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Sathmarer Stiftung beging Jubiläum
Seit 25 Jahren im Dienste der Unternehmer

Im Laufe der vergangenen 25
Jahre unterstützte die Sathmarer
Stiftung für Internationale Zu-
sammenarbeit rund 610 kleine
und mittlere Unternehmen mit
Krediten im Wert von über 7,7
Millionen Euro in den Berei-
chen Handwerk, Gewerbe und
Landwirtschaft.

An der Jubiläumsfeier der
Sathmarer Stiftung, die am 1.
Oktober im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Kulturtreffpunkts
stattfand, nahmen Vertreter der
Schwesterstiftungen aus Tsche-
chien, der Slowakei, Polen, 
Bukarest, Kronstadt/Braşov, Te-
meswar und Bukowina teil. Mit
ihrer Anwesenheit ehrten die
Veranstaltung auch Elke Sabiel,
ehemalige Leiterin der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Rumä-
nien, Thomas Laux, Vertreter der
Stiftung Baden Württemberg In-
ternational, Radu Bud, Präfekt
des Kreises Sathmar/Satu Mare,
Johann Forstenheizler, Vorsit-

zender des DFD Nordsiebenbür-
gen, Stefan Kaiser, stellvertre-
tender Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen und Walter Übelhart, Mit-
glied des Aufsichtsrats der
Sathmarer Stiftung.

Die Jubiläumsfeier wurde
von Josef Hölzli eröffnet. Der
Leiter der Sathmarer Stiftung
begrüßte die Gäste der Veran-
staltung und sprach über die An-
fänge der Stiftung, die vom
Demokratischen Forum der
Deutschen in Nordsiebenbürgen
gegründet wurde.

Beata Ambrus Szolomajer,
Mitarbeiterin der Sathmarer
Stiftung, stellte die Tätigkeitsbe-
reiche und die durchgeführten
Projekte der Stiftung vor.
Thomas Laux, Vertreter der
Mittlerorganisation der Sathma-
rer Stiftung, Carmen Coblis,
Geschäftsführerin der Stiftung
Transkarpatika, Johann Forsten-
heizler, Vorsitzender des DFD

Nordsiebenbürgen und Radu
Bud, Präfekt des Kreises Sath-
mar, gratulierten Josef Hölzli
und seinem Mitarbeiterteam für
ihre erfolgreiche Arbeit.

Zu Wort kamen auch vier von
der Sathmarer Stiftung geför-
derte Unternehmer Stefan
Gozner (Mühle), Zoltán Bara-
nyai (Computertechnik), Dorin

Ioan Bartok-Gurzău (Landwirt-
schaft) und Tiberiu Markos (Au-
tomatisierung).

Für ihre Verdienste bei der
Gründung und Entwicklung der

Sathmarer Stiftung überreichte
Stiftungsleiter Josef Hölzli im
Rahmen der Jubiläumsfeier
Helmut Berner, Vorsitzender der
Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Elke Sabiel,
ehemalige Leiterin der Fried-
rich-Ebert Stiftung in Rumä-
nien, Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des DFD Nordsie-
benbürgen und Stefan Kaiser,
stellvertretender Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen,
Ehrendiplome.

Im Vorfeld der Jubiläumsfeier
fand in Sathmar für die Ge-
schäftsführer und Mitarbeiter
der Wirtschaftsstiftungen in
Polen, Tschechien, Slowakei
und Rumänien ein Workshop zu
den Themen Selbstfinanzierung
der Wirtschaftsstiftungen und
Möglichkeiten der internationa-
len Zusammenarbeit sowie ein
Erfahrungsaustausch statt. 

g.r.

Aus dem Inhalt
Erasmus+-Projekt des Et-
tinger-Lyzeums
„Auf der Suche nach der
Königin der Wissenschaften
– Die Mathematik“

Internatsgebäude des Ettin-
ger-Lyzeums wird renoviert
Vizepremier Vasile Dâncu
und Parlamentarier Ovidiu
Ganţ in Sathmar

Caritas-Aktion: Eine Mil-
lion Sterne

Oktoberfest auf schwäbi-
sche Art
Viele Besucher, gutes Bier
und traditionelle Musik

Elfter Banater Lehrertag in
Temeswar
„Evaluation im Bildungs-
wesen“ war das Thema der
Begegnung

Deutscher Botschafter zu Besuch im Ettinger-Lyzeum
Hohes Niveau 

des deutschsprachigen Unterrichts
Der deutsche Botschafter Wer-

ner Hans Lauk besuchte am 30.
Oktober das Johann Ettinger
Lzyeum in Sathmar/Satu Mare.
Begleitet wurde der Botschafter
bei seinem Besuch von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen, Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreisfo-
rums und Josef Hölzli, Vorsitzen-
der des Stadtforums Sathmar.

Zunächst besichtigte der hohe
Gast das zweite Internatsgebäude
im Hof des Lyzeums, das zur Zeit
renoviert wird. Im Lyzeum emp-
fingen Grundschulkinder und die
Instrumentalgruppe des Lyzeums
die Gäste mit einem kurzen mu-
sikalischen Programm.

Im Informatikraum präsentier-
ten Schulleiterin Maria Reiz,
stellvertretender Schuldirektor
Robert Elek sowie Fachlehrerin-
nen die aktuellen Projekte des Ly-
zeums. Der Botschafter zeigte
sich von den außerschulischen

Programmen des Ettinger-Ly-
zeums sehr beeindruckt. „Im
Rahmen dieser Projekte werden

den Schülern u. a. wichtige
grundlegende Werte wie Toleranz
und gegenseitige Akzeptanz ver-

mittelt“, sagte der Botschafter.
Zu Wort kamen auch Johann

Forstenheizler, Vorsitzender des

Regionalforums Nordsieben-
bürgen und Dietrich Arens,
Fachschaftsberater im Johann-
Ettinger-Lyzeum aus Deutsch-
land. Der Regionalvorsitzende
bedankte sich bei dem Botschaf-
ter u. a. für die finanzielle Un-
terstützung, die von der
deutschen Botschaft für die
Schülertransporte im Kreis
Sathmar jährlich geleistet wird.

Fachschaftsberater Arens
sprach über das hohe Niveau des
deutschsprachigen Unterrichts im
Ettinger-Lyzeum.

