan Roman die Teilnehmer der
Wallfahrt recht herzlich und führte
sie in einem Rundgang zu den Se-
henswürdigkeiten von Neustadt.
Im Anschluss daran besuchte

man die römisch-katholische
Dreifaltigkeitskirche.
Nach dem gemeinsamen Essen

ging es weiter zum Kreuzweg am
griechisch-katholischen Maria-
Kloster.
Nach dem Kreuzweg gab es

von den Klosterschwestern heiße
Tee und Selbst gebackenes.
Auf dem Heimweg hatten alle

dann noch die Gelegenheit im
Einkaufszentrum am „Gold
Plaza“ zu einem Einkaufsbummel
bevor es wieder Richtung Sath-
mar ging. 

Karl Heinz Rindfleisch

„Das letzte Abendmahl“
Osterfeier im Seniorenklub Mariä Himmelfahrt 

In der Fastenzeit fand im Se-
niorenklub „Mariä Himmel-
fahrt“ in Großmaitingen/
Moftinu Mare die Osterfeier
statt. Gäste der Veranstaltung
waren Norbert Biro, der rö-
misch-katholische Pfarrer der
Gemeinde und Josef Merker,
stellvertretender Bürgermeister
in Maitingen/ Moftin.

„Es findet sich ein schöner
Platz...“, sangen die Mitglieder des
Seniorenklubs zu Beginn der Feier
und singend gingen sie hinaus in
den Hof  wo die Männer das Ge-
schehen des letzten Abendmahls
darstellten. Nach der Fußwa-
schung setzte sich Jesus mit den
Aposteln zum Tisch. Jesus segnete
das Brot und den Wein und teilte
sie unter den Aposteln aus.An-
schließend sangen alle Anwesen-
den „Auf der Höhe von Golgothas
Spitze und betraten singend den
Seniorenklub. Pfarrer Biro sprach
über die Bedeutung der Fastenzeit
und über die Osterfeier. Anschlie-
ßend wurde das Vater Unser gebe-
tet. Josef Merker, stellvertretender
Bürgermeister in Maitingen be-
grüßte auch die Anwesenden und
beglückwünschte die Senioren für
ihre vielfältige Tätigkeit. Als erstes
rezitierte er dann von den Männern
ein Ostergedicht. Danach folgte
ein gemütliches Beisammensein. 

g.r.

Fußwaschung vor dem letzten Abendmahl

Jesus und die Apostel wurden von den Männern des Seniorenklubs dargestellt

Aufmerksam hören die Pilger aus Sathmar Pfarrer Roman zu

Die Wahlfahrt wurde von Pfarrer Orbán geleitet

Gruppenbild vor den Glocken

Pfarrer Roman empfing die Pilger aus Sathmar 
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Treffen mit Bedürftigen beim DFD in Großwardein
Am 16. Februar fand  ein

Treffen mit Bedürftigen beim
Deutschen Forum in Großwar-
dein/Oradea statt. Es ist ein
jährliches Treffen. Der Sinn die-
ses Zusammenkommens war
neben Knabbereien, miteinan-
der einen angenehmen Nach-
mittag zu verbringen und
finanzielle Unterstützung aus-
zuteilen. Feine Knabbereien,
sowohl süß als auch salzig mit
guten warmen Tee und Erfri-
schungsgetränken erfreuten den
Magen der Anwesenden. Damit
man sich richtig wohlfühlen
konnte, hat man die Menschen
nicht nur mit Kuchen bewirtet,
sondern auch für das Gemüt hat
man einiges vorbereitet. 

So sorgte  Helene Vodă, Vor-
sitzende des DFD Großwardein
für gute Stimmung unter den

Bedürftigen. Sie  mit Witze die
Zuhörer unterhalten. Herr Lu-
dovic Stark, zuständig für die
soziale Arbeit beim Forum

brachte den Menschen auch ei-
nige interessante Zeilen. Er lies
eine kluge Geschichte vor, die
allen zum Nachdenken brachte.

