
Schwabenpost
„Die Wurzeln nicht vergessen!”Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen 

Nr. 7. IX. Jahrgang — Juli 2016

Aus dem Inhalt
Vorstand des 
Regionalforums tagte 
in Sathmar 
Kultur, Unterricht und 
Lokalwahlen

Wahlergebnisse des DFDR
in Nordsiebenbürgen
Auch schwäbische 
Vizebürgermeister wird es
geben

Schwäbischer Kulturtag 
in Trestenburg
„Traditionelle 
Veranstaltungen stärken 
die Gemeinschaft”.

Freiwillige Schüler aus
Deutschland in Bildegg
Kreativer Spielplatz für die
Kinder der Gemeinde

Theater im Kulturtreffpunkt
Das Spiel machte 
den Kindern Spaß.

Karpatendeutsche 
Jugend aus der Slowakei 
in Großwardein 

Tag der Diözese Sathmar
Feier der römisch-
katholischen Gemeinden 

Sommerferienlager in Sukunden
Sprachkenntnisse der Kinder wurden gefördert
Die Vermittlung der christli-

chen Grundwerte, die Förde-
rung der Sprachkenntnisse und
die sinnvolle Freizeitgestaltung
waren die Ziele des Sommerfe-
rienlagers in Sukunden/Socond.
Das Ferienlager  wurde Ende
Juli vom Demokratischen
Forum der Deutschen im Kreis
Sathmar in Zusammenarbeit
mit dem Kulturverein Sathma-
rense und der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche
veranstaltet. Daran nahmen ins-
gesamt 50 Schüler der Klassen
2-8 aus Sathmar/Satu Mare und
aus Großkarol/Carei teil. Das
zentrale Thema des Ferienla-
gers war die Freundschaft. In
Kleingruppen behandelten die
Kinder das Thema mit Hilfe
ihrer Gruppenleiter, Religions-
lehrerin Gabriela Bonto, die
auch das Ferienlager geleitet
hatte, sowie Schüler und Schü-
lerinnen des Johann Ettinger
Lyzeums.
Anschließend formulierten

die Kinder auch schriftlich wie
ein guter Freund ihrer Meinung
nach sein sollte. Um die
Sprachkenntnisse der Kinder zu

fördern wurden von den Teil-
nehmern zwei Ferienlagerzei-
tungen zusammengestellt. Zum
Programm des Ferienlagers ge-
hörten u.a. auch eine Wande-

rung in den Wald, ein Gottes-
dienst in der lokalen Kirche,
Spiele, ein Schutzengelspiel,
Handarbeit – es wurden
Freundschaftsbänder, verschie-

dene Gegenstände aus Ton und
Teller mit Serviettentechnik an-
gefertigt – ein Lagerfeuer und
ein Abschiedsparty. Das Feri-
enlager entstand mit der

freundlichen Unterstützung des
Bundesministeriums des Innern
aus Deutschland durch Baden
Württemberg International. 

g.r.

Die Texte für die Ferienlagerzeitung wurden im Freien geschrieben Die Kinder machten auch Sport

Einladung zum Schwabentreffen in Großmaitingen
Mehrere Hundert Sathmarer

Schwaben aus dem In- und Aus-
land werden am 7. August zum
27. Schwabentreffen in Großmai-
tingen/Moftinu Mare erwartet.
Die  Veranstaltung beginnt um
11:30 Uhr mit dem Umzug der
Kulturgruppen im Zentrum der
Gemeinde. Um 12:00 Uhr wird

der Festgottesdienst in der rö-
misch-katholischen Kirche zele-
briert. Die festliche Eröffnung des
Schwabentreffens findet um
13:00 Uhr im Hof des Demokra-
tischen Forums der Deutschen
statt. Auf der Freilichtbühne wer-
den im Laufe des Nachmittags
insgesamt 900 Personen, Mitglie-

der von verschiedenen Trachten-
gruppen aus Nordsiebenbürgen
auftreten. Um 20:00 Uhr können
alle Anwesenden an einem
Schwabenball im Freien teilneh-
men. Die Organisatoren das DFD 
Kreis Sathmar, das Lokalfo-

rum Großmaitingen und der Lo-
kalrat Maitingen laden alle

Interessenten herzlichst ein!
Im Vorfeld des Schwabentref-

fens findet am 6. August im Wen-
delin Fuhrmann Saal des
Kulturtreffpunkts (V. Lucaciu 9)
in Sathmar/Satu Mare die Veran-
staltung „Auf den Spuren der
Sathmarer Schwaben“ statt. Das
Event beginnt um 18:00 Uhr mit

der Besichtigung einer Ausstel-
lung über die Geschichte und die
Kultur  der Sathmarer Schwaben.
Die Ausstellung wird von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen präsentiert. Die Anwesenden
können danach einem kulturellen
Programm mit schwäbischen

Liedern und Tänzen beiwohnen.
Es treten auf: der Schwäbische
Männerchor Großkarol-Petrifeld
– Sathmar, die Volkstanzgruppen
des Johann Ettinger Lyzeums und
der Deutschen Jugendorganisa-
tion Sathmar Gemeinsam und das
Akkordeon Duett (Johann Vezer
und Stefan Egeli). g.r.
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Wahlergebnisse des DFDR 
in Nordsiebenbürgen

Auch schwäbische 
Vizebürgermeister wird

es geben

Gheorghe Gyakon

Imre Sütö 

Iosif Mellau

Zoltan Kardosi

Vorstand des Regionalforums tagte in Sathmar
Berichte über Kultur, Unterricht und Lokalwahlen

Am 22. Juli fand im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts in Sathmar/Satu Mare die
Vorstandsitzung des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen statt. Die
Anwesenden wurden zunächst
vom Vorsitzenden Johann Forsten-
heizler begrüßt. Die Vorsitzenden
der vier Kreisforen Bihar/Bihor,
Salasch/Sălaj,Sathmar und Mara-
muresch berichteten über ihre Tä-
tigkeit im kulturellen, schulischen,
politischen und Sozialbereich. 

