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Zum 20. Mal Erntedankfest in Sathmar
Tanzwerkstatt, Rundtischgespräch und Dankgottesdienst

Zum 20. Mal veranstaltet
heuer die Deutsche Jugendorga-
nisation Sathmar/Satu Mare
„Gemeinsam“ am 3. und 4.
September das Treffen Deut-
scher Volkstanzgruppen zum
Erntedank. Zur Veranstaltungs-
reihe werden Volkstanzgruppen
aus Orschowa, Oberwischau /
Vişeu de Sus, Großwardein /
Oradea, Neupalota, Mühlpetri /
Petreu, Zajta / Ungarn, Stanis-
lau, Kalmandi, Großkarol /
Carei, Petrifeld und Sathmar er-
wartet.

Das Programm des Events
beginnt am Samstagvormittag
mit einer Tanzwerkstatt im
Wendelin Fuhrmann- Saal des
Kulturtreffpunkts. Offiziell
wird das Erntedankfest um
14:30 Uhr mit der Fotoausstel-
lung „20 Jahre Erntedankfest“

ebenfalls im Kulturtreffpunkt
eröffnet. Anschließend sind alle
Interessenten zu einem Rund-
tischgespräch über Traditionen
und Bräuche eingeladen. Der
Trachtenumzug findet ab 16:30
Uhr vom Kulturtreffpunkt bis
zum Park im alten Stadtzentrum
statt. Dazu spielt die Blaska-
pelle aus Fienen. Im Park wer-
den die Volkstänze präsentiert.

Am Samstagabend nehmen
die Teilnehmer des Erntedank-
festes an einem Unterhaltungs-
abend im Kulturtreffpunkt teil.
Am Sonntag wird der Dankgot-
tesdienst in der Kalvarienkirche
um 10:00 Uhr zelebriert. An-
schließend werden die Teilneh-
mer zum Sonntagskaffee im
Wendelin Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts erwartet. 

g.r.Trachtenaufmarsch zum Erntedankfest in Sathmar

Bildegger Weine und schwäbische Spezialitäten 
Gute Stimmung und viele Besucher beim Trauben- und Weinfestival

Am 20. und 21. August fand in
Bildegg/Beltiug das vierte
Trauben- und Weinfestival
statt. Bereits am Freitagnach-
mittag wurde der Bildegger
Markt Schauplatz des 
diesjährigen Festivals. Um der
Freilichtbühne wurden die
Stände der lokalen Winzer
aufgestellt. 

Offiziell wurde das Festival
am Samstag um 12:00 Uhr mit
dem Aufmarsch der Majoretten
der polnischen Partnergemeinde
Krzyżanowice, der Bildegger
Blaskapelle und der Bildegger
Jugendvolkstanzgruppe vom
Kulturhaus der Gemeinde bis
zum Marktplatz eröffnet. Die An-
wesenden, darunter Vertreter der
Partnergemeinden aus Polen und
Ungarn, Politiker aus dem Kreis
Sathmar sowie die Leitung des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen und des Kreisforums Sath-
mar, wurden zunächst von Ioan
Bartok Gurzau, Bürgermeister
der Gemeinde Bildegg, begrüßt.
„In Bildegg gibt es dreimal so
viele Weinkeller wie Häuser und

in den vergangenen Jahren wur-
den in der Gemeinde viele Edel-
trauben gepflanzt, aus denen
hervorragende Weine hergestellt
werden“, sagte der Bürgermeis-

ter. Im Namen des DFD Bildegg
begrüßte Franz Pech, Vorsitzen-
der des Lokalforums, die Gäste.
Nach der Segnung der Weine
durch alle drei Pfarrer der Ge-

meinde folgte das kulturelle Pro-
gramm. Auf die Bühne traten der
Reihe nach die Majoretten aus
Polen, die Blaskapelle aus Bild-
egg sowie Volkstanzgruppen aus

Sathmar, Großmaitingen und
Ghirişa und Kulturgruppen aus
Nyírbéltek und Rátka. Zu den
Weinen konnte man leckere
schwäbische Spezialitäten essen,

darunter Strudli, der vor Ort frisch
gebacken wurde. Am Samstag- und
Sonntagabend gab es Konzerte
mit bekannten Sängern und Bands.

g.r.

Die Kindergartenkinder aus Bildegg auf der Freilichtbühne Stände der lokalen Winzer



Zum ersten Mal wurde heuer
am 15. August in Kalmandi /
Cămin das Erntedankfest und das
Blaskapellentreffen am gleichen
Tag gefeiert. Das Blaskapellen-
treffen fand zum vierten Mal statt
und das Erntedankfest wird seit
der Wende jedes Jahr veranstal-
tet. „Wir wollten die beiden Er-
eignisse bunter machen und so
entstand die Idee, diesmal beide
Veranstaltungen gleichzeitig zu
organisieren“, sagte Emmerich
Sütö, Bürgermeister der Ge-
meinde Kalmandi.