Am Treffen nahmen auch die
Deutschlehrer des Lyzeums teil.
Die Schulleitung bedankte sich
anschließend bei dem Botschafter
im Namen aller betreffenden
Lehrkräfte für die finanzielle Un-
terstützung, die der deutsche Staat
den Lehrern, die in deutscher
Sprache unterrichten, zukommen
lässt. 

g.r.

Botschafter Lauk begleitet von der Schulleitung des Ettinger-Lyzeums und den Vertretern
des Deutschen Forums

Stefan Kaiser und Johann Forstenheizler wurden geehrt



Es war an der Zeit, dass das Bundesverdienstkreuz
endlich seinen Weg ins Sathmarer Land fand! 

Josef Hölzli, Geschäftsfüh-
rer der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenar-
beit, erhielt am Donnerstag, 27.
Oktober, vom Deutschen Bot-
schafter Werner Hans Lauk, im
Namen von Bundespräsident
Joachim Gauck, das Bundes-
verdienstkreuz am Bande,
nebst der entsprechenden Ur-
kunde verliehen. 

In seiner Ansprache unter-
strich Botschafter Lauk, dass
diese Auszeichnung nur Per-
sönlichkeiten erhalten, „die
sich weit über das übliche Maß
hinaus engagieren“.

Dies trifft ohne Zweifel auf
Josef Hölzli zu, der sich uner-
müdlich engagiert hat, nicht
nur für zahlreiche Projekte der
deutschen Minderheit im Sath-
marer Land, was zu einer  Be-
lebung der Wirtschaft in dieser
Region beitrug, sondern darü-
ber hinaus im Schulwesen, im
kulturellen Bereich und in der
katholischen Kalvarienge-
meinde. Insbesondere dort ist
Josef Hölzli seit Jahren als Ge-
meinderatsvorsitzender tätig.

Seit dem es die Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit
gibt, hat sich Josef Hölzli stets
bemüht ein ‚Brückenpfeiler‘,
so Botschafter Lauk, im Blick
auf die deutsch-rumänischen
Beziehungen zu sein. Unter sei-
ner Leitung konnte die Stiftung
mehr als 600 Projekte fördern,
die dazu beitrugen, dass über
1000 Arbeitsplätze im Sathma-
rer Land geschaffen wurden.

Es muss einmal gesagt wer-

den: im Konzert der Stiftungen
für internationale Zusammen-
arbeit in Rumänien hat die
Sathmarer Stiftung unter der
Leitung von Josef Hölzli, nicht
nur vieles geleistet, sondern
fiel  mit ihren Initiativen wie-
derholt auf: indem  eine 
Handwerkskammer gegründet

wurde,  einmalig in Rumänien,
was für die anderen Stiftungen
als Nachahmung empfohlen
wird! Hölzli hat den Senior Ex-
perten Service aus Bonn mehr-
fach für Schulungen nach
Sathmar eingeladen, was ins-
besondere für den Deutsch-Ru-
mänischen Wirtschaftsverein

und seine Mitglieder eine 
wertvolle Unterstützung dar-
stellt.

Botschafter Lauk dankte
Josef Hölzli für seine Pionier-
arbeit im Blick auf die Wieder-
belebung des Systems der
beruflichen Bildung und für
seinen  außerordentlichen Ein-
satz im Blick auf die deutsch-
rumänischen Beziehungen im
geeinten Europa.

An der feierlichen Überrei-
chung der Auszeichnung nah-
men zahlreiche Weggefährten,
Freunde, und Familie, sowie
der Präfekt des Kreises, Radu
Bud, der Vorsitzende des
Kreisrates, Csaba Pataki, sowie
der Sathmarer Bürgermeister,
Gábor Kareskényi, teil.

Herzliche Gratulation Josef
Hölzli!

Elke Sabiel
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Internatsgebäude des Ettinger-Lyzeums wird renoviert

Vizepremier Vasile Dâncu und 
Parlamentarier Ovidiu Ganţ in Sathmar

Am 25. Oktober besuchten Vi-
zepremier Vasile Dâncu und
DFDR-Parlamentarier Ovidiu
Ganţ das Johann Ettinger- Lyzeum
in Sathmar/Satu Mare. Die Gäste
besichtigten gemeinsam mit der
Schulleitung sowie Gábor Keres-
kényi, Bürgermeister der Stadt
Sathmar und den Vorsitzenden des
DFD Stadt und Kreis Sathmar,
den Stand der Renovierungsarbei-
ten am zweiten Internatsgebäude
im Schulhof. „Die Investition im
Hof des Ettinger-Lyzeums ist eine
Priorität, woran wir gemeinsam
mit dem Bürgermeisteramt in
Sathmar arbeiten. Wir freuen uns,
dass die Arbeiten gut laufen und
wir hoffen, dass im nächsten Jahr
im September im neuen Schulge-
bäude insgesamt fünfzehn Klas-
senräume Platz haben werden“,
sagte Vizepremier Dâncu. 

g.r.
Vizepremier Vasile Dâncu und DFDR-Parlamentarier Ovidiu Ganţ wurden im Hof des Et-
tinger-Lyeums von der Schulleitung herzlich empfangen.

Botschafter Lauk übergab das Bundesverdienstkreuz an Josef Hölzli für sein langjähriges En-
gagement im Dienste der deutschen Minderheit 

Bei der feierlichen Übergabe der Auszeichnung waren viele
Freunde und Kollegen sowie die Leitung der Stadt und des
Kreises Sathmar anwesend

Erasmus-Projekt 
des Ettinger-Lyzeums

„Auf der Suche nach der
Königin der Wissenschaf-

ten – Die Mathematik“
In der Zeitspanne 2016-2018

nimmt das Johann Ettinger Ly-
zeum an einem Erasmus+-Pro-
jekt zum Thema „Auf der
Suche nach der Königin der
Wissenschaften – Die Mathe-
matik“ teil. Das Ziel des Pro-
jektes ist die Förderung der
Kompetenzen der Schüler im
Bereich der Mathematik. 