Norbert Heilmann, Vorsitzen-
der des Kreisforums Bihar zählte
die wichtigsten kulturellen Ereig-
nisse, die in den vergangenen Mo-
naten vom Deutschen Forum
veranstaltet wurden, auf. Dazu
zählen u.a. der Muttertag und der
Tag der Minderheiten im Mai in
Großwardein/Oradea und das
Kirchweihfest im Juni in Neupa-
lota/Palota. Im Juli empfing das
Forum in Großwardein Gäste aus
der Slowakei. Der Vorsitzende be-
richtete auch über die Veranstal-
tung der Landesphase der
Olympiade für Deutsch als Mut-
tersprache vom 18. bis zum 21.
April in Großwardein.  Der Vorsit-
zende zeigte sich zufrieden über
die Zahl der Kindergarten und
Schulkinder, die in Großwardein
in deutscher Sprache lernen. 
Zurzeit gibt es drei Kindergarten-
gruppen und in die Vorbereitungs-
klasse wurden bereits 63 Kinder
eingeschrieben so dass zwei neue
Klassenräume gebraucht werden.
Der Vorsitzende berichtete auch
über die Ergebnisse der Lokal-
wahlen im Kreis Bihar laut denen
ein Kandidat des DFD den Einzug
in den Lokalrat in Mühlpetri ge-
schafft hatte.  

Über die Tätigkeit des Kreisfo-
rums Salasch sprach der Vorsit-
zende Ladislau Kelemen. Im
Monat April organisierte man in
Zillenmarkt/Zalău eine erweiterte
Vorstandsitzung bei der außer den
Vorstandsmitgliedern auch Lehre-

rinnen und Lehrer der deutschen
Abteilung anwesend waren. Am
28. Mai fand die 20. Auflage des
Maifestes in Zillenmarkt statt. Am
größten Treffen der Schwaben im

Zillenmarkt beteilgten sich über
700 Personen. Der Vorsitzende be-
richtete auch über die Lage des
deutschsprachigen Unterrichts in
Zillenmarkt. Die Anzahl der Kin-
der, die den Kindergarten und die
Schule mit deutscher Unterrichts-
sprache besuchen, steigt, sagte
Kelemen. 

Johann Leitner, Vorsitzender
des DFD Kreis Sathmar erwähnte
einige von der Vielzahl der kultu-
rellen Veranstaltungen, die von
den Lokalforen im Kreis Sathmar
in den vergangenen Monaten ver-
anstaltet wurden: Geschichtenun-
terricht von besonderer Art in
Kaplau/Căpleni, Tag des Deut-
schen Lyzeums in Sathmar, Deut-
sche Kulturtage in Sathmar und
Tag der Schwaben in Tresten-
burg/Tășnad. Der Vorsitzende
sprach auch über den Bereich Un-
terricht in deutscher Sprache. Die
Probleme des Ettinger-Lyzeums
wegen der Platzmangel werden
voraussichtlich gelöst. In Großka-
rol/Carei werden die Schüler der
Klassen  5-8  im Theoretischen
Lyzeum das neue Schuljahr begin-

nen.Es bleibt weiterhin eine Auf-
gabe des Forums für die Grund-
schulklassen neue Räumlichkeiten
zu finden. Der Vorsitzende zählte
auch die Ergebnisse der Lokal-

wahlen auf. Im Kreis Sathmar ge-
lang es  vier Bürgermeistern des
DFD die Wahlen zu gewinnen. Es
handelt sich um die Gemeinden
S t a n i s l a u / S a n i s l ă u ,
Turterebesch/Turulung, Schama-
gosch/Ciumești und  Kalmandi/
Cămin.Vizebürgermeister werden
seitens des Deutschen Forums für
die  kommenden vier Jahre in den
Gemeinden Stanislau, Turtere-
besch, Bildegg/Beltiug, Großmai-
tingen/Moftinu Mare und
Petrifeld/Petrești gestellt. Die Ur-
sachen der schwächeren Ergeb-
nisse des Deutschen Forums bei
den Kommunalwahlen im Ver-
gleich zu den Resultaten des vor-
herigen Mandats als das Forum
sieben Bürgermeister stellte, wer-
den analysiert, sagte der Vorsit-
zende. 

Über die Tätigkeit des Kreisfo-
rums Maramuresch berichtete der
Vorsitzende Walter Übelhart. Die
kulturellen Ereignisse in Neu-
stadt/Baia Mare wurden in Zusam-
menarbeit mit der deutschen
Abteilung der Dr. V. Babeș Schule
veranstaltet, sagte der Vorsitzende.

Dazu zählten u.a.der Osterbasar
und das Frühlingsfest. In Oberwi-
schau/Viöeu de Sus fand das jähr-
liche Treffen der Zipser „Droben
im Wassertal“ statt. Übelhart be-
richtete auch über den Unterricht.
In Neustadt gibt es zwei deutsch-
sprachige Kindergartengruppen. In
der deutschen Schulabteilung un-
terrichtet eine Gastlehrerin aus
Deutschland, die auch bei den  Tä-
tigkeiten des Forums mithilft.
Über den politischen Bereich sagte
der Vorsitzende, dass in Neustadt
das Lokalforum als Mitglied der
Koalition „Coaliția pentru Baia
Mare” sechs Lokalräte stellen
konnte. 

Josef Hölzli, Vorsitzender der
Finanzkommission des Regional-
forums berichtete über die Arbeit
der Geschäftsführung. Renovie-
rungsarbeiten werden an den Be-
gegnungsstätten der Ortschaften
Kalmandi, Großmaitingen, Sath-
mar, Großwardein und Oberwi-
schau durchgeführt. Das Re-
gionalforum wird zwei neue Mi-
nibusse erhalten, einen davon wird
das Johann Ettinger Lyzeum be-
nützen. 

Andrea Merker, Vertreterin des
Deutschen Forums in Großmaitin-
gen informierte die Vorstandsmit-
glieder über die Vorbereitungen,
die für die Veranstaltung der 27.
Auflage des Schwabentreffens,
die heuer am 7. August in Groß-
maitingen organisiert wird, getrof-
fen wurden. 

Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des Regionalforums Nord-
siebenbürgen bedankte sich bei
allen Anwesenden für ihre ehren-
amtliche Tätigkeit und teilte ihnen
seinen Absicht mit in der näheren
Zukunft als Vorsitzender abzudan-
ken. Der Vorsitzende bat die Vor-
standsmitglieder in den
kommenden Monaten über einen
geeigneten interimistischen Nach-
folger nachzudenken. 

g.r.