Die Geschichte heißt: “ Das Pa-
radox unserer Zeit” um nur ei-
nige Gedanken daraus zu
zitieren: 

“Wir haben hohe Gebäude,
aber eine niedrige Toleranz,
breite Autobahnen, aber enge
Ansichten.

Wir haben unseren Besitz
vervielfacht, aber unsere Werte
reduziert. 

Wir haben größere Häuser,
aber kleinere Familien, mehr
Bequemlichkeit, aber weniger
Zeit, (…) mehr Experten, aber
auch mehr Probleme, mehr Me-
dizin, aber weniger Gesund-
heit.”

Die finanzielle Unterstützung
bekamen die Anwesenden, die
eigentlich ältere, alleinstehende
Menschen mit kleiner Rente
sind, dank der Landsmann-
schaft der Sathmarer Schwaben
aus Deutschland. Trozt dem
Alter sind diese Leute noch
aktiv bei den Tätigkeiten des

Forums dabei. Die älteste Teil-
nehmerin an diesem Nachmit-
tag war eine 83 jährige Frau. 

Obwohl das Wetter draußen
schlecht war, eher trüb und reg-
nerisch drinnen im Saal und vor
allem im Herzen war schön
warm und lustig. Jeder hat auch
von sich ein wenig erzählt wie
es gerade geht, was einem so
beschäftigt. Deswegen kom men
die Leute auch gerne zusam-
men, weil sie sich angenommen
fühlen. 

Am Ende dieses Treffens
sind die Teilnehmer zufrieden
und dankbar wieder gegangen,
sie haben sich bedankt nicht nur
für den Zusatz was sie bekom-
men haben, sondern auch für
den gut gelungenen Nachmit-
tag.

Ottilia Kellermann

Jugendarbeit besonders erfolgreich
Jahresmitgliederversammlung des 

Ortsforums Großwardein
Am 16. März fand die Jahres-

mitgliederversammlung des
Ortsforums Großwardein/Ora-
dea im Festsaal des Forums statt.
Heilmann Norbert, Vorsitzender
des Kreisforums Bihor begrüßte
die Anwesenden. Als Erstes
konnte man die Berichte über
die Tätigkeiten des Vorstandes
aus dem Jahr 2015 hören. Frau
Voda, Vorsitzende des Ortsfo-
rums Großwardein, berichtete
über die wichtigsten Probleme
und Ereignisse des Forums aus
dem Jahr 2015. Aus dem Bereich
Unterricht erfuhren die Zuhörer,
dass für den Kindergarten schon
52 Kinder für die Klasse 0 für
das Jahr 2016/2017 eingeschrie-
ben sind. Aber leider gibt es
nicht genügend ausgebildete Er-
zieherinnen. Die Schüler der Fr.
Schiller Schule und des evange-
lischen Gymnasiums Tharandt
erfreuen sich einer guten Zusam-
menarbeit. Im Jahr 2015 war ein
gegenseitiger Schüleraustausch
möglich.

Auch in der Schule gibt es zu
viele Schüler, sodass man mit
Platzmangel kämpfen muss. Es
gibt nicht genügend Klassen-
räume, bzw. auch keinen 
Sportsaal. Die sehr gute Zusam-
menarbeit erstreckt sich außer
auf die Schule Fr. Schiller auch
auf den Frauenverein Großwar-
dein und die Kindergärten 45,
46. Eine lebendige Partnerschaft
bereichert die Aktivitäten des
Forums mit Gyula, Ungarn. Mit
Dankbarkeit erwähnte Frau Voda
auch die Wohltäter Herrn Erich
Eckel aus Arzbach und den
Freundeskreis Villingen-
Schwenningen in ihrem Bericht.
Jedes Jahr wird der Russlandde-
portierten gedacht und in einer
Heiligen Messe für sie gemein-
sam gebetet. Außerdem erfuhr

man aus dem Bericht von Frau
Voda, dass immer die Möglich-
keit besteht, ärztlichen Rat in
Anspruch zu nehmen. Für das
Gemüt und die gute Laune kann
man wöchentlich an Klubtätig-
keiten teilnehmen. Weiterhin
können Angebote in Philatelie,
Schach, Remy und die Biblio-
thek genutzt werden.