Die Koordinatorinnen des
Projektes, Schuldirektorin
Maria Reiz und Informatikleh-
rerin Maria Graur nehmen sich
vor, den Schülern im Rahmen
des Projektes eine neue Per-
spektive der Unterrichtsmetho-
den anzubieten. Im Laufe des
Projektes werden Lehrer und
Schüler zusammen auf die
Suche nach Anwendungen der

Mathematik in allen Fächern
gehen, die im Lyzeum unter-
richtet werden. Durch das 
Projekt möchten die Koordina-
torinnen erreichen, dass die
Schüler die Mathematik lieb
gewinnen, ihre Wichtigkeit er-
fahren und dass sie mit der Ma-
thematik auch außerhalb der
Schule im alltäglichen Leben in
Kontakt treten. Partner des Et-
tinger-Lyzeums bei diesem
Projekt sind: die zweisprachige
Gymnasialschule „Jana Dal-
kowskiego“ aus Strzelno/
Polen, „Kanuni Ortaokulu“aus
Sivas/Türkei und die Berufs-
schule für Kommunikation und
Medien S. Popov in Sofia/
Bulgarien.

g.r.

Ausstellung des Malers und
Grafikers Stefan Gnandt

Im Rahmen der Feierlichkei-
ten, aus Anlass der 25. Jubilä-
umsfeier der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zu-
sammenarbeit in Sathmar ver-
anstaltet wurden, fand am 2.
Oktober im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Kulturtreff-
punkts die Vernissage der
Ausstellung des Malers und
Grafikers Stefan Gnandt statt.

Der sathmarschwäbische
Künstler stellt insgesamt sieb-
zehn Ölgemälde aus. In seinen
Werken dominiert der realisti-
sche Stil, man kann aber auf
den Bildern auch Elemente des
Expressionismus und des Sur-
realismus entdecken. Vorge-
stellt wurde der aus
Fienen/Foieni stammende
Maler und Grafiker von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender
des Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsieben-
bürgen. „Im Laufe der mehr als
300-jährigen Geschichte der
Sathmarer Schwaben gab es
immer wieder Persönlichkeiten
in der Reihe der Sathmarer
Schwaben - Künstler, Priester,
Pädagogen, Historiker – die
zur Förderung der Kultur der
lokalen Gemeinschaft beitru-
gen“, sagte der Vorsitzende.
Forstenheizler stellte danach
die Laufbahn von Stefan
Gnandt vor. Seine Karriere als
Künstler begann er als Schüler
von Sándor Bogati in Großka-
rol/Carei.

Nach seinem Studium in Te-
meswar arbeitete Stefan
Gnandt als Kunstlehrer in

Großkarol und danach als Wer-
begrafiker in Neustadt/Baia
Mare. Obwohl der Künstler
seit langer Zeit in Deutschland
lebt, kehrt er immer wieder in
seine Heimatgemeinde zurück.
In Fienen organisierte Stefan
Gnandt mehrere internationale
Künstlercamps. Die Teilneh-
mer des Camps schenkten ei-
nige ihrer Kunstwerke der
Gemeinde Fienen. Diese
Kunstwerke sind in einer Dau-
erausstellung in Fienen zu
sehen.Stefan Gnandt ist Mit-
glied des Vereins der Bilden-
den Künstler in Rumänien und
Gründungsmitglied des Groß-
karoler Proviciart-Vereins.

Josef Hölzli, Vorsitzender
der Sathmarer Stiftung für In-
ternationale Zusammenarbeit
bedankte sich bei Stefan
Gnandt, dass er mit seiner Aus-
stellung die Jubiläumsfeier ver-
schönerte. Johann Leitner,
Vorsitzender des DFD Kreis
Sathmar gratulierte dem
Künstler und gab seiner Freude
darüber Ausdruck, dass der
Maler und Grafiker die Sath-
marer Schwaben sowohl in In-
land als auch im Ausland
vertritt.

Stefan Gnandt bedankte sich
bei den Organisatoren und
stellte seine Ausstellung vor.
Der Künstler erwähnte auch,
dass er stolz darauf sei, dass er
das Wappen der Sathmarer
Schwaben entworfen hat.

Die Veranstaltung endete
mit einem Sonntagskaffee. 

g.r.
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Magas színvonalú német nyelvű oktatás
Németország nagykövete 

meglátogatta az Ettinger Liceumot
Werner Hans Lauk német

nagykövet ellátogatott október
30-án a szatmári Johann Ettin-
ger Német Liceumba. A nagy-
követet elkísérték Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdé-
lyi NDF elnöke, Johann Leit-
ner, Szatmár megyei NDF
elnök valamint Josef Hölzli, a
szatmári NDF elnöke.

A magasrangú vendég
először megtekintette a liceum
udvarán található renoválás
alatt álló volt internátus épüle-
tét. A vendégeket a liceumban
kisiskolások valamint a liceum
zenekara egy rövid zenés prog -
rammal fogadták.

Az informatika teremben
Reiz Maria igazgatónő, Elek
Robert, aligazgató valamint
szaktanárok mutatták be a li-
ceum aktuális projektjeit. A
nagy követre nagy hatással vol-
tak az Ettinger Liceum iskolán
kivüli programjai. „A projektek
keretén belül a tanulók többek
között olyan alapvető értékek-
kel gazdagodnak mint a tole-
rancia és az egymás
elfogadása”, mondta a nagykö-

vet. Felszólalaltak Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdé-
lyi NDF elnöke valamint
Dietrich Arens, németországi
szaktanácsadó és vendégtanár
is. Az NDF regionális elnöke
megköszönte a nagykövetnek
többek között az anyagi támo-

gatást amit a német nagykövet-
ség évente a szatmár megyei
tanulók utaztatásának támoga-
tására nyújt.

Arens vendégtanár és szakta-
nácsadó az Ettinger Liceumban
folyó magas szintű német
nyelvű oktatásáról beszélt.  A ta-

lálkozón részt vettek a német
nyelvet oktató tanárok is. Az is-
kola vezetősége megköszönte
végezetül a nagykövetnek min-
den tanár nevében a támogatást
amelyet a német állam a német
nyelven tanító tanároknak nyújt.  

g.r.

A nagykövet beszélgetett a kisiskolásokkal

25 éve a vállalkozók szolgálatában
Évfordulót ünnepelt a Szatmári Stiftung

Az utóbbi 25 év során a
Szatmári Stiftung/Alapítvány a
Nemzetközi Együttműködésért
összesen 610 kis és középvál-
lalkozót támogatott kölcsönnel
7,7,millió Euró értékben a
kézművesség, ipar és
mezőgazdaság terén. 