Johann Forstenheizler eröffnete die Sitzung

Rund 1500 Besucher
Ausstellung „Hergestellt in Sathmar“ ausgewertet

Auf 577 Quadratmeter stell-
ten Anfang Juli 57 Firmen ihre
Produkte und Dienstleistungen
im Rahmen der Ausstellung
„Hergestellt in Sathmar“ vor.
Die sechste Ausgabe der Veran-
staltung fand auf dem ehemali-
gen Rex Markt statt. Die
Veranstaltung wurde von den
Organisatoren, Iuliu Kadar, dem
Vorsitzenden des Deutsch-Ru-
mänischen Wirtschaftsvereins
der Region Sathmar/Satu Mare
(DRW), Josef Hölzli, seitens
der Handwerkskammer Sath-
mar, Darian Ienăşoiu, seitens
des Vereins SamStudia sowie
Sorina Tulan und Alexandra
Catargiu ausgewertet.

„Rund 1500 Personen be-
suchten die Ausstellung an den
beiden Tagen der Veranstal-

tung”, sagte Iuliu Kadar und
der Vorsitzende des DRW be-
dankte sich bei allen Firmen,
Unterstützern und Besuchern.

„Insgesamt 18 Mitglieder der
Handwerkskammer stellten ihre
Produkte im Rahmen der Aus-
stellung aus“, berichtete Josef
Hölzli. Der Verein Samstudia
organisierte im Rahmen der
Ausstellung einen Wettbewerb
für Jugendliche. Die Organisa-
toren bedankten sich auch bei
den Oldtimer-Besitzern, die ihre
Fahrzeuge ausgestellt haben
und bei den Modedesignern für
die gelungene Modenschau.
Der Firma Autonet Import
wurde für die kostenlose Über-
prüfung der Sicherheitssysteme 
der Autos gedankt sowie für die
Beratung der Autobesitzer, wie

sie ihre Autos instand halten
können. Die Veranstalter pla-
nen, für das nächste Jahr vor der
neuen „Hergestellt in Sathmar“-
Ausstellung auch eine ähnliche
Veranstaltung mit dem Schwer-
punkt Landwirtschaft zu orga-
nisieren. 

Die Ausstellung brachte
auch Neuigkeiten nach Sath-
mar, denn im Rahmen der 
Veranstaltung wurde den Besu-
chern der einzige 3D-Drucker
aus der Region präsentiert.
Während der beiden Tage der
Ausstellung wurden zwischen
den Firmen auch Verträge ab-
geschlossen und die lokalen
Behörden zeigten sich offen für
die Unterstützung der Sathma-
rer Wirtschaft. 

g.r. Gelungene Modenschau bei der Ausstellung

Insgesamt vier Bürgermeis-
ter, fünf Vizebürgermeister und
46 Ortsräte hat das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in
Nordsiebenbürgen. Laut den
Ergebnissen der Kommunal-
wahlen werden in den kommen-
den vier Jahren die Ortschaften
Kalmandi/Cămin, Schinal/Urzi-
ceni, Turterebesch/Turulung
und Stanislau/Sanislău von
DFD-Bürgermeistern geleitet.
Ortsräte wird das Deutsche
Forum im Kreis Sathmar/Satu
Mare in den Gemeiden Bild-
egg/Beltiug (2), Kalmandi (5),
Kaplau/Căpleni (1), Schama-
gosch/Ciumeşti (4), Fienen/
Foieni (2), Maitingen/ Moftin

(2), Petrifeld/Petreşti (9), Sta-
nislau (7), Terebesch/ Terebeşti
(1), Terem/Tiream (2), Turtere-
besch (7) und Schinal (3) haben.
Das Deutsche Forum wird in
Ortsräten von fünf schwäbi-
schen Ortschaften: Stanislau,
Maitingen/Moftinu Mare, Petri-
feld/Petrești, Bildegg/Beltiug
und Turterebesch im Kreis
Sathmar auch von DFD-Vize-
bürgermeistern vertreten sein.
Im Kreis Bihor gelang einem
DFD- Kandidaten der Einzug in
den Ortsrat von Mühlpetri/Pe-
treu. In Neustadt/Baia Mare
wird das Deutsche Forum sechs
Stadträte haben. 

g.r.



Szokondi táborozás
A német nyelv gyakorlása

volt a cél
A keresztény alapértékek áta-

dása, a nyelvismeretek fejlesz-
tése és a szabadidő hasznos
eltöltése voltak a nagyszokondi
német nyelvű tábor céljai. A tá-
bort július végén szervezte a
Szatmár Megyei Német Demok -
rata Fórum a Sathmarense Kul-
túrális Apalítvánnyal valamint a
Kálvária templom német közös-
ségével. A táborozáson összesen
50 tanuló vett részt Szatmárról
és Nagykárolyból, 2-8 osztályos
korosztály. A tábor központi té-

mája a barátság volt. A gyerme-
kek csoportvezetőik valamint a
táborvezető Bonto Gabriela
hittantanárő segítségével kiscso-
portokban beszélték meg a
témát. A csoportvezetők a Jo-
hann Ettinger Liceum diákjai
voltak. A gyermekek írásban is
megfogalmazták, hogy vélemé-
nyük szerint milyen kell legyen
egy jó barát. A tábor lakói ké -
szítettek két tábori újságot. Ezál-
tal is gyakorolták a német
nyelvet.

A tábor programjához tarto-
zott egy vándorlás az erdőben,
egy szentmise a helyi templom-
ban, játékok, örzőangyalosdi,
kézi munka – barátság karkötő
készítése, agyagozás, tányérok
díszítése – egy tábortűz és egy
búcsúparti. 