Der Mitgliederbeitrag für das
Jahr 2016 bleibt unverändert, für
Studenten und Rentner 12 Lei
und für Berufstätige 24 Lei. Im
Kreis Bihor haben von 189 Mit-
gliedern 186 bezahlt und in
Großwardein haben von 321
Mitgliedern 293 den Mitglieder-
beitrag im Jahr 2015 bezahlt.
Obwohl man noch im ersten Teil
des Jahres ist, haben auch schon
einige den Mitgliederbeitrag für
dieses Jahr bezahlt. Herr Ludo-
vic Stark stellte einen umfang-
reichen Sozialbericht vor. Er hält
den Kontakt mit den Personen,
die in einer sozialen Notlage
leben, oder Hilfe brauchen. Er
betonte, es ist sehr wichtig, über
die soziale Situation der allein-
stehenden bzw. älteren Mitglie-

der Bescheid zu wissen, damit
man weiterhelfen kann. Er hat
z.B. zusammen mit einer Frei-
willigen 27 Lebensmittelpakete
an Bedürftige vermittelt. Ge-
nauso hat er aber auch Auskünfte
gegeben bzw. weitervermittelt,
wenn es um häusliche Pflege
ging. Hilfsgüter wurden nach
Palota, Tărian, Cupaz, Sâniob

ausgeteilt. Weiterhin hat man
Hilfsgüter für Altenheime, Kin-
derheime, den Frauenverein und
der Neuro-Psychiatrie in Nucet
verteilt. Sozialhilfe wurde an
Personen, deren Einkommen un-
terhalb des Mindestlohns liegt,
vermittelt. Davon haben fünf
Personen bekommen. Auch Be-
gräbnishilfe wurde erteilt – je-
weils 100 Lei an die
Angehörigen von sieben verstor-
benen Mitgliedern.

Für die nächste Sitzung sollen
die Mitglieder Vorschläge unter-
breiten, welche Reiseziele für
die Ausflüge dieses Jahr in Frage
kommen. Robert Hoffman be-
richtete über die Kulturveran-
staltungen vom letzten Jahr.
Zum guten Gelingen trugen der

Chor und die Seniorentanz-
gruppe Enzian wesentlich bei.
Der Chor singt seit 1990 unter
der Leitung von Hanno Musik.
Die Anwesenden erhielten einen
Einblick in das Leben der Ju-
gendtanzgruppe Regenbogen. 

Die Tänzer dieser Tanzgruppe
waren im vergangenen Jahr bei
kulturellen Veranstaltungen all-

gegenwärtig. Sei es bei den jähr-
lich organisierten Auftritten, wie
z.B. dem Faschingsfest, den
Traubenfesten im Land oder sei
es im Ausland bei den Jugend-
treffen in der Slowakei. 

Gerade die Jugendarbeit ist
mit Blick auf die Zukunft sehr
wichtig. Auch in diesem Jahr
gibt es ein reichhaltiges Pro-
gramm des DFD in Großwar-
dein, um nur einige von den
bevorstehenden Veranstaltungen
zu erwähnen: Muttertag, Min-
derheitentag, Kirchweih in Pa-
lota, Schülertreffen, Traubenfest,
Jugendtreffen. Die Landesolym-
piade für Deutsch wird dieses
Jahr zum ersten mal in Großwar-
dein organisiert.

