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Liebe Leser der Schwabenpost,
ähnlich, wie in den vergange-

nen Jahren, bietet uns der Monat
Dezember die Gelegenheit, 
uns mit dem Sinn unseres Da-
seins und Handelns auseinander
zu setzen. 2016 war ein Jahr
reich an Ergebnissen, die das

Leben unserer schwäbisch-deut-
schen Gemeinschaft im Kreis
Sathmar und im ganz Nordsie-
benbürgen bestimmt haben. Ich
beziehe mich nur auf die Wich-
tigsten:
im Zeichen des Zusammen-

haltens, der Pflege der Kultur,
Bräuche, Sitten und Traditionen
unserer deutschen Bevölkerung
fand das 26. Treffen der Sathma-
rer Schwaben in Großmaitingen
statt. Nach gründlichen Vorbe-
reitungen fanden die traditionel-

len Kulturveranstaltungen in der
Region mit der aktiven Teil-
nahme der Kinder der deutschen
Kindergärten und Schulen wie
auch der Jugendorganisationen
und Erwachsenen statt. Gute Er-
gebnisse verzeichnete man im

Bereich des deutschsprachigen
Unterrichts und in der Tätigkeit
der Sathmarer Stiftung. 
Das Deutsche Forum des

Kreises Sathmar beteiligte sich
an den Kommunalwahlen. Das
Ergebnis war: 4 Bürgermeister,
4 Vizebürgermeister und 40
Ortsräte.
Die Errungenschaften im Jahr

2016 in allen Bereichen unserer
Tätigkeit geben uns Hoffnung
und Optimismus für den Blick in
die Zukunft.
Im Namen des Regionalfo-

rums Nordsiebenbürgen, des
Kulturvereins Sathmarense, der
Jugendorganisation Gemeinsam
und der Sathmarer Stiftung
wünschen wir allen Mitgliedern
des Deutschen Forums, unseren
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen und den  Freiwilligen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches, gutes neues
Jahr.

Das Demokratische Forum
der Deutschen 

in Nordsiebenbürgen
Johann Forstenheizler - 

Ehrenvorsitzender

Aus dem Inhalt

Schwäbischer Männerchor
sang Weihnachtslieder

Deutsche 
Sprachdiplomprüfung im
Ettinger-Lyzeum
Es wurden auch 
intellektuelle Kompetenzen
der Schüler geprüft

Schülertreffen in 
Großwardein

Rotary Hilfswerk Eichstätt
unterstützt THW-Hlfsgüter-
konvoi nach Rumänien

Weihnachtsstimmung im
Ettinger-Lyzeum

Basar in der Schule und
Konzert in der Kirche 

Weihnachtsfest beim DFD
in Großwardein

Karate-Preisträgerinnen
des Johann Ettinger 
Lyzeums Engelspiel der Kinder 

Weihnachtswerkstatt und Krippenspiele
Vom weiten hörte man am

10. Dezember das fröhliche
Lärmen der Kinder aus der
Mensa des Kreisrats in Sath-
mar/Satu Mare. Der „Boróka-
gyökér”-Verein veranstaltete
seine jährliche Weihnachts-
werkstatt. 

Von den Eltern oder den
Großeltern begleitet, kamen
die Kinder in der Werkstatt an
wo die Veranstalter sie bereits
zu den verschiedenen Work-
shops  erwarteten. Man konnte
Lebkuchen backen und verzie-
ren, Engelchen aus Maiskolben

basteln, Perlen aufreihen und
auch Kerzen gießen. Inzwi-
schen gab es auch traditionelle
Krippenspiele, Engelspiele und
auch Tänze, die von Kindern
und Erwachsenen präsentiert
wurden. 

g.r.

Sankt Nikolaus in der Kalvarienkirche
Nach dem deutschsprachi-

gen Gottesdienst besuchte
Sankt Nikolaus am 4. Dezem-
ber die Kinder der deutschen
Gemeinde in der Kalvarienkir-
che. Die Heilige Messe wurde
von Pfarrer Michael Orbán ze-
lebriert. In seiner Predigt er-

zählte Pfarrer Orbán vom Bi-
schof Nikolaus und hob die
Güte als seine wichtigste Eigen-
schaft hervor. Musikalisch
wurde der Gottesdienst vom
„Canticum“-Jugendchor und
dem Erwachsenenchor der Kal-
varienkirche mitgestaltet. Im

Anschluss an den Gottesdienst
erschien der Nikolaus und un-
terhielt sich mit den Kindern.
Viele Grundschulkinder trugen
ihm Gedichte und Lieder vor.
Zum Schluss beschenkte der
Nikolaus alle Kinder. 

g.r.

In der Weihnachtsbäckerei Die Kinder trugen dem Nikolaus Gedichte und Lieder vor

Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen „Die Wurzeln nicht vergessen!”
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Rotary Hilfswerk Eichstätt 
unterstützt THW-Hilfsgüterkonvoi

nach Rumänien
Eichstätt (thw) Beim 16.
Hilfsgütertransport nach Ru-
mänien im Januar 2017 kann
das Technische Hilfswerk
Eichstätt (THW) erneut auf
die finanzielle Unterstützung
der Rotarier bauen. Das Ro-
tary Hilfswerk Altmühltal
spendete 1.000 Euro für die
Fahrt.

Eine erfreuliche E-Mail er-
hielt in diesen Tagen Willi Kam-
merbauer. Der Konvoi-Leiter
des THW Eichstätt für den ge-
planten 16. Hilfsgütertransport
nach Rumänien erhielt Post vom
Rotary Hilfswerk Eichstätt. 

Karl Huber, Präsident des Ro-
tary Clubs, und Christian Weiß,
Vorsitzender des Rotary Hilfs-
werks, teilten Kammerbauer mit,
dass sie auch 2017 wieder 1.000
Euro für die Fahrt zur Verfügung
stellen. In Gesprächen mit den
THW-Verantwortlichen habe
sich gezeigt, dass die Hilfe in
Rumänien sinnvoll sei und dort
ankomme, wo sie dringend be-
nötigt werde. 

Daher habe bei den Rotariern
schnell festgestanden: Wir hel-
fen dem THW bei der Finanzie-
rung der Fahrt. Bei einem
Treffen in der THW-Unterkunft
überreichten Huber und Weiß

den Scheck an Kammerbauer
und THW-Zugführer Martin
Bauch. Beide werden den Trans-
port Anfang Januar begleiten. 