Zunächst wurden die Gäste
der Veranstaltung, darunter Ver-
treter der Kreisverwaltung, Par-
lamentarier, Leiter der Deutschen
Foren aus Nordsiebenbürgen,
Bürgermeister mehrerer schwä-
bischen Ortschaften sowie Ver-
treter der Partnergemeinden aus
Taktaszada, Napkor und der Un-
garndeutschen Selbstverwaltung
aus Nyiregyháza in Ungarn in
der Begegnungsstätte des DFD
Kalmandi empfangen. Der
Dankgottesdienst wurde von
Sándor Néma, Pfarrer der rö-
misch-katholischen Kirche der
Gemeinde und Paul Lang, aus
Kalmandi stammender Priester,
in der Sankt Anna Kirche zele-
briert. Musikalisch wurde die
Messe vom St. Anna-Kirchen-
chor mitgestaltet. Anschließend
an den Gottesdienst brachten die
Trachtenträger den gesegneten
Weizenkranz unter den Klängen

der Musik der Blaskapelle „Kal-
mander Harmony“ zur Freilicht-
bühne in den Schulhof.

Zu Beginn des kulturellen
Programms begrüßte Bürger-
meister Sütö alle Anwesenden
und sagte, dass die Ziele der Ver-
anstaltung die Bewahrung der
Traditionen sowie die Pflege der
Kontakte seien. Im Laufe des
Nachmittags konnte man ein
buntes kulturelles Programm er-
leben. Auf die Bühne traten die

Kindergarten- und Schulkinder,
die Flötengruppe und die Ju-
gendvolkstanzgruppe des DFD
aus Kalmandi, die Gute Laune-
Tanzgruppe aus Sathmar / Satu
Mare, die Lustige Schwaben-
Tanzgruppe aus Großkarol /
Carei, die Gemeinsam-Jugend-
tanzgruppe aus Großmaitingen /
Moftinu Mare, der Schwäbische
Männerchor und das Akkordeon
Duo sowie die Mitglieder der
Lead & Follow-Tanzgruppe. Die

zahlreichen Zuschauer konnten
auch bekannte schwäbische Mu-
sikstücke in Darbietung der Blas-
kapellen aus Kalmandi, Kaplau /
Căpleni und Fienen/Foieni
hören. Im Schulgebäude konnte
man die Ausstellung des Malers
Stefan Gnandt besichtigen. Die
Veranstaltung endete mit einem
Schwabenball, der bis morgens
früh um fünf Uhr dauerte. Für die
Unterhaltung sorgten János Feigi
und seine Band. 
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Festgottesdienst, Konzerte und Schwabenball
Erntedankfest und Blaskapellentreffen in Kalmandi

Die Heidenröslein Jugendtanzgruppe aus Kalmandi

Die Zuschauer sangen mit dem Männerchor die bekannten schwäbischen Lieder mit

Viele Trachtenträger nahmen am Erntedankfest teil

Die “Gute Laune” Tanzgruppe aus Sathmar

Die Blaskapelle aus Kaplau Das kulturelle Programm lief auf der Freilichtbühne

Die Gäste wurden in Kalmandi gut bewirtet
Heuer wurde das Erntedankfest und das Blaskapellentreffen
am gleichen Tag veranstaltet
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Ünnepeltek a Szatmári Svábok
Több száz résztvevő a nagymajtényi Svábtalálkozón

Immár 27-dik alkalommal ke-
rült megrendezésre augusztus
7-én a Svábtalálkozó Nagy-
majtényban. Az idei rendez -
vényre számos vendég
érkezett Észak-Erdélyből. 
Jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt Frank Ufken, 
temesvári német alkonzul,
Ovidiu Ganț, NDF-es parla-
menti képviselő, Martin Bot-
tesch, az Erdélyi NDF elnöke,
Winfried Ziegler, az Erdélyi
NDF ügyvezetője, Radu Bud,
Szatmár Megye prefektusa,
Pataki Csaba, a Szatmár me-
gyei Tanács elnöke valamint
Romeo Nicoară képviselő. 

Nem kevesebb mint 25 kul-
túrcsoport Szatmár megye több
svábok lakta településéről de
Felsővisóról, Nagyváradról és
Palotáról is részt vett augusztus 7-
én a Szatmári Svábok Találkozó-
ján. A rendezvény népviseleti
felvonulással vette kezdetét me-
lyen több száz népviseletbe öltö-
zött pár vett részt a fényi és a
kálmándi fúvósok zenéjére lép-
kedve a helyi római-katolikus
templomig. A templom előtt Vik
János, Biró Norbert és Czier Ist-
ván plébánosok várták a
résztvevőket és mindenkit megál-

dottak. „Mire vágytak őseink a
viharos időkben? tette fel a kér-
dést Vik János prédikációjában.
„Őseink az élő hitet keresték. Az
élő hit segített nekik összetartani
a jó és rossz időkben egyaránt”,
mondta Vik János nagymajtényi
születésű plébános. 