A Szatmári Stiftung jubi-
leumi ünnepségére október 1-
jén az Ifjúsági Központ
Wendelin Fuhrmann termében
került sor. Az ünnepségen részt
vettek hasonló alapítványok
képviselői Csehországból,
Szlovákiából, Lengyelország-
ból, Bukarestből, Brasóból, Te-
mesvárról és Bukovinából.
Jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt Elke Sabiel, a
Friedrich-Ebert-Stiftung volt
elnöke Romániában,Thomas
Laux, a Baden Württemberg
International képviselője, Radu
Bud, Szatmár Megye prefek-
tusa, Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke va-
lamint Walter Übelhart, a Szat-
mári Stiftung felügyelő
bizottságának tagja.

A jubileumi ünnepséget

Josef Hölzli nyitotta meg. A
szatmári Stiftung vezetője kö -
szöntötte a vendégeket és a
Stiftung kezdeteiről beszélt,
melyet az Észak-Erdélyi NDF
alapított. 

Beata Ambrus Szolomajer,
a Szatmári Stiftung munka-
társa bemutatta a Stiftung tevé -
kenységi területeit valamint
projektjeit. Thomas Laux, a

Szatmári Stiftung közvetítő
szervezetének képviselője,
Carmen Coblis, a Transkarpa-
tika Alapítvány ügyvezetője,
Johann Forstenheizler, az
Észak-erdélyi NDF elnöke va-
lamint Radu Bud, prefektus
gratuláltak, Josef Hölzlinek és
csapatának a sikeres munká-
jukhoz.  Felszólalt még négy a
Szatmári Stiftung által támo-

gatott vállalkozó: Stefan
Gózner (malom), Zoltán Bara-
nyai (Computertehnika),
Dorin Ioan Bartok-Gurzău
(mezőgazdaság) és Tiberiu
Markos (automatizálás).

A Szatmári Stiftung alapítá-
sánál és fejlődésénél nyújtott
érdemeikért a jubileumi 
ünnepség keretein belül
kitűntették Helmut Bernert, a

Németországi Szatmári Svá-
bok Egyesületének elnökét,
Elke Sabielt, a Friedrich-Ebert
Stiftung volt képviselőjét Ro-
mániában, Johann Forstenheiz-
lert, az Észak-Erdélyi NDF
vezetőjét valamint Stefan Kai-
sert az Észak-Erdélyi NDF
alelnökét. A jubileumi ünnep-
séget megelőzően tartottak
Szatmáron a lengyelországi,

cseh, szlovákiai és romániai
alapítványok ügyvezetői és 
munkatársai számára egy ta-
nácskozást melynek témái a
gazdasági alapítványok saját fi-
nanszírozása valamint a 
nemzetközi együttműködés
lehetőségei voltak. A tanácsko-
zás folyamán tapasztalatcse-
rére is sor került.  

g.r.

Felújítják az Ettinger Liceum 
volt internátusát
Vasile Dâncu 

miniszterelnök-helyettes és
Ovidiu Ganţ parlamenti

képviselő Szatmáron

Josef Hölzli beszélt a Stiftung kezdeteiről A jubileumi ünnepség megnyítója

Október 25-én Vasile Dâncu
miniszterelnök-helyettes és Ovi-
diu Ganţ NDF-es parlamenti
képviselő meglátogatták a Jo-

hann Ettinger Liceumot Szatmá-
ron. A vendégek megtekintették
az iskola vezetőségével vala-
mint Kereskényi Gábor polgár-
mesterrel és az NDF megyei és
városi vezetőségével együtt a li-
ceum udvarán található felújítás
alatt álló volt internátus épületét.

„A Johann Ettinger Liceum ud-
varán lévő beruházás prioritás
számunkra melyen a Szatmári
Polgármesteri Hivatallal közö-

sen dolgozunk. Örülünk, hogy a
munkálatok jól haladnak és re-
méljük, hogy jövő év szeptem-
berében a felújított iskolai
épületben tizenöt új osztályte-
rem lesz“, mondta Dâncu mi-
niszterelnök-helyettes.  

g.r.

A vendégek megtekintették az épületet
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Oktoberfest auf s  
Viele Besucher, gutes Bier   

Mit dem feierlichen Bieran-
stich wurde am 8. Oktober  das
„Kleine Sathmarer Oktober-
fest“ offiziell eröffnet. Gleich
der erste Versuch des Präfekten
Radu Bud führte zum Erfolg,
denn es gelang ihm, mit einem
Schlag das Bierfass zu öffnen.
Sein Kollege Csaba Pataki,
Vorsitzender des Sathmarer
Kreisrats hatte die Ehre, die
erste Maß Bier des Kleinen
Sathmarer Oktoberfestes aus-
zutrinken.

Die zweitägige Veranstal-
tungsreihe fand im Hof und im

Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts statt. Die Or-
ganisatoren Adam Boer, Karl
Heinz Rindfleisch und das
DFD Sathmar/Satu Mare hat-
ten Glück mit dem Wetter,
denn sogar die Sonne strahlte
vor allem am Samstag bei der
Eröffnung und es gab jede
Menge durstige und hungrige
Leute. Es bildete sich bereits
nach dem Bieranstich eine
Schlange vor dem ersten Fass
Bier, woraus alle umsonst trin-
ken durften.

Das Menü des Oktoberfestes

in Sathmar war ein Gemisch
aus bayrischen und aus sath-
marschwäbischen Spezialitä-
ten, denn es gab Riesenbrezeln
und Weißwurst, aber auch
Spunkernudeln mit Sauerkraut
und gebratenem Speck, Kes-
selgulasch, bayrische Hax und
Strudli. Um auch den schwäbi-
schen Charakter des Sathmarer
Oktoberfestes hervorzuheben,
holten die Hauptorganisatoren
Adam Boer und Karl Heinz
Rindfleisch das Bier aus Stutt-
gart und für die gute Stimmung
sorgten die Blasmusikanten

Karl Heinz Rindfleisch, Adam Boer und Johann Leitner begrüßten die Anwesenden

Aufmarsch durch das Stadtzentrum

Das Wetter machte auch mit 

Die Blaskapelle aus Fienen wurde von Zsolt Czier geleitet

Jugendlichen beim Gottesdienst in der Kirche

Viele Trachtenträger waren beim Umzug dabei
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  schwäbische Art
   r und traditionelle Musik

aus Fienen/Fieni und das
„Amadeus Trio“ aus Großka-
rol/Carei. Zu den Traditionen
des Oktoberfestes gehört u.a.
auch eine Fruchtsäule, die
heuer im Hof des Kulturzen-
trums aufgestellt wurde.