Sie berichteten den Rotariern
über die bisher erfolgten Fahrten

und die Fortschritte bei diversen
Projekten. Weiß sagte zu, dass
das THW auch für den Hilfsgü-
terkonvoi 2018, „gerne wieder
eine Anfrage stellen darf“.

Andrea Franzetti

1.000 Euro für die Rumänienfahrt des THW: Martin Bauch und Willi Kammerbauer vom
THW nahmen die Spende der Rotariern von Christian Weiß und Karl Huber (v. l.) dankend
entgegen.

Weihnachtsfest beim
DFD in Großwardein

Am Sonntag, 11. Dezember
fand das wie jedes Jahr vorbe-
reitete Weihnachtsfest des DFD
in Großwardein statt. Das Pro-
gramm gestalteten diesmal die
Schüler der Friedrich-Schiller-
Schule, Jugendliche und Senio-
ren, der Chor sowie Mitglieder
des deutschen Forums mit. Alle,
die das Weihnachtsprogramm
mitverfolgen wollten, füllten
den Festsaal der christlichen
Universität Partium. 

Das Programm eröffneten die
Schüler aus der II.B-Klasse der
Friedrich-Schiller-Schule aus
Großwardein. Sie präsentierten
das kurzes Theaterstück “Kon-
ferenz der Spielzeugen” und

einen Tanz “Weihnachtsglocken
läuten”. Die Kinder bereitete
ihre Lehrerin Vesa Alexandra
vor. Die Jugendlichen der Tanz-
gruppe Wilde Rose aus Neupa-
lota bereiteten sich mit einem
sehr schönen Weihnachtspro-
gramm vor. Die Kinder dieser
Tanzgruppe, gemeinsam mit der
Vorsitzende des DFD Neupa-
lota, Angela Tencut, brachten
die wohl gut bekannte Ge-
schichte der vier Kerzen im Ad-
vent als kurze Theaterszene mit.
Anschließend sangen sie einige
schöne Weihnachtslieder. Sie
tanzten dann auch einen Tanz
gemeinsam mit den Jugendli-
chen derselben Tanzgruppe. Zu
der Weihnachtsatmosphäre gut
passende Weihnachts- und Neu-
jahrsgedichte trugen Edda
Marin, Diana Osvald, Mercedes
Makai und Iris Makai auf drei
Sprachen – Deutsch, Rumä-

nisch und Ungarisch – vor. Die
Tänzer der Regenbogen Tanz-
gruppe überraschten auch die-
ses Jahr das Publikum mit
ihrem Weihnachtstanz. Wie üb-
lich schloss der Chor des deut-
schen Forums mit schönen
Weihnachtsliedern das diesjäh-
rige Programm. Als das Lied
“Stille Nacht” gesungen wurde,
zogen die Jugendlichen der bei-
den Tanzgruppe Wilde Rose
und Regenbogen mit brennen-
den Lichtern im Saal ein. Nach
diesem rührenden Moment be-
dankten sich Norbert Heilmann,
Vorsitzender des DFD Kreis
Bihar, und Arnold Theisz, 
Vorsitzender des DFD 

Großwardein, bei allen Vor-
standsmitgliedern, aber auch
Mitgliedern, die dieses Jahr
wiederum durch ihre Arbeit und
Opfer das deutsche Forum un-
terstützt hatten. Besonderen
Dank galt Annamaria Szilágyi,
Tanzchoreografin für die beiden
Jugendtanzgruppen Regenbo-
gen und Wilde Rose, und auch
Hanno Musik, Dirigent des
Chors, für ihre Arbeit und Hin-
gabe. Die beiden Vorsitzender
wünschten dann noch allen Mit-
gliedern und Anwesenden ein
reich gesegnetes Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr. 

Nachdem sich die beiden
Sprecherinnen Erzsébet Pap
und Ottilia Kellermann, die
durch das Programm geführt
hatten, beim Publikum verab-
schiedet hatten, endete das dies-
jährige Weihnachtsprogramm.

Ottilia Kellermann 

Schwäbischer Männerchor sang in der Kalvarienkirche
Am vierten Adventssontag

erfreute der Schwäbische Män-
nerchor Großkarol-Petrifeld-
Sathmar die Kirchenbesucher
mit einem Weihnachtskonzert
in der Kalvarienkirche. An-
schließend an den deutschspra-
chigen Gottesdienst erklangen
die bekannten Weihnachtslie-
der in Darbietung der Mitglie-
der des Männerchors. Geleitet
wurde der Chor von Musikleh-
rer Johann Vezer, Kulturrefe-
rent des Demokratischen
Forums der Deutschen in

Großkarol, der die Weihnachts-
lieder  mit seinem Akkordeon-
spiel begleitete. 

Die Mitglieder des Männer-
chors wurden danach zum
Sonntagskaffe in den Wende-
lin-Fuhrmann-Saal des Kultur-
treffpunkts eingeladen. Der
nächste Auftritt des Männer-
chors findet am 26. Dezember
um 16:00 Uhr in der Heilig-
Geist-Kirche in Großkarol im
Rahmen des traditionellen
Weihnachtskonzerts statt.  

g.r. Der Schwäbische Männerchor sang in der Kalvarienkirche

Deutsche Sprachdiplomprüfung im Ettinger-Lyzeum
Es wurden auch intellektuelle Kompetenzen 

der Schüler geprüft
Mitte Dezember fand der

mündliche Teil der deutschen
Sprachdiplomprüfung (DSD)
im Johann-Ettinger-Lyzeum
statt. Insgesamt 38 Schülerin-
nen und Schüler der 12. Klas-
sen des Ettinger-Lyzeums 
und zwei Schüler aus Oberwi-
schau/Vișeu de Sus stellten
sich der Prüfung. Der 
schriftliche Teil der Prüfung
wurde am 13. Dezember abge-
halten. Getestet wurden das
Hörverstehen, das Leseverste-
hen und die schriftliche Kom-
munikation der Kandidaten.

„Die Prüfung war auch dieses
Jahr mehr als das Überprüfen
von Sprachkompetenzen. Es
wurden auch intellektuelle
Kompetenzen geprüft. Es gab
anspruchsvolle Texte, die in den
universitären und beruflichen
Bereich übergehen. Auch für
Schüler an deutschen Schulen
ist es eine Herausforderung, die
Prüfung zu bestehen“, meint
Dietrich Arens, Fachberater
und Gastlehrer aus Deutsch-
land am Johann-Ettinger-
Lyzeum und Leiter der Prü-
fungskommission. 