A tábor a Német Belügymi-
nisztérium támogatásával való-
sult meg a Baden Württemberg
International szervezet segítsé-
gével. 

g.r.
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Az első nap ismerkedtek a gyerekek

A gyermekek újságot is írtak

A csoportvezetők is jól érezték magukat a táborban

Röviden
Fórum

Augusztus 20-án és 21-én ren-
dezik meg Krasznabélteken a ne-
gyedik Bor- és Szőlőfesztivált a
bélteki piactéren. A fesztivál
szombaton 12 órakor veszi kez-
detét a fúvószenekarok felvonulá-
sával. Ezt követően a község
papjai megáldják a bort. Az ünne-
pélyes megnyítóra 12:30 -kor
kerül sor a lengyelországi mazso-
rettekkel valamint a Bélteki Fú-
vószenekarral. Ezt követi a
kultúrális program számtalan
észak-erdélyi néptánccsoport be-
mutatójával.Este koncerteket tar-
tanak. Éjfélkor tűzijátékot

láthatnak az érdeklődők melyet
szabadtéri bál követ. Vasárnap 15
órakor kezdődik a fesztivál prog -
ramja a szabadtéri színpadon a
lengyelországi tánccsoport bemu-
tatójával. A Bélteki Fúvósok kon-
certjére 16 órától kerül sor. Ezt
követően a program népi és 
könnyüzenei koncertekkel folyta-
tódik.

Gemeinsam

Szeptember 3-án és 4-én a
Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági szervezet megrendezi a
Német Néptánccsoportok Talál-
kozóját az Aratóünnep alkalmá-
ból. A 20-dik jubilleumi
rendezvénysorozatra  néptánccso-
portokat várnak Orsováról és

Észak-Erdély több svábok lakta
településeiről. 

A program szombaton 10 óra-
kor kezdődik közös tánctanulás-
sal a Német Kultúrális Központ
Wendelin Fuhrmann termében.
Délután 15 órától kerekasztal be-
szélgetésre kerül sor. A felvo -
nulást követően 17:30-tól
szabadtéren bemutatásra kerülnek
a néptáncok. Este a fiatalok egy
szórakoztató esten vesznek részt
a Wendelin Fuhrmann teremben. 

Vasárnap délelőtt a Kálvária
templomban 10 órától német
nyelvű hálaadó szentmisét tarta-
nak. Ezt követően minden
érdeklődőt várnak egy vasárnapi
kávézásra a Wendelin Fuhrmann
terembe. 
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Schwäbischer Kultu   
„Traditionelle Veran   

die Geme
Zum siebzehnten Mal

wurde heuer am 10. Juli 
in Trestenburg/Tăşnad der
Schwäbische Kulturtag gefei-
ert. Organisiert wurde 
die Veranstaltung vom Demo-
kratischen Forum der Deut-
schen in Trestenburg. Zum
Fest kamen zahlreiche Trach-
tengruppen aus Sathmar/Satu
Mare, Großwardein/Oradea,
Bildegg/Beltiug, Großmaitin-
gen/Moftinu Mare, Fienen/
Foieni, Nagykálló (Ungarn)
und Trestenburg. Die Gäste

wurden vor der römisch-ka-
tholischen Kirche erwartet.
Der Gottesdienst wurde vom
Pfarrer Zoltán Bodor zele-
briert. In seiner Predigt lobte
der Pfarrer die Sathmarer
Schwaben. Ein wichtiges
Kennzeichnen der schwäbi-
schen Gemeinschaften sei,
dass ihre Mitglieder zusam-
menhalten, meinte der Pfar-
rer. Musikalisch wurde der
Gottesdienst vom Maestoso-
Jugendchor, geleitet von Maria
Schmidt, mitgestaltet. An-

schließend an die Messe gab
der Chor ein kleines Konzert.
An dem Trachtenumzug mit
der Blaskapelle aus Fienen
nahmen neben den Trachten-
trägern auch Johann Forsten-
heizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen, Csaba
Grieb, Bürgermeister in Tres-
tenburg, und zahlreiche Vor-
standsmitglieder der Ortsforen
im Kreis Sathmar teil. Die ver-
schiedenen Trachtengruppen
präsentierten im „Unirea“-Saal
ein buntes Programm. Eröffnet

Viele Trachtenträger wohnten dem Gottesdienst bei

Die Blaskapelle aus Fienen

Trachtenumzug durch die Stadt

Die Jugendtanzgruppe aus Trestenburg mit ihrer Leiterin Maria Schmidt

Die Kindergartenkinder hatten großen Erfolg
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 urtag in Trestenburg
 nstaltungen stärken 
 einschaft”

wurde das Programm mit dem
Heimatlied der Sathmarer
Schwaben und der Europa-
hymne in Darbietung des
Maestoso Jugendchors. Die
Anwesenden wurden vom
Bürgermeister Csaba Grieb
und Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen be-
grüßt.

Der Bürgermeister betonte,
dass die Schwaben aus Tres-
tenburg für die Veranstaltung
des Schwäbischen Kulturtages

mit der Unterstützung des Bür-
germeisteramtes auch in der
Zukunft rechnen können. Jo-
hann Forstenheizler beglück-
wünschte die Organisatoren,
Mitglieder des Ortsforums
Trestenburg, geleitet vom Vor-
sitzenden Otto Schmidt, und
sagte, dass solche traditionelle
Feste wie der Schwäbische
Kulturtag im Leben einer Ge-
meinschaft für die Bewahrung
und Pflege ihrer Kultur und
Identität sehr wichtig seien. Im
Rahmen des zweistündigen

Programms traten deutsche
Volkstanzgruppen aus Sath-
mar, Großwardein, Fienen,
Großmaitingen und Tresten-
burg sowie die deutsche Kin-
dergartengruppe, geleitet von
Hildegard Czumbil und die
Tanzgruppe der Grundschule
unter der Leitung von Erika
Czégely aus Trestenburg auf.
Die siebzehnte Auflage des
Schwäbischen Kulturtages en-
dete mit einem Schwabenball
im Restaurant „Biamin“.

g.r.