Am Sonntag begann der
zweite Tag des Oktoberfestes
mit einem Festgottesdienst in
der Kalvarienkirche. Daran
nahmen auch rund 230 Trach-
tenträger aus den schwäbi-
schen Ortschaften des Kreises
teil. Der Trachtenumzug fand
danach von der Kirche bis zum

Kulturtreffpunkt statt. Die
Musik zum Aufmarsch spielten
die Blasmusikanten aus Fie-
nen. Ebenfalls am zweiten Tag
der Veranstaltungsreihe präsen-
tierten die kulturellen Gruppen
aus dem Kreis ein buntes Pro-
gramm vor allem aus Volkstän-
zen. Es traten auf die
Volkstanzgruppen aus Sath-
mar, Petrifeld/Petreşti, Bild-
egg/Beltiug, Schamagosch/
Ciumeşti, Großkarol, Groß-
maitingen/Moftinu Mare und
der Schwäbische Männerchor
Großkarol-Patrifeld-Sathmar.

Insgesamt 1500 Leute nahmen
heuer am Sathmarer Oktober-
fest teil. Im Rahmen des Festes
wurden 640 Liter Schwaben
Bräu Festbier ausgetrunken,
130 Kilogramm Weißwurst
und Bratwurst sowie 1400
Stück Strudli gegessen. „Das
Kleine Sathmarer Oktoberfest
war wieder ein voller Erfolg,
dank den Sponsoren und den
vielen Helfern“, schlussfolger-
ten die Hauptorganisatoren
Adam Boer und Karl Heinz
Rindfleisch. 

g.r.

Den Gottesdienst besuchten viele Trachtenträger aus dem Kreis Sathmar

Man konnte auch den Strudli kosten

Der Aufmarsch machte allen Spaß

Die Kirche war voll

Kulturelles Programm im Hof des Kulturtreffpunkts

Originelles kleines Oktoberfest



Caritas-Aktion: Eine Million Sterne
Das Ziel der diesjährigen Ca-

ritas-Aktion „Eine Million
Sterne“ war die Bekundung und
Stärkung der Solidarität mit den
Senioren. In vier Ortschaften
der römisch-katholischen Di-
özese: Sathmar/Satu Mare,
Großkarol/Carei, Neustadt/Baia
Mare und Sighetu Marmaţiei
wurden am 14. Oktober Kerzen
als Zeichen der Solidarität mit
den Senioren gleichzeitig ange-
zündet.

Die Veranstaltung in Sathmar
eröffnete Bischof Eugen Schön-
berger. Der Bischof betonte:
„Obwohl die Liebe in Herzen
von unzähligen Menschen
wohnt, soll diese erweckt wer-
den.“ Das ist gerade das Ziel der
Aktion „Eine Million Sterne“.
„Die angezündeten Kerzen sind
Zeichen der Solidarität“, sagte
der Bischof. Anschließend zün-
dete der Bischof das Licht der
Solidarität an.

Caritasdirektor Laszlo Lang
begrüßte die Anwesenden eben-
falls und berichtete darüber, dass
in den elf Hauskrankenpflege-

Zentren der Caritas die rund
vierzig Mitarbeiter sich täglich
um die medizinische und soziale
Versorgung von mehr als 500

Senioren kümmern. Der Direk-
tor bedankte sich bei den Anwe-
senden, die durch ihre Spenden
dazu beitragen, dass noch mehr

alte Menschen die Dienstleis-
tungen der Caritas in Anspruch
nehmen können. Für die musi-
kalische Untermalung der Ver-

anstaltung sorgte der „Harmo-
nia“- Chor des Theologischen
Lyzeums Hám János.

g.r.

Die Kerzen wurden als Zeichen der Solidarität angezündet “Eine Million Sterne“ in Sathmar
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Seniorentag in Großwardein
Mehr als 40 Teilnehmer waren dabei

Zum zweiten Mal wurde der
Seniorentag am 7. Oktober beim
Sitz des Ortsforums Großwar-
dein gefeiert. Hauptveranstalter
des Ereignisses war Ludovic
Stark, Vorstandsmitglied und
Sozialreferent des DFD Groß-
wardein.

Die Anwesenden wurden von
Helene Voda, Ehrenvorsitzende
des Ortsforums Großwardein
und Ludovic Stark  im Saal des
Deutschen Forums begrüßt. In
der ersten Hälfte des Nachmit-
tags wurde ein Überraschungs-
programm vorbereitet. Schüler
der 3. Und 4. Klasse des Fried-
rich Schiller Lyzeums hatten
sich  mit deutschen, rumäni-
schen und ungarischen Gedich-
ten vorbereitet. Vivien Vasi
rezitierte ein Gedicht über das
hohe Alter und seine Schönhei-
ten auf Ungarisch. Als Dank für
die Kinder wurde jeweils eine
Tafel Schokolade ausgeteilt.
Einen schönen Artikel von Ful-
bert Steffensky, “Die Güte des
Alters”, las Frau Stark den Zu-
hörern vor. Es waren eher wahre
Zeilen über das Altwerden: “Es
ist nicht so, dass man im Alter
weiser, gelassener, gütiger wird.
Es häufen sich meistens die
Schwächen, auch die Schwä-
chen unseres Charakters...” Al-
lerdings konnte man aus diesen
Zeilen auch gute Ratschläge
holen, wie man Senioren besser
verstehen könne. “... Vielleicht
besteht die Größe eines alten
Menschen darin, sich nicht mehr
zu beweisen…Die Alten sollen
nicht geehrt werden, weil sie so
ehrbar sind, sondern weil sie es
brauchen...”

Miorita Sateanu, Ehrenvorsit-

zende des Frauenvereins Bihar,
ehrte mit ihrer Anwesenheit die
Veranstaltung. Eine langjährige
gute Beziehung blüht zwischen
dem Frauenverein und dem
Deutschen Forum Großwardein. 