Für den mündlichen Teil der
Prüfung durften die Schüler ein
Thema frei wählen und es 
gab auch ein unvorbereitetes
Thema, das gewisse Grund-
kenntnisse voraussetzt. „Es
geht um ein breites Spektrum,
von Tourismus über demogra-
phische Entwicklung bis zur
Werbung. Einen Schwerpunkt
bildet die gesellschaftspoliti-
sche Entwicklung mit der sich
die Schüler beschäftigen soll-
ten. Die Kenntnisse in den 
Bereichen Geographie, Politik,
Wirtschaft und Deutsch 

konnten sie während des Un-
terrichts der vergangenen Jahre
erwerben“, sagt Dietrich
Arens. 

Um die Qualität sicher zu
stellen, werden die schriftli-
chen Arbeiten der Schüler in
Deutschland korrigiert und die
Ergebnisse werden im Frühjahr
bekannt gegeben. 

Der Fachbrater fügte noch
hinzu, dass die Mitglieder der
Prüfungskommission vorläufig
mit den Ergebnissen sehr zu-
frieden seien.

g.r. 

Schüler und Forumsformationen gestalteten das Fest im 
Partium-Saal

Der Chor des DFD Großwardein



A negyedik osztály furulyásai A Canticum kórus
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Karácsonyi hangulat az Ettinger-Liceumban:
Bazár az iskolában és koncert a templomban

Hetek óta folytak az
előkészületek a Johann Ettin-
ger Liceumban Szatmáron. Ki-
siskolások és gimnazisták
valamint tanítóik és tanáraik is
karácsonyi díszeket készítet-
tek, karácsonyi énekeket 
gyakoroltak és még egy 
betlehemes játékot is próbál-
tak.

December 16-án végre elér-
kezett az idő és 11:30 órakor
elkezdődött a karácsonyi vásár
az osztálytermekben és a li-
ceum folyósóin. A kínálatban
szerepeltek többek között saját

készítésü karácsonyfák, Miku-
lások, finom sütemények, 
játékok, plüsállatok, karácso-
nyfadíszek és más érdekessé-
gek. 

A vásárlókhoz idővel csatla-
koztak a szülők és nagyszülők
is. Vidám gyermekhangokat le-
hetett hallani mindenütt akik
hangosan kínálták áruikat. A
karácsonyi bazár majdnem
három órát tartott. Ezután az
árusok elajándékozták megma-
radt áruikat, elpakoltak majd
fáradtan de elégedetten tá-
voztak.

Este pontosan 19.30 órakor
elkezdődött a Kálvária tem-
plomban a karácsonyi előadás.
Az idei Karácsonyi előadást
Reiz Maria igazgatónő nyitotta
meg. Jó szórakozást kívánt
mindenkinek az előadáshoz va-
lamint áldott karácsonyi ünne-
peket a jelenlévő diákoknak,
szüleiknek, nagyszüleiknek, 
a tanároknak és minden
jelenlévőnek. 

Elsőként a kisiskolások lép-
tek fel. Nemsokára fel -
csendültek az ismert ka rá csonyi
énekek és a gyermekhangok

betöltötték a templomot. 
Az est folyamán számos

zenei csoport játszott, hallhat-
tunk furulyacsoportot, klarinét-
,gitár-, trombita, dob és
zongorajátékot. Őket harmóni-
kán kísérte Kuki Zsolt zeneta-
nár. 

Felléptek a vendégek is a
nyiregyházi Zelk Zoltán test-
vériskolától német és magyar
karácsonyi versekkel és éne-
kekkel. Egy modern Betlehe-
mest mutattak be 5-7-dikesek,
egy hetedik osztály tanulói
pedig román karácsonyi verse-

ket szavaltak. A Kálvária tem-
plom kórusa karácsonyi dalo-
kat adott elő. A tanárok kórusa
egyike volt az est fénypontjai-
nak. A tanárok három nyelven
énekeltek amiért nagy tapsot
kaptak tanulóiktól. Végezetül
az iskola kórusa lépett fel és
Kuki Zsolt vezényletével ka-
rácsonyi dalokat adott elő több
nyelven. Az Ettinger-Liceum
Karácsonyi Ünnepsége több
mint két órát tartott mindamel-
lett a templom végig tele 
volt.

g.r. 

Röviden
Fórum

Január 8-án 16 órától a 
nagykárolyi NDF a Károlyi
Kastály Lovagtermében Sváb
Zenei Estet rendez. Fellépnek:
A a Johann Ettinger Liceum
zenei csoportja Szatmárról, 
A Joyfull Gospel kórus Szat-
márról, a Canticum Novum
kórus Nagykárolyból, a 
Sváb Férfikórus Nagykároly-
Mezőpetri-Szatmár, a Karoler
Trio, a Maestoso ifjúsági
kórus Tasnádról valamint a
Nagykárolyi Akkordeon-
Duett. 

Az oroszországi deportá-
lásra a megemlékezést az idén
Kaplonyban tartják január 28-
án és 29-én. 

A Szatmári Német De -
mok rata Fórum sziveszteri
mulatságára december 31-én
kerül sor az Ifjúsági Központ
Wendelin Fuhrmann termé-
ben (V.Lucaciu 9). 

Egyház

A házszentelésre a Kálvá-
ria templom német közössége
tagjainál december 6-tól kerül
sor. 

Német nyelvvizsga
A tanulók intelligenciából

is vizsgáztak
December közepén került sor

a német nyelvvizsga szóbeli ré -
szére a Johann Ettinger Liceum-
ban. Összesen a liceum 38
tízenketedikes tanulója valamint
két felsővisói diák vizsgázott. 

Az írásbeli vizsgát december
13-án tartották. A tanulók hallás
utáni értésből, olvasás utáni
értésből valamint írásbeli ko-
munikációból vizsgáztak. „A
vizsga nem csak a nyelvi kom-
petenciák felméréséről szólt.
Mint minden évben a tanulók az
idén is intelligenciából is
vizsgáztak. A vizsga anyagát
igényes szövegek képezték me-
lyek egyetemi szintüek voltak.
Ezért német iskolások számára
is kihívást jelent a vizsga“, véli
Dietrich Arens, szaktanácsadó
és németországi vendégtanár a
Johann Ettinger Liceumban va-
lamint a vizsgáztató bizottság
elnöke. 