A Svábtalálkozó hivatalos
megnyítójára a helyi fórum udva-
rán került sor. Johann Forsten-
heizler, az Észak-Erdélyi NDF
elnöke, Johann Leitner, a Szatmár
Megyei Fórum elnöke, Gheorghe
David, Majtény polgármestere és
Josef Merker, a Nagymajtényi
NDF elnöke és Majtény alpolgár-
mestere köszöntötték a
jelenlévőket. 

„A 300 évvel ezelőtti betelepí-
tésük óta a Nagymajtényiak a
Szatmári Svábok gyakran mos-
toha sorsában osztoztak, részesei
voltak deportálásnak, üldöztetés-
nek, diszkriminálásnak, ki -
sajátításnak. Rendszeretetük,
al kal  maz kodó képességük és
mély hitük segítették őket  nehéz
sorsuk túlélésében”, hang -
súlyozta Johann Forstenheizler.
„Csak akkor lesz jövőnk ha öss-
zetartunk, segítjük egymást a
bajban, nem feledjük gyökerein-
ket és kiállunk identitásunk,
anyanyelvünk és őseinktől örök-

ölt szellemi-kultúrális értékeink
mellett”, tette hozzá az elnök. 

Johann Leitner kiemelte be-
szédében az anyanyelv fontossá-
gát az identitás megörzése
szempontjából.

Gheorghe David polgármester
a jó együttmüködésről beszélt a
nagymajtényi német kisebbség
képviselőivel.

Josef Merker felsorolta a
Nagy majtényi NDF eredményeit
és terveit valamint kiemelte a na-
gymajtényiak példa értékü össze-
tartását.  .
Gratuláltak a rendezvény sikeres

megszervezéséhez Frank Ufken,
német alkonzul,  Ovidiu Ganţ,
parlamenti képviselő, Martin
Bottesch, az Erdélyi NDF elnöke,
Radu Bud, Szatmár megye pre-
fektusa valamint Pataki Csaba, a
Szatmár Megyei Tanács elnöke. 

Beatrix Willand, a Németor -
szági Szatmári Svábok Egyesüle-
tének kultúrális referense Helmut
Berner elnök üdvözletét közvetí-
tette. 

A délután folyamán több mint
900 népviseletetbe öltözött sze-
mély lépett a szabadtéri színpadra
fúvószenével, néptánccal és nép-
dallal. A vendéglátók részéről

óvodástól idősekig minden gene-
ráció képviseltette magát. 
A rendezvényre ellátogatók me-
gízlelhették a hagyományos sváb
ételeket is: a kolbászos krumpli-
levest és a pörköltet „Spätzle“-
vel.  

A sokak által kedvelt sváb étel-
spezialitást a strudlit helyben fris-
sen készítették a nagymajtényi és
a mezőpetri háziasszonyok.   

Este elkezdődött a bál a Nagy-
károlyi Akkordeon Duett-el. 

A Svábtalálkozót megelőző
napon augusztus 6-án „A szat-
mári Svábok nyomdokain” cím-
mel kiállítás nyílt a Német

Kultúrális Központ Wendelin
Fuhrmann termében. 

Johann Forstenheizler előadást
tartott a Szatmári Svábok
történetéről. Bemutatták Christel
Ungar filmjét a Szatmári Svábok
szokásairól. 

A rendezvényen felléptek a
Sváb Férfikórus, a Nagykárolyi
Akkordeon Duett, a Felsővisói
Edelweiß tánccsoport valamint a
Johann Ettinger Liceum gyer-
mektánccsoportja. 

A kiállítást a  Szatmár Megyei
Múzeum és a Savo Egyesület tá-
mogatásával hozták létre. 

g.r.A Sváb Férfikórus

Megtelt a nagymajtényi templom ünneplőkkel

Utánpótlásban nincs hiány Sokan vettek részt a kiállításmegnyitón a Wendelin Fuhrmann teremben

Az óvodások is felléptek

Beatrix Willand felolvasta
Helmut Bernernek a Szat-
mári Svábok Németországi
Egyesülete elnökének üdvözlő
szavait

A Svábtalálkozó megnyítóján felcsendült a Szatmári Svábok
himnusza
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Großes Fest der Sa  
Mehrere Hundert Teilneh    

in Großm
Zum 27. Mal wurde am 7.

August das Schwabentreffen in
Großmaitingen/Moftinu Mare
gefeiert. Zur Veranstaltung
kamen heuer zahlreiche Gäste
aus ganz Nordsiebenbürgen. Mit
ihrer Anwesenheit beehrten die
Veranstaltung Frank Ufken, Vi-
zekonsul in Temeswar, Ovidiu
Ganţ, DFDR-Parlamentarier,
Martin Bottesch, Vorsitzender
des DFD Siebenbürgen, Win-
fried Ziegler, Geschäftsführer
des Siebenbürgenforums, Radu
Bud, Präfekt des Kreises Sath-
mar, Csaba Pataki, Vorsitzender
des Sathmarer Kreisrats, und der
Abgeordnete Romeo Nicoară.