Die Tanzgruppe der Ehepaare aus Tresteburg

Viele Tanzgruppen beteiligten sich beim Trachtenumzug

Trachtenträger mit der Fahne der Sathmarer Schwaben

Der Maestose Jugendchor aus Trestenburg sang in der Kirche

Die Kindergartengruppe aus Trestenburg



Theater im Kulturtreffpunkt
Das Spiel machte den Kindern Spaß

Zweitklässler und Siebtkläss-
ler des Johann Ettinger Ly-
zeums in Sathmar/Satu Mare
spielten zweieinhalb Wochen
lang Theater im Wendelin Fuhr-
mann Saal im Kulturtreffpunkt.
„Die Initiative stammt vom

Deutschen Forum“, sagt Regine
Klappert, Lehrerin am Gymna-
sium aus Bonn. Das Forum
wollte den Kindern auch in den
Sommerferien die Möglichkeit
zum Deutschlernen anbieten.
So entstand das Theaterprojekt,
das auch für Regine Klappert
ein Experiment war, denn sie
machte zwar vierzehn Jahre
lang Schülerkabarett, aber mit
jüngeren Schülern hatte sie
noch keine Erfahrung, wie sie
erzählt. Unterstützt wurde die
Lehrerin in ihrer Arbeit von
zwei Lehrkräften des Johann
Ettinger Lyzeums, der Grund-
schullehrerin Camelia Onciu
und der Deutschlehrerin Ildiko
Bodnar.
Im Rahmen des Workshops

wurden zwei an die Jahrgangs-
stufe angepasste kleine Theater-
stücke inszeniert: „Die
Prinzessin und der Lehrer“ein
Theaterstück von Christine Eis-
ner für die Kleinen, wo die grö-
ßeren Schüler die Erzählerrolle

übernahmen und „Halleluja al-
lerseits“, ein Stück für die Grö-
ßeren, in dem die Kleinen
Statistenrollen übernahmen.
Der Workshop begann mit
Theaterübungen. Es wurden be-
stimmte Bewegungen und die
Mimik geübt und Stimmungen
dargestellt. Das Theaterspielen
machte den Kindern Spaß, denn
sie machten engagiert mit und
die Lehrerin aus Deutschland
war von der Sprachkompetenz
der Schüler des Deutschen Ly-
zeums sehr angetan. „Ich finde,

dass die Lehrer am Deutschen
Lyzeum eine großartige Arbeit
leisten, weil die Kinder einen
großen Wortschatz haben, sehr
engagiert sind und sehr gut mit
der deutschen Sprache umge-
hen“, sagte Regine Klappert.
Die Lehrerin am Gymnasium

arbeitete freiwillig mit den Kin-
dern aus Sathmar und fand das
Theaterprojekt eine lohnens-
werte Aufgabe, die auch ihr
selbst große Freude machte.
Die Ergebnisse des Projektes

wurden am 30. Juli den Eltern,

Lehrern, Schulkollegen sowie
allen Interessenten im Rahmen
einer Vorstellung im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreff-
punkts präsentiert. Mit ihrer
Anwesenheit beehrten die Vor-
stellung auch Andrea Stohr und
Sebastian Gromig von der
Deutschen Botschaft aus Buka-
rest sowie Maria Reiz, Direkto-
rin des Johann Ettinger
Lyzeums und Josef Hölzli, Lei-
ter der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit. 

g.r.

Halleluja allerseits! Die Prinzessin und der Lehrer 

Der Workshop machte sowohl den Leitern als auch den Kin-
dern Spaß
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Freiwillige Schüler aus Deutschland in Bildegg
Kreativer Spielplatz für die Kinder der Gemeinde

In der Mitte der Sommerferien
kam eine gemischte Lerngruppe
von Schülerinnen und Schülern
der Klassen 9 und 10 einer Mon-
tessori Oberschule aus Potsdam
nach Bildegg/Beltiug. Die 25
Mädchen und Jungen bauten fünf
Tage lang einen kreativen Spiel-
platz für die Kinder der Ge-
meinde. Das Projekt wurde vom
Verein  Kukuk Kultur aus
Deutschland finanziell unter-
stützt. Die Schüler aus Deutsch-
land haben zu den Kosten mit der
Sammlung von Spenden beige-
tragen. Insgesamt sammelten sie
11 000 Euro. Auch die Gemeinde
Bildegg hat mitgeholfen. 
„Es war sehr hilfreich, dass die

Gemeinde hinter dem Projekt
stand und mit ihrer Infrastruktur
vor Ort war.  Unterstützung er-
hielten wir vom Gemeindeamt
und dem Deutschen Forum. An-
sprechpartner vor Ort waren
Franz Pech und Franz Schmidt.
Wir hatten sogar einen Bagger
zur Verfügung“, sagte der Inge-
nieur, der seitens des Vereins
Kukuk Kultur das Projekt leitete. 
Letztes Jahr gab es schon ein

ähnliches Projekt in Turtere-
besch/Turulung. Es folgen ein
Spielplatz in Neustadt/Baia Mare
und einer in Erdeed/Ardud und
für das nächste Jahr plant man be-
reits einen Spielplatz in Temes-
war, teilte der Ingenieur mit. „Wir

hoffen, dass der Spielplatz für alle
Kinder des Dorfes ein Anzie-
hungspunkt wird, obwohl das
kein gewöhnlicher Spielplatz in
dem Sinne, wie man sich einen
Spielplatz vorstellt, ist. Man
denkt nur an Schaukel, Rutsche,
Wippe und Sandkasten. Dieser
Spielplatz entsteht vor Ort. Wir
planen am ersten Tag was wir
bauen wollen. Wir überlegen was
für Kinder hier spielen werden,
wie alt die Kinder sein werden,
was ist altersentsprechend und
was motiviert, bestimmte Bewe-
gungsabläufe zu üben“, erklärt
der Ingenieur. 
Die Schüler wurden von zwei

Lehrkräften, einer Lehrerin und

einem Lehrer begleitet. „Es gab
schon voriges Jahr Kontakte un-
serer Schule zum Verein Kukuk
Kultur. Der Verein baut in
Deutschland und europaweit
Spielplätze und das macht er in
Kooperation mit Schulen, die im
Vorfeld Gelder besorgen durch
Spenden und dafür sorgen, dass
ein Spielplatz gebaut werden
kann“, sagt eine der Lehrkräfte. 
„Das Projekt ist sehr gut gelau-

fen. Die Jugendlichen sind sehr
motiviert gewesen. Im Vorfeld
hatten sie schon große Lust nach
Rumänien zu reisen, in ein Land,
das eigentlich für alle fremd ist
und neu und dadurch eben sehr
interessant und spannend. Sie

hatten Lust etwas für andere zu
machen, sie wollten gerne ein so-
ziales Projekt durchführen und
die Freude zu bauen und jeden
Tag zu sehen, was wächst, war
sehr groß. Es ist so gut gelungen,
weil wir die Reaktion der Kinder
gesehen haben. Die kamen zum
Spielen, manche haben mitgehol-
fen und sie haben den Spielplatz
sofort Beschlag genommen“, er-
zählte die Lehrerin. 
„Am schönsten fand ich die