A vizsga szóbeli részéhez a
tanulók választhattak szabadon
témát valamint volt egy másik
téma is  amely bizonyos alapis-
mereteket feltételezett. „A
témák széles skálájáról van szó
a turizmustól kezdve a demo-
gráfiai fejlődésen át a reklámo-
kig. Hangsúlyt fektettnek a
társadalompolitikai fejlődésre
is. Ismereteket a földrajz, a po-
litika, a gazdaság valamint a
német irodalom területén a ta-
nulók a tanítás utóbbi évei alatt
szerezhettek“, mondja Dietrich
Arens. A minőség biztosítása
érdekében az írásbeli dolgoza-
tokat Németországban javítják
majd és az eredményeket ta-
vasszal hozzák nyílvánosságra.
A szaktanácsadó még hozzá-
tette, hogy a vizsgáztató bizott-
ság tagjai egyelőre meg vannak
elégedve az eredményekkel.

g.r.

Kedves Schwabenpost olvasók,
hasonlóan a korábbi évekhez a

decemberi hónap lehetőséget
nyújt számunkra, hogy elgondol-
kodjunk létünk és cselekedeteink
értelmén.

A 2016-os év eredményesnek
számít mind Szatmár megyei
mind észak-erdélyi sváb-német
közösségünk életében. Megemlí-
teném a fontosabb eseményeket:
az összetartozás, a kultúra,a ha-
gyományok ápolásának jegyében
megrendezték Nagymajtényban a
26-dik Svábtalálkozót. 

Alapos előkészületeket köve -
tően sor került a régióban a ha-
gyományos kulturális események
megrendezésére melyeken aktí-
van részt vettek német óvodák és
iskolák gyermekei valamint az if-
júsági szervezetek tagjai és a
felnőttek is. Jó eredményeket 
könyvelhetünk el a német nyelvű
oktatás területén valamint a Szat-
mári Alapítvány tevékenysége
nyomán. A Szatmár Megyei
Német Demokrata Fórum részt
vett a helyhatósági választásokon
melynek eredményeként négy

polgármestere, négy alpolgár-
mestere és 40 helyi tanácsosa
van. A 2016-os év eredményei te-
vékenységeink minden területén
reménnyel és optimizmussal töl-
tenek el minket a jövőre nézve. 

Az Észak-Erdélyi NDF, a
Sathmarense Kulúrális Egyesület,
a Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet valamint a Szat-
mári Alapítvány nevében az NDF
minden tagjának, munkatársainak

és az önkénteseknek áldott Ka-
rácsonyi Ünnepeket és egy sike-
res boldog Új Évet kívánok. 

Az Észak-Erdélyi NDF
Johann Forstenheizler – tisz-

teletbeli elnök

Angyalkák



Die Handwerkskammer Sathmar wünscht all
ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren 
Familien schöne Weihnachten und einen guten

Übergang ins neue Jahr!

Das DFD Kreis Sathmar wünscht all seinen 
Mitgliedern und Sympathisanten eine schöne, 
besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten

Rutsch in ein erfreuliches 2017! 

Der Kirchengemeinderat der deutschen 
Gemeinde der Kalvarienkirche wünscht allen 
Gemeindemitgliedern und Gläubigen ein 

besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und
ein gesegnetes neues Jahr! 

Die Sathmarer Stiftung für Internationale 
Zusammenarbeit wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern, Freunden und ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches

neues Jahr!

Der Kulturverein Sathmarense wünscht all 
seinen Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien
erholsame Festtage und ein erfülltes und gesundes

neues Jahr !

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar 
Gemeinsam wünscht all ihren Mitgliedern und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins neue Jahr 2017!

Der Deutsch-Rumänischer Wirtschaftsverein
der Region Sathmar wünscht all seinen 

Mitarbeitern und Partnern sowie ihren Familien
ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und ein 

erfolgreiches Jahr 2017!

Das DFD Großwardein wünscht all seinen 
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien
frohe Weihnachtsfeiertage, Gesundheit und Glück

für das kommende Jahr !

Das DFD Neustadt wünscht all seinen 
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien
fröhliche Festtage und einen guten Start ins Neue

Jahr!

Das DFD Oberwischau wünscht all seinen 
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie
Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende

Jahr!

Das DFD Großkarol wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien besinnli-

che Weihnachtsfeiertage und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2017! 

Das Kreisforum Bihar wünscht all seinen Mit-
gliedern, Sympathisanten und ihren Familien ein
besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und

für das Neue Jahr nur das Allerbeste! 

Das DFD Bildegg wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien ein fro-
hes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

Das DFD Sathmar wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien fröhli-
che Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!

Das DFD Trestenburg wünscht all seinen Mit-
gliedern, Sympathisanten und ihren Familien be-
sinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr !

Das DFD Zillenmarkt  wünscht all seinen 
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien
fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues

Jahr!

Das DFD Fienen wünscht all seinen Mitgliedern,
Sympathisanten und ihren Familien Frieden, Be-
sinnlichkeit und Frohsinn sowie Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr! 

Das DFD Erdeed wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien ein fro-
hes Weihnachtsfest, viel Glück und Gesundheit im

Jahr 2017!

Das DFDTurterebesch wünscht all seinen Mit-
gliedern, Sympathisanten und ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und

erfolgreiches neues Jahr!

Das DFD Kaplau wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien fröhli-

che Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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Das DFD Schinal wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien fröhli-
che Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Das DFD Petrifeld, wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien Glück,
Gesundheit, Zufriedenheit und ein traumhaft

schönes und erfolgreiches Jahr 2017! 

Das DFD Kalmandi,wünscht all seinen Mitglie-
dern, Sympathisanten und ihren Familien ein fro-

hes Fest und erholsame Feiertage!

Das DFD Terem wünscht all seinen Mitgliedern,
Sympathisanten und ihren Familien frohe Festtage

und ein erfolgreiches neues Jahr!

Die Firma Poszet wünscht all ihren Mitarbei-
tern, Partnern und ihren Familien ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg für das kommende Jahr! 

Die Firma Steiger wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien 

fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2017!

Die Firma Zollner wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues

Jahr!

Die Firma Neptun Company wünscht all ihren
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien 

gesegnete Feiertage und einen guten Start in das
Jahr 2017!

Die Firma Anvis wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr
2017!