Ottilia Kellermann

Interessierte Mitglieder bei der Versammlung

Gemütliches Beisammensein beim Forum

Super-concert 
Proconsul de 8 Martie
Sala mare a Casei de Cultură

a Sindicatelor a fost plină
duminică, la super-concertul
susţinut de trupa Proconsul cu
ocazia Zilei Internaţionale a Fe-
meilor.

În deschiderea evenimentu-
lui organizat de Centrul 
Cultural „G.M. Zamfirescu” 
şi oferit cadou doamnelor 
şi domnişoarelor de către
Primăria Satu Mare au cântat

îndrăgiţii folkişti sătmăreni
Octavian Bud, Sorin Bălaj şi
Radu Lup. 

Printre spectatoarele care au
câştigat invitaţii la concursurile
organizate de presa locală s-au
furişat şi câţiva bărbaţi care au
vrut să vadă live spectacolul mi-
rific oferit de trupa lui Bodo,
care a cântat toate baladele ce au
făcut cunoscută această formaţie
în ultimele două decenii. 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.
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Kurz über…
Forum

20 Studentinnen und Studenten aus
Mittel-, Ost-, Südosteuropa und aus
Deutschland treffen sich vom 21. bis
zum 26. August 2016 im Rahmen der
SOMMERAKADEMIE 2016 IN
BERLIN. 
Studierende aller Fachrichtungen

können sich bis zum 8. Juni 2016 per
E-Mail mit einem maximal einseiti-
gen, in deutscher Sprache verfassten
Exposé für die Berliner Sommeraka-
demie bewerben. 
Es wird ein reichhaltiges Pro-

gramm von wissenschaftlichen 
Referaten über praxisorientierte
Workshops bis hin zu Besuchen in
Stiftungen und Forschungsinstituten
angeboten. 
Weitere Infos unter:
http://www.deutsche-gesellschaft-

ev.de/kultur-geschichte/projekte-und-
veranstaltungen/sommerakademie-20
16-in-berlin

Kirche

Die feierliche Erstkommunion fin-
det heuer in der Kalvarienkirche in
Sathmar am 8. Mai ab 10:00 Uhr
statt. 
Die Firmung wird in der Kalva-

rienkirche am 15. Mai gefeiert. 

Schule

Vom 18. bis zum 22. April findet
im Johann Ettinger Lyzeum die
„Schule anders“-Woche statt. 
Im Rahmen dieser Woche wird für

die Grundschulkinder der erste Teil
des „Märchenwelt“ Lesewettbewerbs
veranstaltet. 
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Unterstützung aus 
Deutschland für 

das Kinderheim in Halmeu
Ende Februar besuchten Wolfgang

Schweng, Friedrich Brinkmann und Fried-
rich Wieschhoff, Vertreter der evangeli-
schen Kirchengemeinde aus Hilbeck das
Kinderheim in Halmeu. Gemeinsam mit
den Handwerkern aus dem Kinderheim
wurde eine Gruppenküche in der Mansarde
instandgesetzt, der Fußboden mit PVC er-
neuert und die im letzten Jahr gespendete
Küche eingebaut. Restarbeiten, wie das
Versetzen der Steckdosen und das An-
schließen der Dunstabzugshaube wird von
den Mitarbeitern noch ausgeführt.                                                             
Für die Filteranlage der Trinkwasserver-

sorgung wurde ein neuer Luftkompressor
installiert, um das Eisen aus dem Wasser
ausfiltern zu können. Anschließend wurde
die ganze Anlage gespült. 
Am Mittwochmorgen war auch der