Kinder, die immer zu uns kamen,
mit uns gesprochen haben und
sogar mitgeholfen haben“, be-
richtet eine der Schülerinnen. 
„Unsere Motivation ist, dass

wir wissen, dass es Kinder gibt,

die sich darüber freuen und wir
haben vor allem zusammengear-
beitet. Wir haben uns manchmal
gestritten, ob es klappt oder nicht,
ob man bohren muss oder nicht,
aber zum Schluss hat alles ge-
klappt“, meinte eine andere Schü-
lerin. Der Spielplatz wurde im
Rahmen einer kleinen Feier von
Ferenc Agoston, dem römisch-
katholischer Pfarrer der Ge-
meinde u.a. im Beisein der
Schüler aus Deutschland, der
Vertreter des Vereins Kukuk Kul-
tur e.V., Kindern aus der Ge-
meinde, Vertretern des lokalen
Gemeindeamtes sowie des Deut-
schen Forums aus Bildegg und
Sathmar eingeweiht. g.r.

Feierliche Einweihung des Spielplatzes Die Arbeit machte den Jugendlichen aus Deutschland Spaß
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Kurz über…
Forum

Am 20. und am 21. August findet in
Bildegg/Beltiug zum vierten Mal das
Wein – und Traubenfestivals statt. Das
Festival wird auf dem Bildegger Markt-
platz veranstaltet. Das Programm beginnt
am Samstag um 12:00 Uhr mit dem Auf-
marsch der Blaskapellen. Danach wird
der Wein von den Priestern der Gemeinde
geweiht. Nach der feierlichen Eröffnung
um 12:30 Uhr mit den Majoretten aus
Polen und der Blaskapelle aus Bildegg
folgt das kulturelle Programm mit der
Teilnahme von verschiedenen Volkstanz-
gruppen aus Nordsiebenbürgen, Kultur-
gruppen aus den Partnergemeinden und
Majoretten aus Polen. Am Abend finden
Konzerte statt. Um 12:00 Uhr können alle
das Feuerwerk bewundern. Anschließend
wird ein Ball im Freien veranstaltet. Am
Sonntag beginnt das Programm um 15:00
Uhr auf der Freilichtbühne mit der Dar-
bietung der Tanzgruppe aus Polen. Um
16:00 Uhr findet das Konzert der Blaska-
pelle aus Bildegg statt. Ab 17:00 Uhr kön-
nen die Interessenten Volksmusik- und
moderne Musik hören. 

Gemeinsam

Am  3. und 4. September veranstaltet
die Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam das Treffen Deutscher 
Volkstanzgruppen zum Erntedank in
Sathmar/Satu Mare. Zur 20. Auflage 
der Veranstaltungsreihe werden u.a. 
Volkstanzgruppen aus Orschowa/
Orșova, Großwardein/Oradea, Neupalota/
Palota, Oberwischau/Vișeu de Sus, Kal-
mandi/Cămin, Großkarol/Carei, Groß-
maitingen/Moftinu Mare, Bildegg und
Trestenburg/Tășnad erwartet. Das Pro-
gramm beginnt am Samstag um 10:00
Uhr mit einer Tanzwerkstatt im Wende-
lin-Fuhrmann-Saal des Kulturtreffpunkts
in Sathmar. Am Nachmittag um 15:00
Uhr findet ein Rundtischgespräch statt.
Nach dem Umzug der Trachtenpaare um
17:30 Uhr werden die Volkstänze im
Freien  präsentiert. Am Abend werden die
Jugendlichen an einem Unterhaltungs-
abend im Wendelin-Fuhrmann-Saal teil-
nehmen. Am Sonntagvormittag wird in
der Kalvarienkirche um 10:00 Uhr ein
Dankgottesdienst zelebriert. Anschlie-
ßend werden alle Interessenten im 
Wendelin-Fuhrmann-Saal zu einem
Sonntagskaffee erwartet. 
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Herzlichen Glückwunsch!
Der Vorstand und die Mitarbeiter des Demokratischen Forums der

Deutschen in Nordsiebenbürgen, des Kreisforums und des Stadtforums
Sathmar sowie der Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenar-
beit wünschen Johann Leitner, dem Vorsitzenden des Demokrati-

schen Forums der Deutschen Kreis Sathmar zu seinem Geburtstag alles
Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

Karpatendeutsche 
Jugend aus der Slowakei 

in Großwardein
Am 22. und am 23. Juli empfingen

die Jugendlichen des DDF aus Groß-
wardein/Oradea einige Jugendliche, ge-
nauer vier Personen unter der Leitung
von Patrik Lompart, Vorsitzender der
Karpatendeutschen Jugend aus der Slo-
wakei. Die Karpatendeutschen Jugend-
lichen verbrachten drei erholsame Tage
mit den Mitgliedern der deutschen
Volkstanzgruppe Regenbogen aus Groß-
wardein. 

Am ersten Tag empfing die vier slo-
wakischen Gäste Arnold Theisz, Vize-
präsident des DFD Großwardein und
führte sie zur Unterkunft. Nachdem die
Gäste sich nach der Fahrt frisch ge-
macht hatten, ging es weiter zum Deut-
schen Forum. Hier wurde zuerst mal ein
Pizza-Abend vorbereitet. Bei frisch ge-
backenen Pizzas und Erfrischungsge-
tränken freuten sich alle auf das
Wiedersehen nach einem Jahr. Es gab
genug zu erzählen, wie es den einzelnen
so geht und was man alles in der vergan-
genen Zeit erlebt hat. Nachdem man
sich gestärkt hatte, folgte ein Workshop.
Der Workshop beinhaltete einige Spiele,
um sich besser kennenzulernen und  zur
unbeschwerten Entspannung. Es gelang,
einen sehr lustigen und bunten Abend zu
gestalten. Anschließend genoss man ge-
meinsam noch ein wenig das Nachtle-
ben in einem Club. 