Die Firma Metamob wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien ein 
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und 

gesundes neues Jahr!

Die Arztpraxis Arbeitsmedizin Dr. Pfau 
Salageanu wünscht all ihren Mitarbeitern, 
Partnern und ihren Familien eine frohe 

Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2017!

Die Firma Erdholz wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien ein 
geruhsames Weihnachtsfest und einen erfolgrei-

chen Rutsch ins neue Jahr!

Das Kreisforum Maramuresch wünscht all sei-
nen Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren Fa-
milien fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes

neues Jahr!

Die Firma Technosam wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien ein

wunderschönes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr!

Die Firma PoliPol wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien 
angenehme, erholsame Feiertage und einen 

erfolgreichen Rutsch ins Jahr 2017!

Das Johann Ettinger Lyzeum wünscht allen
Schülern, Eltern, Partnern und Freunden Licht,
Freude, Hoffnung für die Feiertage und die 

Zukunft!

Die Firma Dräxlmaier wünscht all ihren 
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien frohe
und friedliche Weihnachten sowie Gesundheit im

Jahr 2017!
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Die Firma Autonet Import wünscht all ihren Partnern und
Angestellten frohe Weihnachten und ein freudevolles
und erfolgreiches neues Jahr! Wir bedanken 
uns für Professionalität, Engagement und Treue im
Laufe dieses Jahres und wir versichern unsere 
Unterstützung und Hochachtung auch im 
kommenden Jahr. Unsere Zusammenarbeit soll im
Jahr 2017 noch enger und erfolgreicher sein!
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Schülertreffen in Großwardein
Auch Lebkuchen wurden gebacken

In der „Schule anders“
Woche wurde am 24. November
ein Schülertreffen in der Fried-
rich-Schiller- Schule in Groß-
wardein veranstaltet. Dieses
Treffen war ein Projekt des
Deutschen Forums. Eine Be-
gegnung mit Schülern aus ande-
ren Schulen, eine gute
Gelegenheit sowohl für Kinder
als auch für Lehrer ihre Erfah-
rungen auszutauschen, war die
Grundidee. Auch diesmal nah-
men Schüler aus dem Johann-
Ettinger-Lyzeum aus Sathmar
teil. 

Das Kulturprogramm des
Schülertreffs wurde im Festsaal
der christlichen Universität Par-
tium eröffnet. Alle Anwesenden
wurden von Nicolae Marcel
Ungur, Direktor der Friedrich-
Schiller-Schule und von Arnold
Theisz, Vorsitzender des Ortsfo-

rums Großwardein, begrüßt.
Alexandra Vesa führte durch das
Programm. 

Bei dem bunten Programm
unterhielt sich das Publikum
hervorragend. Als erstes traten
die Kinder der III.A-Klasse der
Friedrich-Schiller-Schule aus
Großwardein auf die Bühne. Sie
präsentierten unter der Leitung

ihrer Lehrerin Katalin Halsz
Volkstänze. Die Schüler der
IV.A-Klasse führten das Thea-
terstück “Jeder kann etwas” vor.
Vorbereitet waren sie von Ge-
lina Farcas worden. Als Gäste
waren die Schüler der I. Klasse
des Johann-Ettinger-Lyzeums
aus Sathmar anwesend. Die
Kinder präsentierten, geleitet

von Andrea Merker und Eva
Kolb, Tänze. Später zeigten die
Kinder wieder ihre Begabung,
begleitet von Beata Zaha. Die
Vorbereitungsklasse der Fried-
rich-Schiller-Schule trug ihren
ersten Tanz vor. Die Kinder
wurden von ihrer Lehrerin
Krisztina Vasi mit der Hilfe von
Annamária Szilágyi und Cris-

tian Popovici vorbereitet. Die
Schüler der III.B-Klasse verzau-
berten mit ihren Zungenbre-
chern die Zuschauer. Vorbereitet
wurden sie von ihrer Lehrerin
Anca Banciu. Ein weiteres
Theaterstück zeigten die Schüler
der V.A-Klasse, geleitet von
Nadia Szuiogan. Die II. Klasse,
vorbereitet von Alexandra Vesa,

versetzte das Publikum in die
Magie der Weihnachtszeit. Zwei
begabte Schüler aus der V.A-
Klasse bereiteten sich mit eige-
nen Tänzen vor. Bernadet
Szöllösi tanzte einen mittelalter-
lichen Tanz und Vanessa Gant-
ner tanzte Hip Hop.

Die Koordinatorin dieses
Treffens war die stellvertretende
Schuldirektorin Krisztina Vasi. 

Mit dem Kulturprogramm
war noch nicht alles vorbei, denn
auf die Schüler wartete noch ein
gutes Mittagessen und anschlie-
ßend gab es noch Workshop-An-
gebote. Die Kinder durften feine
Lebkuchen backen und es gab
verschiedene Möglichkeiten zu
Weihnachtsbasteleien.

Eins konnte man feststellen,
jeder, der diesmal mitmachte,
fühlte sich wohl.

Ottilia Kellermann

Eröffnung im Festsaal der christlichen Universität Partium Schüler des Johann Ettinger Lyzeums auf der Bühne

Zece premiați la Gala „Luminătorii Satelor” din județul Satu Mare
Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Satu Mare
cu sprijinul Consiliului
Judeţean a organizat marți,
13 decembrie, la Muzeul
Județean Satu Mare, cea de-a
VI-a ediție a Galei de pre-
miere „Luminătorii Satelor”.

În cadrul acestui eveniment au
fost premiate personalităţile lo-
cale care şi-au adus contribuţia la
dezvoltarea spirituală a
localităţilor din care provin. 

În deschiderea evenimentului
managerul Centrului de Creație,
Robert Laszlo a prezentat
importanța acestei Gale și a
menționat faptul că județul Satu
Mare este singurul din țară care
organizează o manifestare de
acest gen prin care sunt celebrate
valorile culturale și spirituale.