Insgesamt 25 Kulturgruppen
aus mehreren von den Schwaben
bewohnten Ortschaften des
Kreises Sathmar/Satu Mare aber
auch aus Oberwischau/Vişeu de
Sus, Großwardein/Oradea und
Palota beteiligten sich am 7. Au-
gust am Treffen der Sathmarer
Schwaben. Den Auftakt bildete

der Trachtenumzug. Unter den
Klängen der Blaskapellen aus
Fienen und Kalmandi gingen
mehrere Hundert Teilnehmer bis
zur römisch-katholischen Kir-
che. Vor der Kirche warteten die
Priester János Vik, Norbert Biró
und István Czier auf die Trach-
tenträger und segneten alle Kir-
chenbesucher.

„Wonach sehnten sich unsere
Vorfahren in den stürmischen
Zeiten?“, stellte János Vik die
Frage in seiner Predigt. „Unsere
Ahnen suchten nach einem le-
bendigen Glauben. Der leben-
dige Glaube half ihnen in guten
und auch in schlechten Zeiten
zusammen zu halten.“

Offiziell eröffnet wurde das
Schwabentreffen im Hof der Be-
gegnungsstätte des Ortsforums
Großmaitingen von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen, Johann Leitner, Vorsitzen-
der des Kreisforums Sathmar,

Gheorghe David, Bürgermeister
von Maitingen und Josef Mer-
ker, Vorsitzender des Ortsforums
Großmaitingen und Vizebürger-
meister in Maitingen. „Seit ihrer
Ansiedlung vor mehr als 300
Jahren teilten die Großmaitinger
das wechselvolle oft stiefmütter-
liche Schicksal aller Sathmarer
Schwaben, denen Deportation,
Verfolgung, Diskriminierung,
Enteignung zuteil wurde. Ihre
klare Ordnungsliebe, die Anpas-
sungsfähigkeit und der tiefe
Glaube halfen ihnen das schwere
Schicksal zu überwinden“, un-
terstrich Johann Forstenheizler.

Über die Zukunft der Sath-
marer Schwaben sagte er:
„Nur dann werden wir eine Zu-
kunft haben, wenn wir zusam-
menhalten, einander in der Not
helfen, unsere Wurzeln nicht
vergessen, uns für die Erhal-
tung und Pflege der Identität –
der Muttersprache und das
geistig-kulturelle Erbe der Vor-

Das Akkordeon Duett aus Großkarol

Die “Lustige Schwaben” Tanzgruppe aus Großkarol

Die ”Regenbogen“ Tanzgruppe aus Großwardein

Die “Edelweiß” Tanzgruppe aus Oberwischau

Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche in Großmaitingen
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   athmarer Schwaben
  hmer am Schwabentreffen 

 maitingen
fahren – einsetzen.“

Johann Leitner betonte in sei-
ner Rede, wie wichtig die Pflege
der Muttersprache für die Be-
wahrung der Identität sei. Bür-
germeister Gheorghe David
sprach über die gute Zusam-
menarbeit mit den Vertretern der
deutschen Minderheit in Groß-
maitingen. Josef Merker zählte
die Ergebnisse und Pläne des
Ortsforums Großmaitingen auf
und hob in seiner Rede den bei-
spielhaften Zusammenhalt der
Großmaitinger hervor.

Zu Wort kamen auch Vize-
konsul Frank Ufken, Parla-
mentarier Ovidiu Ganţ, Martin
Bottesch, Vorsitzender des Sie-
benbürgenforums, Radu Bud,
Präfekt des Kreises Sathmar
und Kreisratsvorsitzender
Csaba Pataki. Die Gäste be-
glückwünschten die Organisa-
toren für die gelungene
Veranstaltung. Beatrix Wil-
land, Kulturreferentin der

Landsmannschaft der Sathma-
rer Schwaben in Deutschland
überbrachte die Grußworte von
Helmut Berner, dem Vorsitzen-
den der Landsmannschaft.

Im Laufe des Nachmittags
traten auf der Freilichtbühne
mehr als 900 Trachtenträger mit
Blasmusik, Volkstänzen und
Volksliedern auf. Seitens der
Gastgeber aus Großmaitingen
machten Kindergarten- und
Schulkinder, Jugendliche und
Senioren mit. 

Die Teilnehmer des Festes
konnten traditionelle schwäbi-
sche Speisen kosten. Zum Menü
gehörten Kartoffelsuppe mit
Wurst und Gulasch mit Spätzle.
Die beliebte sathmarschwäbi-
sche Spezialität der Strudli
wurde vor Ort von Hausfrauen
aus Großmaitingen und Petri-
feld frisch gebacken. Am Abend
begann der Ball mit dem Akkor-
deon Duett aus Großkarol/
Carei.