Auch Ehrendiplome wurden
im Laufe des Nachmittags aus-
geteilt. Diese bekamen folgende
Personen: Helene Vodă als Eh-
renvorsitzende, Edda Marin als
langjährige Sekräterin des Orts-
forums Großwardein und Mio-
rita Sateanu, seitens des

Frauenvereins. 
In der zweiten Hälfte des

Nachmittags begann ein gemüt-
liches Beisammensein. Ludovic
Stark sorgte dafür, dass die Lieb-
lingslieder der Anwesenden zu
hören waren. Der Tisch wurde
mit Knabbereien und Süßigkei-
ten gedeckt und jeder konnte für
sich etwas Passendes auswählen.
Dazu gab es feinen Glühwein,
heißen Tee und Kaffee. Jeder
bekam auch eine Tombola und
jedes Los gewann. 

Der große Saal war gut gefüllt
mit über 40 Leuten. Das deut-
sche Forum behauptet immer
wieder, dass die Jugendarbeit
sehr wichtig ist, aber die Senio-
ren werden auch nicht verges-
sen. Sie werden unterstützt und
ihnen widmet man auch Auf-
merksamkeit. 

Es war wiederum ein schöner
Nachmittag mit angenehmer
Musik, an dem sich alle wohlge-
fühlt haben. 

Ottilia Kellermann

Ludovic Stark und Helene Vodă begrüßten die Anwesenden

Die Schüler rezitierten Gedichte den Senioren

Vicepremierul Vasile Dîncu,
în vizită la 

DRÄXLMAIER Satu Mare

Vasile Dîncu, Viceprim-mi-
nistru şi Ministru al Dezvoltării
Regionale și Administrației Pu-
blice a vizitat compania
DRÄXLMAIER Satu Mare în
după-amiaza zilei de 25 octom-
brie 2016. Din delegaţia oficială
au mai făcut parte prefectul
Județului Satu Mare, Radu Bud,
viceprimarii Doina Feher și
Adrian Albu, precum și Ovidiu
Ganț, deputatul Forumului De-
mocrat al Germanilor din Ro-
mânia.

Oficialii au fost întâmpinaţi de
Sorin Ghiță, directorul tehnic al
companiei, care i-a însoţit într-un
tur al fabricii. Acesta le-a arătat
facilitățile de care dispune fa-
brica din Satu Mare şi le-a pre-
zentat planurile de dezvoltare ale
companiei DRÄXLMAIER în
regiune în viitorul apropiat. „Ne
simțim onorați de prezența dom-
nului vicepremier şi a celorlalţi
oficiali în fabrica noastră. Supor-
tul autorităţilor a constituit din-
totdeauna un aspect important în
dezvoltarea pe care compania o

are în România şi ne bucurăm că
putem conta pe această colabo-
rare şi în viitor. Avem mereu noi
și noi proiecte pentru realizarea
cărora căutăm mereu noi
angajați. Oferim pachete sala-
riale atractive și condiții bune de
muncă ”, a declarat Sorin Ghiță,
directorul tehnic a companiei
sătmărene.

Viceprim-ministrul Vasile
Dîncu a apreciat modul în care a
evoluat investiţia dezvoltată de
DRÄXLMAIER în regiune.
„Prima dată am fost aici în urmă
cu 12 ani şi am văzut că s-au
schimbat foarte multe, există
acum nuclee ale unui proces de
inovaţie. Fabrica a trecut la o
fază în care apare creativitatea,
apar proiectele noi, ceea ce
conferă durabilitate. Cred că
aceste tipuri de investiţii sunt
cele mai solide şi noi, Guvernul,
sprijinim un asemenea proiect
pentru că înţelegem că avem
alături un partener serios”, a
afirmat vicepremierul Vasile
Dîncu.

Vasile Dîncu a vizitat compania DRÄXLMAIER



Requiem pentru Mihai Ghencean
Prin trecerea în neființă a celui care a

fost unul dintre cei mai respectați și
apreciați jurnaliști din presa locală,
Mihai Ghencean, șvabii din județul Satu
Mare au pierdut un prieten apropiat,
martor și cronicar al întregii istorii post-
decembriste a comunității germane din
regiunea Sătmarului, un fervent
susținător al dezvoltării învățământului
în limba germană și al promovării cul-
turii germane în rândul populației ma-
joritare.

Mihai Ghencean s-a născut în 1950 la
Satu Mare și din fragedă copilărie a
arătat înclinație spre literatură, fiind
cooptat încă din primul an de liceu în
colectivul redacțional al revistei
“Luceafărul” editat la Colegiul Național
“Mihai Eminescu”. Până în 1989 a
muncit la societatea Unio și a frecventat
cenaclul literar “Afirmarea”, așteptând
momentul potrivit să-și pună talentul li-
terar în slujba comunității. 

Acest moment a sosit odată cu
Revoluția din 1989, când s-a alăturat,
încă din zorii democrației, echipei

redacționale a primului ziar liber din
județul Satu Mare. Atât în primul dece-
niu petrecut la Gazeta de Nord-Vest, cât
și în anii următori, în care a activat până
la sfârșitul vieții la cotidianul Informația
Zilei, s-a remarcat printr-o deschidere
exemplară și preocupare permanentă
față de problemele, bucuriile și
realizările comunității șvăbești din
județul Satu Mare, nu de puține ori im-
plicându-se activ, datorită și
cunoștințelor sale de limba germană, în

aspectele organizatorice specifice Foru-
mului Democrat German și ale
instituțiilor partenere, precum și în
inițierea unor legături trainice cu parte-
nerii externi din țările germanofone.

În suplimentul de duminică al cotidia-
nului cu cel mai mare tiraj din județul
Satu Mare a redactat pe parcursul mai
multor luni un serial despre istoria
detaliată a șvabilor sătmăreni, iar în cali-
tate de realizator al emisiunilor econo-
mice de la postul local de televiziune
ITV i-a avut ca invitați de nenumărate ori
pe reprezentanții Asociației Economice
Germano-Române pentru Regiunea de
Nord-Vest, pe cei ai Fundației Sătmărene
pentru Cooperare Internațională, ai Ca-
merei Meșteșugarilor și mulți
întreprinzători șvabi sau investitori din
partea marilor companii germane care
activează în județ.