Acest eveniment este extrem
de relevant pentru conturarea
profilului identitar al acestor me-
leaguri. Sunt evidenţiaţi oamenii
care prin eforturile lor au luminat
viaţa culturală a comunităţilor
din care provin, și de
recunoaştere publică a meritelor
acestor oameni. Luminătorii sa-
telor au fost şi vor rămâne mo-
dele pentru toţi cei care pot
conştientiza utilitatea unor ase-
menea demersuri culturale.
Lista premiaților:
Nicolae Bondici - Botiz

Nicolae Bondici din comuna
Botiz, este de formație învățător,
fiind de-a lungul anilor bibliote-
car, director de școală și de cămin
cultural, dar și primar în perioada
1969-1979 și mai apoi încă 14
ani, din decembrie 1989 până în
2004. În ultimii ani a publicat di-
ferite cărți, printre care amintim
„Din amintirile unui primar”,
unde sunt descrise diferite eveni-
mente și în acest context sunt
evidențiate aspecte de-a lungul

vieții autorului: tinerețea, matu-
ritatea, cariera profesională și cea
politică. Nicolae Bondici a fost
un adevărat susținător al mișcării
culturale din comuna Botiz, iar
prin cărțile pe care le-a scris a în-
cercat să promoveze oamenii și
locurile comunității sale.
Bora Dezideriu - Pomi

Bora Dezideriu, s-a născut în
localitatea Pomi, și a copilărit în
localitatea sa natală, moștenind
talentul său din familie. Din anul
1982 este membru în Ansamblul
Folcloric „Cununița”, promo-
vând cu succes muzica
tradițională din acest colț de țară.
Braciul- este instrumentul care l-
a făcut cunoscut, prin talentul de
care a dat dovadă din tinerețe și
până în zilele noastre. Este unul
dintre cei mai apreciați
instrumentiști din Ardeal.
Marius Chiș - Medieșu Aurit

Marius Chiș, încă din tinerețe
a participat la numeroase concur-
suri, atât la nivel local cât și
național. A fost realizator de emi-
siuni la TV1 Satu Mare, Hora
TV, iar în prezent la Nord Vest
TV, prin care promovează mu-
zica tradițională. A fost concurent
la Românii au talent, și mai re-
cent la iUmor.

A colaborat cu corul Bisericii
Ortodoxe Române Mihail și
Gavril din Medieșu Aurit, cu
corul Medieșenii, iar în prezent
cu Asociația Corală Medeșana.
Prin activitatea sa, a promovat în
continuu comuna Medieșu Aurit,
prin activitățile culturale din țară
sau în străinătate.
Mihaela Grigorean- Turț

Mihaela Grigorean este
oșancă, născută în Turț. Fiind
licențiată în specializarea
română-etnologie, a fost întotde-
auna preocupată de cunoașterea
și promovarea valorilor autentice
din Țara Oașului, organizând în
ultimii ani manifestări de revigo-

rare culturală și reînsuflețire a
preocupărilor de cercetare
folclorică, cu impact local – eve-
nimentul Însemne artistice în
Universul Oșenesc (Negrești-
Oaș, 2014), dar și național – eve-
nimentul Rostiri încununate în
Țara Oașului (București – Mu-
zeul Țăranului Român, 2015). În
prezent este profesoară de Limba
și Literatura Română, titulară,
gradul I și gradație de merit, la
Liceul Teoretic Negrești-Oaș, re-
dactor șef al revistei Miradoniz,
dar și agent de turism-ghid la
Centrul de informare și marke-
ting turistic Vama, unde a inițiat
o serie de evenimente culturale
de promovare a valorilor
oșenești, coordonând echipa care
a editat ghidul turistic Țara
Oașului – Itineraii pentru memo-
ria inimii, ediție bilingvă.
Ivan Haiduk - Hija (Ucraina)

Ivan Haiduk s-a născut în lo-
calitatea Hija (Tarna Mică), raio-
nul Vynohradiv, Regiunea
Transcarpatia, Ucraina. A partici-
pat cu Ansamblul Folcloric „Hi-
janochka” la diferite manifestări
organizate de către Consiliul
Judeţean, Muzeul Judeţean, și
Centrul de Creație Satu Mare,
cum ar fi: Zilele Judeţului Satu
Mare, Festivalul Naționalităților

de la Bogdand, Festivalul de Co-
linde de la Negrești Oaș, în ca-
drul căreia ansamblul ucrainean
a câștigat premiul I. A ajutat
administrația raională Vynohra-
div și Hust la semnarea acorduri-
lor de colaborare transfrontalieră
între Satu Mare şi raioanele Vy-
nohradiv şi Hust, regiunea Trans-
carpatia. S-a implicat în vederea
semnării acordului de înfrățire
dintre comunele Tarna Mare și
comuna Hija, Ucraina (acord
semnat în 2014). Acest eveni-
ment a avut o mare importanță
pentru cele două comunități ve-
cine. Datorită demersurilor sale,
administrația din Ucraina
împreună cu Consiliul Județean
Satu Mare s-au implicat în de-
mersurile privind redeschiderea
punctului de trecere a frontierei
Tarna Mare și Hija.
Poosz Attila - Căpleni

Poosz Attila din fragedă
copilărie a făcut cunoștință cu
muzica de fanfară, și a început să
învețe să cânte la trompetă. Cu
trecerea anilor a ajuns la
performanța să fie cooptat în fan-
fara comunei Căpleni. Este or-
ganizatorul, și animatorul
fanfarei de mai bine de un dece-
niu, ocupându-se de cei 27 de
membrii ai orchestrei. De când

este coordonatorul acestei fan-
fare, a participat la turnee în
Cehia, Polonia, Slovacia și Un-
garia. Poosz Attila se implică
activ în organizarea taberelor
pentru instrumentiștii suflători și
percuționiști care se realizează în
fiecare an în județ și în țară.
Felician Pop - Odoreu

Felician Pop, în prezent mana-
ger al Muzeului Județean Satu
Mare în urmă cu șase ani a fost
inițiatorul acestei Gale de pre-
miere „Luminătorii Satelor”,
fiind directorul Centrului
Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale. Poet, scriitor și ga-
zetar, acesta este președintele
Asociației Scriitorilor de Nord
Vest Satu Mare și a fost fondato-
rul revistei literare „Citadela”
(2005) şi al revistei de etnologie
„Confluenţe” (2005). Este autor
a opt volume de literatură şi isto-
rie şi a trei albume monografice.
În anul 2014 a tradus din limba
maghiară „Reb Ancsli – poves-
tioare vesele din Oaș” de Rodion
Markovits (Editura Kriterion,
2014). De-a lungul activității sale
a fost un adevărat promotor al
mișcării culturale din județul
Satu Mare.
Maria Schmidt - Tășnad

Schmid Maria este un adevărat
promotor cultural al orașului
Tășnad. În urmă cu două decenii
a înființat corul mixt „Maestoso”
de tineret al orașului, cu care a
participat atât la evenimentele
culturale județene cât și la cele
din țară. Prin activitățile cultu-
rale, este nelipsită la festivalurile
culturale organizate de Forumul
Democrat German, iar corul dân-
sei a fost invitat în diferite turnee
în Germania, Austria, Ungaria,
cât și în alte țări europene.