Im Vorfeld des Schwabentref-
fens fand am 6. August in Sath-
mar die Veranstaltung „Auf den
Spuren der Sathmarer Schwa-
ben“ im Wendelin Fuhrmann-
Saal des Kulturtreffpunkts statt.
Johann Forstenheizler hielt den
Vortrag über die Geschichte der
Sathmarer Schwaben. Gezeigt
wurde der Film von Christel
Ungar über die Sitten und Bräu-
che der Sathmarer Schwaben.
Bei der Veranstaltung wirkten
mit der Männerchor Großkarol-
Petrifeld-Sathmar, das Akkor-
deon Duett aus Großkarol, die
Volkstanzgruppe Edelweiß aus
Oberwischau und die Kinder-
tanzgruppe des Johann Ettinger-
Lyzeums mit. Anschließend er-
öffnete Johann Forstenheizler
zwei Ausstellungen über die
Sathmarer Schwaben, die mit
der Unterstützung des Kreismu-
seums Sathmar und des Vereins
Savo entstanden sind.

g.r.

Die Gemeinsam-Jugendtanzgruppe aus Großmaitingen

Die Seniorentanzgruppe aus Großmaitingen

Trachtenumzug in Großmaitingen

Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen begrüßte die Gäste

Hochrangige Gäste am Schwabentreffen in Großmaitingen



Defilare, dansuri, concerte și bal la întâlnirea anuală 
a șvabilor sătmăreni, la Moftinu Mare

Ulițele satului Moftinu Mare
s-au umplut duminică de viață în
timp ce sute de participanți la în-
tâlnirea anuală a ansamblurilor
folclorice șvăbești au defilat în
costumele lor tradiționale din di-
feritele regiuni ale județelor 
Satu Mare și Maramureș.
Manifestările ediției din acest an
a tradiționalei întâlniri Schwa-
bentreffen au început sâmbătă,
la Casa Șvabilor din Satu Mare,
cu un simpozion despre istoria
de trei secole a prezenței etnici-
lor germani pe aceste meleaguri,
moderatoarea discuțiilor fiind
realizatoare emisiunilor în limba
germană de la Televiziunea
Română, Christel Ungar-

Țopescu. Duminică a fost rândul
unuia dintre cele mai mari sate
ale șvabilor sătmăreni, Moftinu
Mare, să găzduiască întâlnirea
propriu-zisă din acest an, mem-
brii ansamblurilor folclorice
participând la slujba festivă de
la biserica din localitate, imediat
după parada costumelor popu-
lare. Manifestările au continuat
toată ziua în curtea sediului Fo-
rumului German, cu program
cultural asigurat de participanții
la întâlnire, cu o masă bogată de
pe care n-au putut să lipsească
celebrele ștrudli, iar ziua s-a în-
cheiat cu un bal șvăbesc
tradițional. 

Florin Răchitan
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Die Tanzgruppe des Johann Ettinger Lyzeums Die Besucher des Schwabentreffens konnten auch Strudli essen

Im Ausland leben – in
Deutschland studieren 
Fernstudium ist Chance für einen
anerkannten Hochschulabschluss 
Düsseldorf im August 2016 –

Wer im Ausland lebt, aber an
einer deutschen Hochschule
studieren und damit einen staat-
lich anerkannten Abschluss er-
langen möchte, steht vor einer
weitreichenden Entscheidung.
Ein Umzug nach Deutschland,
der Lebensunterhalt, Reiskosten
in die Heimat sowie das Verlas-
sen der aktuellen Lebenssitua-
tion stellen viele Menschen vor
große Probleme. Die IST-Hoch-
schule für Management bietet
hierfür eine optimale Lösung.
Denn ihre Studiengänge kom-
men im modernen, multimedia-
len Fernunterricht direkt zu den
Studierenden. Egal, wohin. 

Einen staatlich anerkannten
akademischen Abschluss einer
deutschen Hochschule am hei-
mischen PC zu erlangen, ist
ganz einfach. Die Düsseldorfer
IST-Hochschule für Manage-
ment bietet Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge in einem
Methoden-Mix aus Studienhef-
ten, Online-Tutorien, Online-
Vorlesungen, Webinaren und
Lehrvideos an: Die Studien-
hefte werden den Studierenden
per Post zugeschickt oder kön-
nen aus dem Internet herunter-
geladen werden. Die Online-
Vorlesungen, Tutorien, Webi-
nare und Videos können entwe-
der zu Hause am PC oder
unterwegs am Tablet oder
Handy angeschaut und bearbei-
tet werden. Und bei Fragen
melden sich die Hochschulpro-
fessoren innerhalb von 24 Stun-
den per E-Mail zurück. 

Ein so flexibles Fernstudium
kommt aber nicht nur Schulab-

gängern entgegen, die für ihr
Studium zuhause wohnen blei-
ben möchten und damit viel
Zeit und Geld sparen. Auch
viele Berufstätige haben sich
bereits für die IST-Hochschule
entschieden, weil es für sie die
einzige Chance ist, ihren Job
mit einem akademischen Stu-
dium an einer deutschen Hoch-
schule zu vereinbaren. 