Cu toții i-au respectat profesionismul,
i-au prețuit prietenia, iar acum deplâng
pierderea lui, dar amintirea sa va
rămâne veșnică în sufletele tuturor.

f.r.

Mihai Ghencean

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: Beruflich wird es spannend.
Es gibt viel zu tun, aber es fällt schwer den
roten Faden zu finden. Dafür gestaltet sich
das Betriebsklima erfreulich, wenn Sie
Ratschlägen erfahrener Kollegen positiv
gegenüber stehen. Innovativen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen dürfte nicht ganz
einfach sein. Sie brauchen Ausdauer!

Stier: Mit Fleiß beeindrucken Sie ihre
Vorgesetzten. Hüten Sie sich aber vor blin-
dem Ehrgeiz, Sie wirken sonst verbissen
und verspielen unnötig Ihren Sympathie-
bonus.

Zwillinge: Sorglos zu sagen was Sie
denken, bringt Gefahren mit sich. Wählen
Sie Ihre Worte sorgfältig, wenn Sie am
Verhandlungstisch sitzen. Lassen Sie sich
auch nicht zu unüberlegten Unternehmun-
gen verleiten. Denn es ist gut möglich,
sich so einen Haufen zusätzliche Arbeit
einzuhandeln.

Krebs: Jupiter regt Ihr Wachstum an,
darum ist alles Horizonterweiternde, wie
beispielsweise Weiterbildung begünstigt.
Mars spendet Energie und Merkur schärft
Ihren Verstand. Sie sehen nun was realis-
tisch möglich ist und verkaufen Ihre Leis-
tungen zum bestmöglichen Preis.

Löwe: Beruflich sollten Sie erst mal
alle offenen Zyklen aufarbeiten. Manche
Löwen müssen mit Konkurrenz rechnen.
Geben Sie Ihr Bestes und sehen Sie groß-
zügig und humorvoll über Schwächen im
Kollegenkreis hinweg. Nur wenn man
Ihnen definitiv Prügel vor die Füße wirft,
dann ist Gegenwehr angesagt.

Jungfrau: Kratzen Sie an der Fassade,
dahinter sind die geheimen Motivationen
zu finden. Das erleichtert Ihnen auch das
Argumentieren bei Verhandlungen. Auch
das Betriebsklima bedarf besonderer Be-
achtung. Beobachten Sie genau wer wel-
che Interessen verfolgt. So durchschauen
Sie schnellwas gespielt wird.

Waage: Nehmen Sie sich Zeit um mit
Ihrem Schatz Zukunftspläne zu schmie-
den. Wie könnte ein gemeinsames Leben
aussehen? Das und vieles mehr können

Sie nun entspannt bereden. Wer noch auf
der Suche ist, für den ist diese die beste
Zeit um nach einem passenden Gegen-
stück Ausschau zu halten.

Skorpion: Schlamperei rächt sich.
Deshalb ist es günstig immer wieder alle
Informationen zu verarbeiten und zu ord-
nen. So behalten Sie die Übersicht und
können Stress vermeiden. Tun Sie auch
etwas für Ihre berufliche Fortbildung, es
ist sehr wichtig über die neuesten Ent-
wicklungen am laufenden zu bleiben.

Schütze: Sie sind nun sehr ambitioniert
und nehmen sich viel, vielleicht zu viel
vor. Erledigen Sie die wichtigsten Dinge
zuerst und verzetteln Sie sich nicht. Vor
allem wenn es geteilte Meinungen zu
einer Sache oder Vorgehensweise gibt, ist
es wichtig, den Überblick zu behalten und
vorschnelle Entscheidungen zu vermei-
den. 

Steinbock: Bezüglich Finanzen erwar-
tet Sie eine gute Zeit. Ihre Leistungen fin-
den Anerkennung und Ihre Vorgesetzten
wissen was sie an Ihnen haben. Bleiben
Sie dran und lassen Sie diese günstige Zeit
nicht ungenutzt vorübergehen. Auch für
Selbstständige ist nun eine gute Zeit, um
Ihre Position am Markt zu festigen.

Wassermann: Ihre Vorgesetzten mei-
nen es gut mit Ihnen, verlangen aber auch
einiges an Leistung. Vor allem Vielseitig-
keit steht hoch im Kurs. Auch mit neuen
Ideen können Sie wertvolle Pluspunkte
sammeln. Sorgen Sie für genügend Bewe-
gungsfreiheit in Ihrem Job. Uranus hilft
Ihnen dabei starre Strukturen zu durchbre-
chen und neue Wege einzuschlagen.

Fische: Merkur, Jupiter und Saturn
geben Ihnen nun kräftigen Rückenwind.
Merkur schärft Ihren Intellekt, es fällt
Ihnen leicht Neues dazu zu lernen und
auch Ihre Redegewandtheit profitiert von
seinem Einfluss. Jupiter zeigt tolle Chan-
cen an und Saturn stabilisiert bereits Er-
reichtes. Da lässt sich was draus machen!
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kolle-
gen und Freund Paul Hilper, ehemaliger Vorsitzender des

Demokratischen Forums der Deutschen in Erdeed und ehe-
maliger stellvertretender Bürgermeister. Wir sprechen sei-
ner Familie unser innigstes Mitgefühl aus.Gott gebe ihm

die ewige Ruhe!

Der Vorstand des DFD Kreis Sathmar 
und der Stadt Sathmar

Erziehung für das Familienleben
Treffen der Religionslehrer in Sukunden

Vom 7. bis zum 9. Oktober nahmen
die Religionslehrer der Römisch-Katho-
lischen Diözese in Sathmar/Satu Mare
an einem Erfahrungsaustausch in Su-
kunden/Socond teil. 

Nach einem gemeinsamen Gebet der
Teilnehmer für die Kollegen, deren Fa-
milien und die Schüler  begann das
Treffen im St. Ignatius Zentrum. Zu-
nächst wurde die Arbeit des vergange-
nen Schuljahres ausgewertet. Das
Hauptthema des Treffens war die Ein-
führung der Erziehung fürs Familienle-
ben in den Religionsunterricht.
Vorgestellt wurde die Konzeption und
der Aufbau der neuen Unterrichtsstun-
den von István Lepedus, Referent 
für Familienseelsorge der Diözese 
Sathmar. 