Pe lângă multiplele activități
culturale, se ocupă de formația de
dansuri populare șvăbești „Ehe-

paare”, unde îi învață pe șvabii
din zona Tășnad dansurile
tradiționale șvăbești.
Szejke Judit - Satu Mare

Szejke Judit, a înființat în anul
2014 Asociația „Borokagyoker”,
prin care organizează diferite
activități culturale dedicate tu-
turor categoriilor de vârstă. De-a
lungul vremii prin evenimentele
culturale pe care le-a realizat,
aceasta a pus un accent deosebit
pe activitățile privind conserva-
rea tradiției populare, organizând
diferite ateliere meșteșugărești cu
invitați din țară și străinătate, di-
ferite concursuri internaționale și
sărbători care au avut ca scop
promovarea produselor și a fol-
clorului autentic. În timpul
vacanțelor de vară organizează
tabere cu caractere
meșteșugărești și folclorice, și
împreună cu membrii asociației
participă la festivalurile folclo-
rice organizate în județul nostru.
Doina Zidaru - Păulești

Doina Zidadru, s-a născut în
localitatea Păulești, fiind
angajată din anul 1990 până în
anul 2015 la Primăria comunei
Păulești, în funcția de
bibliotecară. Pe parcurusl anilor
a organizat și susținut diferite
programe cultural- artistice, an-
trenând tinerii din comuna
Păulești în diferite proiecte cul-
turale, atât la nivel local cât și la
nivel județean. Timp de XIII
ediții a fost responsabilă cu pro-
gramul artistic al Zilelor Comu-
nei Păulești. În anul 2011 a
militat pentru introducerea pro-
gramului Biblionet la Biblioteca
din comuna Păulești, astfel tinerii
din această comună au putut be-
neficia de acest serviciu. De-a
lungul activității sale, a fost
distinsă cu diferite premii pentru
munca pe care a depus-o în ca-
drul comunității sale. 

f.r.

Premiații la Gala „Luminătorii Satelor”



Karate-Preisträgerinnen 
des Johann Ettinger Lyzeums

Lazin Rybanna, Jenifer Batori und Hanna Lemak

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:  Es geht aufwärts, wenn
Sie es schaffen, mehr als Ihr Plansoll
zu erfüllen. Ihr Einsatz und die damit
verbundene Leistung kann sich natür-
lich auch finanziell positiv auswirken.
Versuchen Sie auch, möglichst gut
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen
auszukommen. Ein gutes Einverneh-
men hebt die Arbeitsmoral.

Stier: Halten Sie ein wenig inne
und nehmen Sie allfällig notwendige
Korrekturen vor. Wichtig ist auch,
dass Sie nichts in der Hoffnung vor
sich herschieben, es erledigt sich
dann irgendwann von selbst. Augen
zu und durch! Als Lohn für Ihre
Mühe, können Sie unbeschwert und
entspannt die Feiertage genießen.

Zwillinge: Lassen Sie sich nichts
vormachen. Betrachten Sie die Dinge
betont realistisch. Viele Menschen
haben nur ihren persönlichen Vorteil
im Auge und wollen Ihnen etwas ein-
reden. Ausgaben für Geschenke gut
überlegen, denn mitunter rinnt Ihnen
das Geld durch die Finger und für die
anfallenden Rechnungen ist dann zu
wenig da.

Krebs: Immer schön mit der Ruhe,
nur nichts überstürzen. Lassen Sie
sich zu Monatsbeginn von Ihren be-
ruflichen Pflichten nicht auffressen,
Sie überfordern sich sonst. Im Laufe
des Monats lässt der Druck ohnehin
nach und Sie schaffen es die Dinge
der Reihe nach abzuarbeiten. Die Fei-
ertage unbedingt zum Ausspannen
nutzen!

Löwe: Zur Zeit können Sie mit
zwar ungewöhnlichen, aber gut
durchdachten, Ideen punkten. Wo
konventionelle Methoden versagen,
sind eben Innovationen gefragt. Sie
werden zwar nicht auf Anhieb ver-
standen werden, doch am Ende wird
man Ihnen Recht geben und Sie kön-
nen die Feiertage zufrieden und ent-
spannt verbringen.

Jungfrau: Im Dezember sind Ihr
Verstand und Ihre Sinne geschärft.
Einzig unbewusste Ängste, Wünsche
oder Sehnsüchte könnten Ihre Pläne
durchkreuzen. Besinnen Sie sich
daher auf die Fakten und interpretie-
ren Sie nichts hinein. Dann können
Sie das alte Jahr zu einem guten Ab-
schluss bringen und erholsame Feier-
tage genießen.

Waage: Ein Powermonat liegt vor
Ihnen, nutzen Sie die Zeit, denn Sie

sind bis 19. Dezember sehr stark un-
terwegs. Man wird auf Sie aufmerk-
sam, wenn Sie Ihre „Muskeln“
spielen lassen. Sie können nun Ihre
Kollegen und Vorgesetzten mit Ihrer
Leistungsbereitschaft beeindrucken.
Über die Feiertage einen Gang zurück
schalten!

Skorpion: Ihr Ehrgeiz ist erwacht!
Sie verfolgen ausdauernd ein Ziel, in
das Sie all Ihre Hoffnungen und Ener-
gien stecken. Das ist in Ordnung, so-
lange Sie darüber kein Workaholic
werden und Ihr Privatleben nicht ver-
nachlässigen. Im letzten Monatsdrit-
tel fällt die Anspannung von Ihnen ab
und Sie lassen die Dinge einfach lau-
fen.

Schütze: Sie sind robust, weil Sie
es verstehen die Dinge humorvoll zu
nehmen. Wo andere raunzen, verblüf-
fen Sie mit Ideen. Für Ihre Umwelt
wird es nicht leicht sein, mit Ihnen
mitzuhalten. Verlangen Sie deshalb
von anderen nicht dasselbe, wie von
sich selbst. Andernfalls könnte man
versuchen, Sie durch Kritik zu brem-
sen.