Sven Luethi aus der Schweiz
lebt in Brasilien hat dort vor ei-
nigen Jahren eine Bera -
tungsagentur für Fußballer
gegründet. Er studiert an der
IST-Hochschule den Bachelor-
Studiengang „Sportbusiness
Management“: „Die Möglich-
keiten, die mir mein Fernstu-
dium bietet, faszinieren mich.
Ich kann weiterhin in Brasilien
leben, meiner Arbeit nachgehen
und trotzdem an einer deut-
schen Hochschule studieren.
Vor wenigen Jahren war das
noch undenkbar“, schwärmt der
36-Jährige. „Ich bin äußerst
glücklich über diesen Studien-
gang.“ 

Und selbst die Prüfungen
können im nächstgelegenen
Goethe-Institut oder an der
nächsten Universität abgelegt
werden. Auch dafür muss nie-
mand nach Deutschland reisen. 

Wer sich einen Überblick
verschaffen möchte, welche
Studiengänge angeboten wer-
den, schaut einfach mal unter
www.ist-hochschule.de. 

Wer sich beruflich weiterent-
wickeln möchte, kann das 
ebenfalls mit einer Weiterbil-
dung im Fernunterricht unter
www.ist.de. 

Besuch aus Hilbeck in Halmeu
In den Sommerferien im Juli

kam eine Gruppe von Jugend-
lichen aus Hilbeck, geleitet von
Seniorenexperten Friedrich
Wieschhoff,  nach Halmeu. Die
Jugendlichen, sowohl Mädchen
als auch Jungen, arbeiteten zu-
sammen mit Jugendlichen in
Halmeu im Schulhof der Ort-
schaft. Anschließend nahm die
Gruppe aus Deutschland an
einer Rundfahrt in Rumänien
teil. Zum Programm der Gruppe
gehörten u.a. ein Besuch am Tag
der Diözese Sathmar und ein
Treffen mit Mitgliedern der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam.

g.r.

Die Gruppe aus Hilbeck mit der Direktorin des Kinderheims in Halmeu

Die deutschen und die rumänischen Jugendlichen arbeiteten zusammen



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Ungeduld führt zu inne-
rer Anspannung. Sie sind ein wenig
kribbelig, vor allem, wenn sich die
Dinge nicht im gewünschten Tempo
bewegen. Sport lenkt ab und hilft
dabei sich gesund abzureagieren.
Sonnentage daher aktiv an der fri-
schen Luft verbringen. Das ist gut
für Ihre Gesundheit und schont die
Nerven Ihrer Umwelt. 

Stier: Nun sind Sie außerge-
wöhnlich belastbar und könnten
schon mal eine Extraportion an
sportlichem Training vertragen.
Nutzen Sie diese Energie, Sie kön-
nen sehr viel bewegen und beacht-
liche Leistungen erbringen. Auch
Ihre Kondition ist jetzt top, Sie kön-
nen ruhig einen Gang höher schal-
ten. 

Zwillinge:Sie fühlen sich viel-
leicht etwas weniger vital, daher
sind die kommenden Wochen bes-
ser zum kuscheln geeignet als zum
„Erobern“. Es ist auch eine gute
Zeit um in bestehenden Beziehun-
gen Entscheidungen zu treffen und
gemeinsam neu durchzustarten. 

Krebs: JSie können viel leisten
und auch im sportlichen Bereich
können Sie Beachtliches vollbrin-
gen. Dabei nicht die Lebensqualität
aus den Augen verlieren. Vielleicht
Urlaub machen oder mehr Muße-
stunden einplanen. 

Löwe: No Sports? Das ist keine
sehr gesunde Einstellung. Ihre Figur
könnte nämlich sehr darunter lei-
den. Auch die Ernährung könnte
etwas mehr Aufmerksamkeit erfor-
dern. Meiden Sie Zucker und Fett,
wie sie etwa in Süßigkeiten vor-
kommen. Naschen Sie stattdessen
frische Früchte, das ist gesund und
macht nicht dick. 

Jungfrau: Eigeninitiative ist ge-
fragt, Ihr Herzblatt wird sicherlich
begeistert mitmachen und sich
freuen mehr Zeit mit Ihnen zu ver-
bringen. Zeigen Sie sich von Ihrer
besten Seite und erwarten Sie nicht,
dass Ihr Partner den ersten Schritt
macht. 

Waage: Mehr auf Ruhe achten,
Sie brauchen eine entspannende
Freizeitgestaltung ohne Wettbewerb
und Stress. Davon bietet der Ar-

beitsalltag ohnehin genug. Stärken
Sie Ihre Nerven durch autogenes
Training und Ihren Körper durch
gesunde Ernährung. Sport ist im
August ein weniger wichtiges
Thema. 

Skorpion: Sie sind nun den kör-
perlichen Genüssen sehr zugetan.
Ausgleichssport verhindert, dass
Ihre Figur darunter leidet und sorgt
darüber hinaus für ein rundherum
angenehmes Lebensgefühl. Damit
Sie rank und schlank bleiben müs-
sen Sie keineswegs auf leckere
Speisen verzichten. Auf die Zutaten
kommt es an! 