LKW mit Hilfsgütern und Schulmöbeln aus
einer Schule in Kupferzell in Halmeu an-
gekommen und gemeinsam mit Schülern
der 8. Klasse aus der Schule Halmeu wur-

den diese entladen und gleich an den Kin-
dergarten und die drei Schulgebäude ver-
teilt. Bei einem Besuch in der kleinen
Lehrwerkstatt im Kinderheim erlebten die
Gäste aus Hilbeck  wie Jugendliche aus
dem KHZ mit einer Schneiderin lernten,
mit Nähmaschinen, Nadel und Faden um-
zugehen. Stolz zeigten sie ihre fertigen Pro-
dukte. 
Bei einem kurzen Besuch in der Tages-

betreuung  erlebten die Gäste aus Hilbeck
fröhliche Kinder.
Es waren dreizehn Kinder aus den Klas-

sen 2 - 4 in der Tagesbetreuung am Nach-
mittag im Unterricht. Sie  erzählten ihre
Geschichte. Diese klingt bei allen ähnlich:
Eltern arbeiten in Westeuropa einige wissen
gar nicht, wo sie sind. Ein Kind lebt  bei
einer Pflegefamilie in Halmeu und hat
große Probleme sich anzupassen.
Momentan leben 56 Kinder zwischen 3

und 23 Jahren im Kinderheim, davon sind
die meisten Roma. 

Kindermesse 
in der Kalvarienkirche

In der Fastenzeit wurde in der Kalvarien-
kirche in Sathmar/Satu Mare eine Kinder-
messe gefeiert. 
Der Canticum-Chor sang geleitet von

Musiklehrer Zsolt Kuki während der
deutschsprachigen Messe. Musikalisch
wurde die Messe auch von der Instrumen-

talgruppe der Kalvarienkirche mitgestaltet.
Der Gottesdienst wurde von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche zelebriert. Die nächste
Kindermesse findet in der Kalvarienkirche
am 8. Mai statt. 

g.r.

Der Canticum Chor der  Kalvarienkirche

Monatshoroskop
Widder: Antriebsschwäche, Mü-

digkeit und eine allgemeine Lustlo-
sigkeit könnten Ihnen nun zu schaffen
machen. Zweifeln Sie aber bitte nicht
an sich selbst. Das ist wenn dann nur
ein vorübergehender Durchhänger.
Nutzen Sie die Zeit für Erholung und
Entspannung. So tanken Sie neue
Kraft und bauen Erschöpfung vor.

Stier: Sie gehören zu den Glücks-
kindern. Was Sie anpacken gelingt
und das fällt auch Ihren Kolleginnen
und Kollegen angenehm auf. Es ist
auch nur eine Frage der Zeit bis auch
die Chefetage auf Sie aufmerksam
wird. Dies könnten Sie zu Ihrem Vor-
teil nutzen und vielleicht gibt es ja
auch finanzielle Zuwächse.

Zwilling: Egal ob Sie einen neuen
Job suchen oder bereits in Amt und
Würden sind, bemühen Sie sich um
eine objektive Sicht der Dinge. Eine
verengte Sicht kann Ihnen zur Zeit
über im Wege stehen. Seien Sie offen
für neue Perspektiven, dann können
Sie ab Herbst nennenswerte berufli-
che Fortschritte verzeichnen.

Krebs: Sie können in dieser Zeit
auch viel Information aufnehmen und
verarbeiten, auch lernen fällt leichter
als sonst. Was liegt also näher, als
sich durch Gespräche, Bücher und
Beobachten schlau zu machen. Gehen
Sie mit wachen Sinnen durch die
Welt, so können Sie günstige Gele-
genheiten erkennen und für sich nut-
zen.

Löwe: In den kommenden Wochen
ist es leicht möglich, sich bei Prüfun-
gen oder beruflichen Projekten zu
verspekulieren, deshalb lieber auf der
sicheren Seite bleiben. Das gilt auch
für die berufliche Laufbahn, „zu groß
oder zu klein denken“ kann Ihnen
zum Verhängnis werden. Im Zwei-
felsfall gute Freunde oder liebe Kol-
legen um Rat fragen.