Viele Religionslehrer kannten schon
diese Form der Erziehung und berichte-
ten über ihre Erfahrungen. „Die Kinder
lernen durch dieses Programm eine

neue Seite des Familienlebens kennen.
Wenn sie an diesen Unterrichtsstunden
teilnehmen werden, werden sie ihre ei-
gene Ehe und Familie bewusster planen
können“, sagte István Lepedus. Die Re-

ligionslehrer fanden das Programm
nützlich. Auch möchten sie dieses, im
Rahmen der Möglichkeiten, in ihre
Schulen einführen. 

g.r.

István Lepedus stellte die neue Konzeption vor
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Elfter Banater Lehrertag in Temeswar
„Evaluation im Bildungswesen“ 
war das Thema der Begegnung

Insgesamt 181 Lehrer aus
Rumänien – von Oberwi-
schau/Vișeu de Sus bis Re-
schitza/Reșița – beteiligten
sich am vergangenen Wochen-
ende am 11. Internationalen
Banater Lehrertag in Temes-
war. Eine Rekordzahl von Teil-
nehmern, sagte Helene Wolf,
Schulleiterin des Nikolaus-
Lenau-Lyzeums Temeswar
und Organisatorin, bei der fei-
erlichen Eröffnung der interna-
tionalen Begegnung für
Lehrer. Es ist bereits zur Tradi-
tion geworden, dass im Herbst,
kurz nach dem Beginn des
Schuljahrs, ein solches Treffen
von Lehrenden, die auf
Deutsch unterrichten, stattfin-
det.

Der Banater Lehrertag wird
bereits seit 2006 veranstaltet
und ist international gestaltet.
„Wir wollen uns nicht nur mit
Kollegen aus Deutschland, die
als Gastlehrer hierzulande tätig
sind, sondern auch mit
Deutschlehrern aus der Umge-
bung austauschen. Immerhin
ist der Deutschunterricht nicht
nur in Rumänien im Kommen,
sondern auch in den umgeben-
den Ländern. Wir hatten in den
vergangenen Jahren z. B. Kol-
legen aus Serbien dabei“, sagte
Helene Wolf.

Das Rahmenthema beim
diesjährigen Internationalen
Banater Lehrertag drehte sich
um „Evaluation im Bildungs-
wesen“. Zahlreiche Seminare
und Workshops wurden zu die-
sem Thema organisiert, wobei
sich diese auch in diesem Jahr
an Erzieherinnen und Erzieher,
Grundschullehrerinnen und
Lehrer, an DaF- und DaM-Un-
terrichtende sowie an Fachleh-
rerinnen und -lehrer, die auf
Deutsch lehren, richteten. In
Arbeitsgruppen eingeteilt,
durften sich die Lehrkräfte an
insgesamt neun Workshops be-
teiligen, u. a. an „Alters- und
niveauentsprechende Evaluati-
onsmöglichkeiten“, „Bewer-
tung in der Grundschule“,
„Vorbereitung auf die DSD II-
Prüfungen“, „Einsatz von Me-
dien im Fachunterricht“,
„Evaluationsmöglichkeiten –
Einsatz der Software in der
Evaluation“. Diese Workshops
wurden in Räumen der Lenau-
schule in der Gh.-Laz˛r-Straße
und im Gebäude der Schule
am Domplatz gehalten. Einige
Themen-Gruppen arbeiteten
schon zwei Tage vor der feier-
lichen Eröffnungsfeier am
Samstag und versammelten

sich schon am Donnerstag und
Freitag.

Die Fachberaterin für
Deutsch und deutschsprachi-
gen Fachunterricht seitens der
Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA), Birgit Söl-
denwagner, war be-reits zum
vierten Mal beim Banater Leh-
rertag dabei. „Der Austausch
ist sehr intensiv, vor allem, da
Lehrer aus Deutschland mit
ihren Kollegen aus Rumänien
Erfahrungen austauschen kön-
nen. Die Inhalte, aber auch die
Gespräche, die hier geführt
werden, sind sehr hilfreich für
sie“, sagte Birgit Söldenwag-
ner bei der aktuellen Auflage
des Lehrertags im Banat.

Über den Deutschunterricht
in Rumänien, den Mangel an
Lehrkräften, die auf Deutsch
unterrichten, und die Proble-
matik der fehlenden Lehrbü-
cher in deutscher Sprache
wurde sowohl im Rahmen des
Lehrertags sowie auf der Ta-
gung der Schulkommission des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien ge-
sprochen. „Zurzeit sind im 
Bildungswesen große Ände-
rungen im Gange, Lehrpläne
wurden u. a. geändert und neue
Lehrbücher gedruckt. Die
Schulen der Minderheiten ste-
hen daher vor einer großen
Schwierigkeit, weil sie keine
übersetzten Lehrbücher zur
Verfügung haben“, sagte
Schulleiterin Helene Wolf, die
auch dem Treffen der Schul-
kommission beiwohnte. Bei
der Tagung wurde die Überset-
zung der vorhandenen rumäni-
schen Lehrbücher in deutscher
Sprache angesprochen, aber
auch über die allgemeine Ent-
wicklung der deutschen Schu-
len und die Fortbildung der
Lehrkräfte wurde diskutiert.
„Der Mangel an Lehrbüchern
ist ein Problem, das die rumä-
nische Seite lösen muss. Ich
habe auch viel darüber nachge-
dacht, was zu tun sein könnte.
Die ZfA kann Lehrbücher und
digitale Ausgaben aus Deutsch-
land zur Verfügung stellen,
aber diese müssen natürlich
zum rumänischen Lehrplan
passen. Lehrbücher sind das A
und O im Lehrwesen: Sie erhö-
hen auch die Qualität des Un-
terrichts sehr stark“, fügte die
ZfA-Fachberaterin Birgit Söl-
denwagner hinzu, die ebenfalls
bei der Tagung der Schulkom-
mission anwesend war.

Andreea Oance
ADZ/BZ

Eröffnung des Banater Lehrertags Arbeitsgruppe für Schüler

Workshop„Vorbereitung auf die DSD II-Prüfungen“ Es gab neun Workshops für die Lehrer

Fachberaterin Birgit Söldenwagner, war bereits zum vierten
Mal beim Banater Lehrertag dabei Workshop für Grundschullehrer 

Workshop für Schüler im Freien Es wurde intensiv gearbeitet
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