Schütze: Reisen, Wassersport
oder Wanderungen in den Bergen
bringen Sie auf Trab. Bewegung in
der Natur tut Ihrer Seele gut und
stärkt Körper und Geist. Danach
haben Sie sich eine gute Mahlzeit
verdient, ohne befürchten zu müs-
sen, dass sich Speck auf Ihren Hüf-
ten festsetzt. Bewegung ist einfach
das beste Mittel um in Form zu blei-
ben. 

Steinbock: Zusammen faulen-
zen, lesen und in der Sonne liegen,
das wäre zurzeit so ganz nach Ihrem
Geschmack. Ein bisschen plaudern,
ein bisschen genießen, wäre in die-
ser Zeit das ideale Freizeitpro-
gramm. Doch was nützt das alles,
wenn die Zeit dafür fehlt. Deshalb
freie Stunden gezielt im Terminka-
lender einplanen. 

Wassermann: Nicht den Couch-
potatoe heraushängen lassen! Ein
wenig mehr Bewegung und Sport
könnte Ihnen nicht schaden. Nicht
nur den Geist fordern, sondern auch
den Körper. Ab ins Freie wenn das
Wetter passt und frische Luft
schnuppern. Ein bisschen Bewe-
gung jeden Tag reicht dabei völlig
aus um Sie fit zu halten. 

Fische: Sie können nun Höchst-
leistungen erbringen, sowohl sport-
lich als auch in geschäftlichen
Belangen. Es gibt keinen Grund
sich zurückzuhalten, im Gegenteil,
Sie brauchen körperliche Heraus-
forderungen geradezu. Es reizt Sie
Ihre Grenzen zu entdecken und ge-
gebenenfalls zu erweitern. Power
haben Sie ja genug … 
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Ehrenamtliche Krankenbesucher
in Weinberg Erdeed

Herzlicher 
Glückwunsch

Die Leitung des Demokrati-
schen Forums der Deutschen

in Neustadt/Baia Mare
wünscht Stefan Sitar zu sei-

nem 85. Geburtstag alles
Gute, viel Glück, Gesundheit

und Gottes Segen. Stefan Sitar

Kurz über…
Schule

Am 11. Juli wurde im Johann Et-
tinger Lyzeum in Sathmar die erste
Auflage des landesweiten Mathema-
tik-Ferienlagers „LIONS Someş“ für
die Schüler, die die sechste  Klasse
beendet haben und bei der Mathema-
tikolympiade prämiiert wurden, er-
öffnet. Das Ferienlager fand vom 11.
bis zum 16. Juli statt und wurde vom
Schulinspektorat des Kreises Sath-
mar und dem Klub „Lions Someş“
veranstaltet. 

Das Stipendium des Freistaates
Bayern 2017/18 für Graduierte aus
Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumä-
nien, Russland, Serbien, der Slowa-
kei, Tschechien, der Ukraine und
Ungarn dient der Finanzierung eines
Promotions-, Aufbau- oder Postgra-
duierten-Studiums an einer bayeri-
schen Hochschule. Es wird zunächst
für ein Jahr gewährt und kann auf
Antrag maximal zweimal (auf insge-
samt drei Jahre) verlängert werden.
Zudem können auch einjährige For-
schungsaufenthalte in Bayern im
Rahmen einer Promotion im Heimat-
land gefördert werden. Nähere Infor-
mationen sind auf der Website  

http://www.uni-regensburg.de/
bayhost/stipendien/incoming/index.h
tml zu finden.

Die Bewerbungsfrist ist der 1. De-
zember 2016.

Insgesamt 20 Studentinnen und
Studenten aus Mittel-, Ost-, Südost-
europa und aus Deutschland trafen
sich vom 21. bis zum 26. August
2016 im Rahmen der SOMMER-
AKADEMIE 2016 in Berlin.

Die Teilnehmer des Treffens in Weinberg Erdeed

Am 8. und am 9. August nahmen
die freiwilligen Krankenbesucher des
Bistums Sathmar an einem gemeinsa-
men Wochenende in Weinberg Erdeed
teil. Das Programm des Wochenendes
beinhaltete gemeinsame Gebete, freie
Gespräche, Vorlesungen und auch
einen Gottesdienst. „Reflektieren wir
über uns selbst, über unsere Kontakte
mit Gott und unsere Mission“, schlug
Annamaria Gaspar, Referentin des
Bistums und Leiterin des Treffens vor.
„Wir sind die Botschafter Gottes und
bringen seine Liebe in unsere Fami-

lien, Gemeinschaften, zu den Kranken
ins Krankenhaus und ins Altenheim“,
fügte die Referentin hinzu. 

Der Gottesdienst wurde in Wein-
berg Erdeed von Norbert Jakab, Pfar-
rer der St. Anton Kirche gehalten. In
seiner Predigt sprach der Priester über
die Wichtigkeit des Spendens.“Alle
denken: wofür man bezahlt, ist mehr
wert. Doch alles was wir von unserem
himmlischen Vater erhalten ist um-
sonst und alles bekommen wir von
ihm“, sagte der Priester. 

g.r.