Jungfrau: Ein guter Zeit um Fort-
schritte zu machen. Wer ohnehin zu-
frieden ist, kann seine Position
festigen. Wer auf Jobsuche ist, dürfte
nicht lange auf den richtigen Job war-
ten müssen, sofern er bereit ist ge-
wohnte Pfade zu verlassen. Keine
Angst, Jungfrauen schaffen es nun
spielend, sich in einem neuen Umfeld
zurechtzufinden.

Waage: Versuchen Sie zur Ruhe zu
kommen, was zurzeit vermutlich
keine leichte Übung sein dürfte. Zu
viele Dinge harren der Erledigung
und zu viele Reize erschweren es ab-
zuschalten und bewusst in der Gegen-
wart zu leben. Gehen Sie auf
Tauchstation, wenn es Ihnen zu bunt
wird, das hilft Ihnen sich zu sammeln.

Skorpion: Wenn Sie sich etwas
vornehmen, dann sind Sie auch kon-
sequent. Ihre Laune ist blendend,
vielleicht trauen Sie sich ja mehr zu
als sonst. Sportliche Ambitionen
etwas zurückfahren, Hauptsache, Sie
kommen in Bewegung und an die fri-
sche Luft. Es ist legitim, dass Sie
wenig Lust haben, sich anzustrengen.

Schütze: Abends abschalten! Gön-
nen Sie sich  nun mehr Schlaf und
Zeit um Ihren Gedanken und Träu-
men nachzuhängen. Finden Sie einen
Rückzugsort, wo Sie Ihre Erlebnisse
verdauen können. Besonders Groll
oder Wut nicht unreflektiert in sich
hineinfressen. Gehen Sie den Ursa-
chen innerer Unzufriedenheit auf den
Grund.

Steinbock: Es fällt Ihnen zur Zeit
mitunter unangenehm auf, was noch
alles zu tun ist. Einige unerledigte
Dinge stehen auch noch auf dem Pro-
gramm. Dazu kommt, dass manche
Dinge unübersichtlich sind, was ein
zielgerichtetes Vorgehen erschwert.
Aber mit eiserner Disziplin können
Sie zumindest das Wichtigste erledi-
gen. 

Wassermann: Nun braucht es
pragmatisches Denken um voran zu
kommen. Mit philosophischen Argu-
menten erreichen Sie nichts, Ihr Ge-
genüber braucht etwas zum
Konkretes „Anfassen“. Legen Sie
Vor- und Nachteile dar und beschrän-
ken Sie sich dabei auf das Wesentli-
che. Zu viel Information schafft nur
Verwirrung.

Fische: Nur nichts überstürzen!
Überdenken Sie Ihre Pläne nochmal,
ehe Sie zur Tat schreiten. Jupiter und
Saturn decken nämlich allfällige
Schwachstellen auf und dann bereuen
Sie voreilig gehandelt zu haben. Wer
sich die Zeit nimmt, um alle Vorha-
ben nochmals gründlich durchzuden-
ken, hat nichts zu befürchten.
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„Ich gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit”
Liliana Câmpean ist seit sieben Jahren Referentin beim ZfL