Am nächsten Morgen stand auf dem
Programm ein Besuch im Aquapark
President am Badeort Felix Bad. Hier
folgten Momente der Entspannung.

Jeder durfte wählen, was er wollte, um
das wohlbekannte Thermalwasser völlig
auszukosten. Als das Wetter sich am
späten Nachmittag besserte, konnte man
einen Besuch in der Großwardeiner
Burg vornehmen. Bei einem Rundgang
erfuhr man einiges über die wichtigsten
Ereignisse auf dieser historischen Fes-
tung. Nach dem Abendessen führte der
Weg nochmals ins Stadtzentrum Groß-
wardeins, wo bei einem kalten Bier
noch etwas zur Stadtgeschichte berich-
tet wurde und man wechselseitig seine
Neugierde über das Leben als Deutsche
Minderheit in Rumänien bzw. in der
Slowakei befriedigen konnte. 

Am letzten Tag, wollten die Gäste aus
der Slowakei an einer slowakischen
Heiligen Messe teilnehmen. Damit be-
gann also der Tag. Es wurden gleich hei-
matliche Gefühle geweckt, nachdem am
Schluss der Heiligen Messe Pfarrer Mli-
nárcsik Ján , der die Messe zelebrierte,
auch die vier Gäste begrüßte. Nach die-
ser netten Begegnung bestand die Mög-
lichkeit ein Andenken aus Rumänien zu
erwerben. Schließlich führte noch der
Weg zum Aussichtspunkt im öffentli-
chen Garten Pilz, von wo man einen
wunderbaren Ausblick auf Großwardein
genießen konnte, der uns für die Zeit
und Mühe belohnte, den der Aufstieg
verursacht hatte. Und nun, nach einem
feinen Mittagessen sagten wir unseren
Freunden aus der Slowakei „Auf Wie-
dersehen“ bis zum nächsten Mal. 

Ottilia Kellermann

Festivalul AugustFest a debutat 
cu Gala Dansului Careian

Cea de-a noua ediție a Festivalului
AugustFest a debutat luni, 1 august
2016 la ora 20.00 cu Gala Dansului
Careian. Evenimentul s-a desfășurat în
Parcul Dendrologic din municipiul
Carei și s-a bucurat de prezența unui
public numeros, aproximativ 600 de
persoane asistând la Gală. Au încântat
spectatorii cu talentul și eleganța lor
aproximativ 150 de dansatori, elevi de
la formațiile Magic Dance (Centrul
Cultural Carei), Club Dance (Clubul
Elevilor Carei) și Lead & Follow,
pregătiți de instructorii: Raluca
Păvăluc, Cătălina Curceanu, respectiv
Bagossy Zoltán.Ediția din acest an a
avut parte și de invitați, astfel pe lângă
tinerele talente din Carei și din

localitățile din apropierea Careiului, la
Gala dansului a participat și Formația
de Dans Modern „Mirabela” de la Pa-
latul Copiilor din Arad, alături de coor-
donatoarea, coregraf Mirela Cosma.
Programul, care a durat două ore și
jumătate, a oferit publicului numeros,
prezent la eveniment, o adevărată
demonstrație de dans, de la dans mo-
dern și sportiv, până la dans de socie-
tate.Costumele superbe și pline de
originalitate purtate de dansatori, unele
fiind create chiar de aceștia, au contri-
buit de asemenea la reușita galei. 

Pe lângă momentele de dans oferite
de grupuri, spectatorii au putut admira
evoluția soliștilor, dar și câteva duete
de excepție: Laniana Marincaș a pre-

zentat un moment de gimnastică
ritmică, Vanessa Toth a prezentat o
fantezie coregrafică, Anabella Zaharia
a pregătit tot o fantezie coregrafică,
iar duetele formate din David Petra și
Palinkas Mihai,Claudian Șiman și La-
risa Latiș, respectiv Andrada Țineghe
și David Petra au impresionat de ase-
menea publicul prezent. Claudian
Șiman, membrual formaţiei Club
Dance a prezentat un dans contempo-
ran solo, extrem de apreciat de public,
dans care a fost laureat al premiului I
la Festivalul concurs „Trofeul Dro-
beta” de la Drobeta Turnu Severin,pri-
mind și Premiul special din partea
juriului. 

f.r.

Widder: Saturn, Uranus und Mars
signalisieren Abenteuer und neue Chan-
cen und Möglichkeiten im Beruf. Nun
können Sie Ihre Position festigen oder
sich auf neues Terrain vorwagen. Mit in-
novativen Ideen, Überzeugungskraft und
der nötigen Umsicht können Sie im nun
nicht nur beruflich ein gutes Stück wei-
terkommen.

Stier: Lassen Sie sich nicht von der
Hektik Ihrer Umgebung anstecken. Sie
könnten sonst den Eindruck haben, man
würde permanent versuchen, Sie zu het-
zen oder herauszufordern. Entschärfen
Sie solche Situationen humorvoll mit
einem entwaffnenden Lächeln. So tragen
Sie zu einem harmonischen Betriebs-
klima bei.

Zwillinge: Gut Ding braucht Weile,
also nicht schusseln! Saturn zeigt Hem-
mungen an; das können kritische Vorge-
setzte sein, Mehrarbeit oder die innere
Unsicherheit, ob Sie auch alles schaffen
können, was Sie sich vorgenommen
haben. Augen zu und durch! Unbeirrt
eins nach dem anderen abarbeiten, dann
wird es leichter.

Krebs: Sie sind in absoluter Höchst-
form. Was immer Sie sich ausverhandeln
wollen, Sie finden die richtigen Worte.
Das sollte selbst in schwierigen Fällen
gelingen. Auch Ihr kreatives Potenzial
kann sich sehen lassen. Sie können auch
als Repräsentant Ihrer Firma glänzen
oder aber einfach nur Spaß haben.

Löwe: Diszipliniertes Vorgehen lohnt
sich, auch wenn sich die Erfolge nur in
kleinen Etappen abzeichnen. Langfristig
können Sie Ihre Position stabilisieren
und Ihren Zielen näherkommen. Auch
Ihre Beharrlichkeit dürfte beachtlich
sein. Wenn Sie sich etwas in den Kopf
gesetzt haben, dann ziehen Sie es auch
durch.