Ein richtiges “Digital-Detox-
Ferienlager” haben achtzehn
Schüler der ,,Mihai Eminescu”
Schule aus Zillenmarkt/ Zalău
vom 22.  bis zum 27. August in
Mânău erlebt.  Das Ferienlager
La Conac befindet sich im Kreis
Maramuresch, in Mânău, zwei
Kilommeter von Ulmeni ent-
fernt. Es liegt in einer spektaku-
läreren Lage am Rande des
Dorfes, in einer ruhigen Gegend,
eingebettet in eine wunderschöne
Hügellandschaft. Das Gebäude
ist ein renoviertes Herrenhaus,
von Obstgärten umgeben. Die
Ferienorganisatoren, Alexandru
Ionescu und Teodora Ionescu-
Benedek-Andir stellten ein viel-
versprechendes und vielfältiges
Programm für die Kinder zusam-
men. 

Die Kinder wurden in zwei
großen Schlafräumen unterge-
bracht, jeder mit einem Badezim-
mer mit Dusche ausgestattet. Der
Unterrichtsraum befand sich in
unmittelbarer Nähe der Schlafbe-
reiche und förderte durch seine
kinderfreundliche und anspre-
chende Ausstattung einen beson-

ders motivierenden Sprachunter-
richt.

Für die Vorbereitung und
Durchführung des Vor- und
Nachmittagsprogramms waren
der Physiklehrer Cimarron Io-
nescu, der Kunsttechniker Radu
Arieșan und die Architektin Ma-
rina Melenti verantwortlich. Die
Beaufsichtigung der Kinder war
durch die Organisatoren gewähr-
leistet, die für eine angenehme
Atmosphäre und eine individu-
elle Betreuung jedes einzelnen
Kindes sorgten. Täglich wurde in
geschlechtshomogenen als auch
in gemischten Gruppen gearbei-
tet um eine ausgewogene Stim-
mung zu schaffen und eine gute
Atmosphäre im gegenseitigen
Umgang auf- und durch die Zu-
sammenarbeit am Programm
auszubauen. Es waren drei Erst-
klässler, zwei aus der zweiten
Klasse, zwei Kinder aus der drit-
ten Klasse und elf Kinder aus der
vierten Klasse dabei. Das Ken-
nenlernen während anderer Akti-
vitäten brachte die Teilnehmer
näher zusammen und führte
somit zur Bildung eines kon-

struktiven Teams. Während des
Aufenthalts im Ferienlager wur-
den verschiedene Lehr-, sportli-
che, kulturelle, musikalische und
Unterhaltungsveranstaltungen
durchgeführt: das Theaterstück
,,Der grimmige König”, Gesprä-
che zur Förderung der deutschen
Sprachkenntnisse, ein Kino-
abend, ein Karaoke-Abend,
Disko und Tanzabende, Buch-
Lesungen, sowie Freizeitbe-
schäftigungen wie Schach,
Karten-, Gedulds- und Geschick-
lichkeitsspiele. Aufgrund des
guten Wetters spielten die Kinder
täglich Völkerball, Badminton,
Volleyball oder Fußball und im
Spielzelt Tischtennis und Tisch-
fußball.  Die Kinder lernten ein
wenig das optische Fachwissen
kennen und bauten ein Kaleido-
skop. 

Der größte Spaß war für die
Kinder das Pizzaessen im Freien,
die  Geburtstagsparty und das
Lagerfeuer, wobei sie einander
Witze erzählten.

Als Lehrerin der Viertklässler
kann ich das Ferienlager einen
Erfolg nennen, denn die Kinder
sind mit vielen Erlebnissen nach
Hause gekommen, haben im
Laufe einer Woche die deutsche
Sprache verwendet, ihre Kreati-
vität bewiesen und verstärkt und
durch die ausgeführten Experi-
mente ihre wissenschaftlichen
Kenntnisse erweitert.  Außerdem
haben sie gelernt, dass man in
einer Gemeinschaft auf den an-
deren achten soll, die Hilfe der
Kameraden akzeptieren soll und
ein Spiel dann Spaß macht, wenn
man nach den Regeln spielt. Die
beim Basteln selbst gestalteten
Produkte hat jedes Kind mit nach
Hause genommen. Die Kinder
hielten die Hausordnung ein, was
bei der abendlichen Ordnungs-
kontrolle festgestellt wurde.

Für die meisten Kinder war es
das erste Ferienlager in ihrem
Leben. Manche Kinder äußerten
sich, dass das Beste im Ferienla-
ger die Telefonkiste war, wo die
Handys eingesammelt wurden.
Allen Kindern hat es so gut ge-
fallen, dass sie im nächsten Jahr
wieder dabei sein möchten.

Melinda Gombos
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Sommerferienlager in Mânău
Sechs Tage ohne Eltern, Smartphons und Tablets

Es herrschte eine gute Stimmung

Es wurde auch in Gruppen gearbeitet

Die Kinder spielten im Freien

Ohne Smartphons und Tablets amüsierten sich die Kinder auch gut

Die Kinder fühlten sich wohl im Ferienlager

Es gab viele Freizeitbeschäftigungen

Man spielte auch Karten
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