Sowohl für Kindergärtnerin-
nen als auch für Grund -
schullehrerinnen bot Liliana
Câmpean, Referentin am Zen-
trum für Lehrerfortbildung in
deutscher Sprache Mediasch
(ZfL), Ende Februar Seminare
in Sathmar/Satu Mare an. Das
Thema der beiden Fortbildun-
gen war „Spiele für alle Gele-
genheiten“ und daran nahmen
Erzieherinnen und Lehrerinnen
aus dem Kreis Sathmar teil.
Mit einem Bewegungslied star-
tet Referentin Liliana Câmpean
die Fortbildung für die Grund-
schullehrerinnen im Johann-
Ettinger-Lyzeum in Sathmar.
„Hokus Pokus Fidibus“ heißt
das Lied, das bald von allen
Teilnehmerinnen des Seminars
mitgesungen wird. Die Lehre-
rinnen gehen im Kreis herum
und singen über den Zauberer,
der Hexenschuss hat und seine
Frau, die ihn massiert. Die Be-
wegungen dazu machen sie
auch sichtlich gerne. „Die Be-
wegungslieder kommen bei
den Kindergartenkindern gut
an und wahrscheinlich kann
man sie auch in der Vorberei-
tungsklasse und vielleicht auch
in den anderen Grundschul-
klassen einsetzen“, meint die
Referentin für den Kindergar-
tenbereich zu Beginn des Se-
minars.Es ist ihr erstes Seminar
für Grundschullehrerinnen.
„Ich hatte keine Angst, vor den
Grundschullehrerinnen eine
Fortbildung zu halten, aber ich
wusste nicht, welchen Anklang
meine Spiele bei ihnen finden
werden“, sagte Liliana Câm-
pean nach der Fortbildung. Sie
war aber angenehm überrascht,
denn die Lehrerinnen nahmen
gerne am Seminar teil und es
machte ihnen sogar Spaß. Sie
hätten viele interessante Spiele
und Lieder gelernt, die sie in
ihrem Unterricht einbauen
könnten, sagten die Teilnehme-
rinnen bei der Auswertung.

Liliana Câmpean ist seit un-
gefähr sieben Jahren Referentin
im Kindergartenbereich. Ange-
fangen hat sie aber mit der Ar-
beit in einem ganz anderen
Bereich. Als Maschinenbauin-
genieurin arbeitete sie in einer
Fabrik, die nach der Wende ge-
schlossen wurde. Kurz war sie
danach in einer Firma tätig und
nachdem sie mit ihrer Familie
in Hermannstadt neben einen
Kindergarten zog, brachte sie
ihre beiden Kinder dorthin. Im
Kindergarten suchte man eben
nach einer Erzieherin und Li-
liana Câmpean sagte zu, denn
sie wollte mehr Zeit mit ihren
Kindern verbringen. Inzwi-
schen absolvierte sie ein Post-
lyzeum und studierte auch
Psychologie. Ungefähr zehn

Jahre lang war sie im Kinder-
garten tätig und es machte ihr
Spaß, sich mit den Kindern zu
beschäftigen. „Jeden Tag ging
ich mit Freude zur Arbeit“, so
die Referentin. Seitdem sie im
ZfL arbeitet, hält sie Fortbil-
dungen für die Erzieherinnen

der deutschen Kindergarten-
gruppen im ganzen Land. Die
Verbindung mit den Kindern
hält sie aber noch, denn sie un-
terrichtet wöchentlich einmal
ein Wahlfach im Kindergarten.
Seit drei Jahren fährt sie im
Land herum und hält immer an-

derswo Fortbildungen. Seit ein
paar Jahren werden ihre Semi-
nare nach den Jahreszeiten ge-
nannt. 80-90 Prozent der
Kindergärtnerinnen kommen zu
den Seminaren. „In Sathmar
sind immer fast alle dabei und
die Teilnehmerinnen haben In-

teresse an neuen Methoden,
sind kreativ und möchten
immer gerne alles ausprobie-
ren“, sagt die Referentin. Künf-
tig plant sie ein dreitägiges
Seminar für die Erzieherinnen
im Kreis Sathmar. Daran kön-
nen gerne auch interessierte

Grundschullehrerinnen teilneh-
men, denn inzwischen habe die
Referentin sie auch kennenge-
lernt und sie seien genauso lus-
tig, interessiert und offen für das
Neue wie die Kindergärtnerin-
nen, meint Liliana Câmpean.

g.r.

Spiel auf dem Flur des Lyzeums Die Lehrerinnen hatten viel Spaß

Musikalische Geschichte mit Instrumenten Liliana Câmpean

Wettbewerb der Schildkröten Fortbildung für Kindergärtnerinnen

Das Spiel macht auch den Lehrerinnen Spaß Luftballonspiel im Kindergarten
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