Jungfrau: Ihr Idealismus kann Sie
zur Zeit schnell an die Grenze Ihrer Be-
lastbarkeit bringen. Auch hat es wenig
Sinn, überall zu helfen oder es jedem
Recht machen zu wollen. Wenn es be-
rechtigte Einwände gibt, innehalten und
Korrekturen vornehmen. Fehler müssen
ja nicht zwangsläufig bedeuten, völlig
falsch zu liegen.

Waage: Zurzeit dürfte es nicht leicht
sein, Ziele zu verfolgen, denn ständig
stellen sich unerwartete Herausforderun-
gen. Doch viele Wege führen zum Ziel,
nur eben nicht auf dem direkten Weg.
Ein paar zusätzliche Erfahrungen zu
sammeln kann von Vorteil sein. Viel-
leicht können Sie ja später darauf zu-
rückgreifen.

Skorpion: Gehen Sie den Dingen auf
den Grund! Unter der Oberfläche verber-
gen sich die wirklich interessanten Mo-
tive. Haben Sie auch ein kritisches Auge
auf Ihre Mitarbeiter und Mitbewerber,
auch wenn es keinen aktuellen Anlass
dafür zu geben scheint. Sie können dabei
auch verborgene schöne Dinge entde-
cken.

Schütze: Achten Sie darauf, dass Sie
keine unabgeschlossenen Zyklen mit
sich herumschleppen. Erledigen Sie alle
offenen Aufgaben, bevor Sie sich neuen
Projekten zuwenden. Besonders wenn
Sie vorhaben sich zu verändern, ist es
besonders wichtig, auf solidem Grund zu
stehen. Der Umgang mit Vorgesetzten
erfordert Feingefühl.

Steinbock: Bleiben Sie am Ball. Ma-
chen Sie sich schlau, sammeln Sie Infor-
mationen und nutzen Sie jede
Möglichkeit, um neue Dinge dazu zu ler-
nen. Sie können davon profitieren und
Ihr Wissen zu Geld machen. Aber eins
nach dem anderen, Sie können nicht
alles auf einmal machen, auch wenn Ihr
Ehrgeiz dies von Ihnen fordert.

Wassermann: Ihre Tatkraft wird
durch Mars und Uranus beflügelt. Nun
gehen Sie mit einer optimistischen
Grundeinstellung durch das Leben, was
die Dinge natürlich wesentlich erleich-
tert. Auch die Erfolge sollten sich nun
sehen lassen können. Ihr Schwung infi-
ziert nun auch Ihre Kolleginnen und
Kollegen.

Fische: Sie haben kühne Träume und
geben sich nicht mit Bagatellen zufrie-
den. Ihren Ansprüchen zu genügen ist
nun nicht gerade leicht. Jetzt sind aber
Einsatz und Realitätssinn gefragt. Setzen
Sie sich ein realistisches Ziel und arbei-
ten Sie konzentriert und konsequent. So
kommen Sie voran, ohne sich zu über-
anstrengen. 
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Tag der Diözese Sathmar
Feier der römisch-katholischen Gemeinden 

Im Römergarten veranstal-
tete das Römisch-Katholische
Bistum unter dem Motto „Ge-
meinschaft unter dem gemein-
samen Himmel“ zum ersten
Mal den Tag der Diözese Sath-
mar/Satu Mare. Zu diesem Er-
eignis kamen Ende Juli
mehrere Tausend Menschen
aus der ganzen Diözese. 
Ziel der ersten Auflage der

Veranstaltung war, dass die
Mitglieder der Gemeinden sich
nicht nur in der Kirche sondern
auch in einer anderen Form
treffen, den Tag gemeinsam
verbringen und ihre Vielfalt ei-
nander zeigen. 
Die Zelten der verschiede-

nen Gemeinden wurden bereits
um neun Uhr in der Früh auf-
gestellt. Die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche
aus Sathmar beteiligte sich
sogar mit zwei Zelten an der
Veranstaltung. In einem Zelt
wurden die Ereignisse aus dem
Leben der deutschen Ge-
meinde mit Hilfe einer Foto-
ausstellung dargestellt. Vor

dem Zelt warteten Jugendliche
mit lustigen Geschicklichkeits-
spielen auf die Kinder. Unter
dem anderen Zelt wurde von
einer zwanzigköpfigen Mann-
schaft die leckere Spezialität
der Sathmarer Schwaben der

Strudli mit Pflaumenmus-,
Kartoffeln- und Quarkfüllung
frisch zubereitet. Bei den ande-
ren Ständen konnte man u.a.
Gulaschsuppe, Krautwickel
und Kuchen kosten. 
Auf der Freilichtbühne gab

es die ganze Zeit Programm.
Die Gemeinden aus den Krei-
sen Sathmar und Maramuresch
präsentierten abwechselnd Lie-
der und Tänze den zahlreichen
Zuschauern. Nach einem ge-
meinsamen Gebet hielt der be-

rühmte ungarische Schauspie-
ler Károly Eperjes einen Vor-
trag über seinen Glauben und
darüber wie wichtig die Kir-
chen für der Bewahrung der
Identität der Menschen seien.
Nach dem Mittagessen konn-

ten die Anwesenden das Kon-
zert der Eucharist Band aus
Ungarn beiwohnen. Der Fest-
gottesdienst wurde vom Bi-
schof Eugen Schönberger im
Freien zelebriert. 
„Gott sei Dank, dass die

Priesterkollegen und die Gläu-
bigen verstanden haben, dass
man für die Gemeinschaft
manchmal Opfer darbringen
muss.Dadurch, dass wir für
diesen Tag kein anderes Pro-
gramm gewählt haben, zeigen
wir, dass wir einer Gemein-
schaft angehören. Für diese
Gemeinschaft lohnt sich zu ar-
beiten und Opfer darzubrin-
gen“, sagte der Bischof in
seiner Predigt.  
Der erste Tag der Diözese

Sathmar hatte einen familiären
Charakter. Es gab für alle Ge-
nerationen etwas: Anbetungen,
Kinder- und Sportprogramme
und viele Überraschungen, die
von den verschiedenen Pfarr-
gemeinden mitgebracht wur-
den.  

g.r.

Die "Lustige Schwaben" Tanzgruppeaus Großkarol
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