Steinbock: Im Dezember ist Vor-
sicht geboten vor überstürzten Ent-
scheidungen. Zügeln Sie Ihren
Tatendrang! Entwicklungen kritisch
betrachten. Schnelle Entschlüsse und
unbegründete Begeisterung bringen
Sie in heikle Situationen. Wenn Sie
schneller vorwärts kommen wollen,
dann nicht alleine vorpreschen, son-
dern auf gut organisierte Zusammen-
arbeit setzen.

Wassermann: Es zeigt sich, dass
Sie nicht nur kühne Pläne schmieden,
sondern auch tatkräftig zupacken
können. Sie brauchen besonders die
geistige Herausforderung. Frischer
Wind muss wehen, sonst langweilen
Sie sich im Beruf. Trotzdem sollten
Sie an den Feiertagen abschalten und
sich uneingeschränkt Ihren Lieben
widmen.

Fische: Dinge delegieren und die
Beine hochlegen wäre schön, aber
ganz so läuft es leider nicht. Aber
vielleicht können Sie Ihr Pensum ein
wenig reduzieren oder sich auf geis-
tige Arbeit verlegen. Konfrontationen
nicht ausweichen und Ärger nicht an-
stauen lassen, so vermeiden Sie Über-
reaktionen und den daraus folgenden
Ärger.

Kurz über…
Forum

Am 8. Januar um 16:00 Uhr
veranstaltet das Demokratische
Forum der Deutschen im Ritter-
Saal des Károlyi-Schlosses in
Großkarol/Carei den Schwäbi-
schen Musikabend. Es treten
auf: Die Instrumentalgruppe des
Johann Ettinger Lyzeums aus
Sathmar, der Gospel Chor „Joy-
full“ aus Sathmar, der Canticum
Novum Chor aus Großkarol, der
Schwäbische Männerchor Groß-
karol-Petrifeld-Sathmar, das Ka-
roler Trio, der Maestoso Chor
aus Trestenburg und das Karoler
Akkordeon-Duo. 

Die Gedenkfeier an die Russ-
landdeportation findet in Ka-
plau/Căpleni am 28. und am 29.
Januar statt. 

Die Silvesterparty des Demo-
kratischen Forums der Deut-
schen in Sathmar wird am 31.
Dezember im Wendelin Fuhr-
mann-Saal des Kulturtreffpunkts
(V. Lucaciu Str. 9) veranstaltet. 

Kirche

Die Haussegnungen finden
bei den Mitgliedern der deut-
schen Gemeinde der Kalvarien-
kirche ab 6. Dezember statt. 
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Vom 14. bis zum 16. Oktober nah-
men drei Schülerinnen des Johann Et-
tinger Lyzeums in Sathmar, Rybanna
Lazin (9C), Hanna Lemak (8 A) und Je-
nifer Batori (8 B) an der Europäischen
Karate Meisterschaft WUKF in Monti-
chiari in Italien teil. Die Schülerinnen
sind Mitglieder des ZANSHIN Karate
Clubs in Sathmar und sie wurden für
den Wettbewerb von den Trainern Flo-

rin Curileac und Nicolae Kovacs vorbe-
reitet. Rybanna Lazin gewann den ersten
Platz, Hanna Lemak erhielt ebenfalls den
ersten Platz alleine und mit ihrer Mann-
schaft holte sie den dritten Platz. Jenifer
Batori erreichte alleine den zweiten
Platz und mit ihrer Mannschaft erzielte
sie den dritten Platz. Die drei Mädchen
betreiben diese Sportart, weil  sie ihnen
Spaß macht und sie fit und gesund hält. 
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Weihnachtsstimmung im Ettinger-Lyzeum
Basar in der Schule und Konzert in der Kirche

Der „Canticum“-Chor 

Die Instrumentalgruppe 

Der Lehrerchor

Die Grundschulkinder sangen bekannte Weihnachtslieder

Die Viertklässler spielten Flöte und Gitarre

Maria Reiz, Leiterin des Ettinger-Lyzeums begrüßte die Anwesenden

Der Chor der Kalvarienkirche

Die Erzengel

Bereits seit Wochen liefen
die Vorbereitungen für das
Weihnachtsfest im Johann-Et-
tinger-Lyzeum in Sathmar/Satu
Mare. Sowohl die Schüler der
Vorbereitungsklassen als auch
die Gymnasialschüler und ihre
Lehrer bastelten Weihnachts-
schmuck, probten Weihnachts-
lieder und sogar ein
Krippenspiel wurde einstudiert.
Am 16. Dezember war es end-
lich soweit und um 11.30 Uhr
begann der Weihnachtsbasar in
den Klassenräumen und auf den

Fluren des Lyzeums. 
Im Angebot waren u.a.

selbstgebastelte Christbäume,
Nikoläuse, leckere Kuchen,
Spielzeuge, Plüschtiere,
Christbaumschmuck und vie-
les mehr. Zu den Käufern ge-
sellten sich mit der Zeit auch
die Eltern und die Großeltern.
Überall hörte man fröhliche
Kinderstimmen, die ihre Waren
laut anpriesen. Der Weih-
nachtsbasar dauerte fast drei
Stunden. Danach verschenkten
die Verkäufer die übriggeblie-

bene Ware, räumten ihre
Stände ab und gingen müde,
aber zufrieden nach Hause,
denn am Abend pünktlich um
19.30 Uhr begann die Weih-
nachtsvorstellung in der Kalva-
rienkirche. Eröffnet wurde das
diesjährige Weihnachtsfest des
Ettinger-Lyzeums von Maria
Reiz, Direktorin des Lyzeums,
die den anwesenden Kindern,
Eltern, Großeltern, Lehrern
und Kirchenbesuchern viel
Spaß bei der Vorstellung und
ein gesegnetes Weihnachtsfest

wünschte. Als erstes traten die
Grundschulkinder auf.
Bald erschallten bekannte

Weihnachtslieder wie „Ihr Kin-
derlein kommet“ und „Leise
rieselt der Schnee“ und die hel-
len Kinderstimmen erfüllten die
Kirche. Im Laufe des Abends
spielten viele Instrumentalgrup-
pen, es gab u.a. Flötengruppen,
man konnte Klarinetten-, Gitar-
ren- und Trompetenspieler,
Trommler und Klavierspieler
hören, die vom Akkordeon-
Spiel des Musiklehrers Zsolt

Kuki begleitet wurden. Als
Gäste traten die Schüler der
Zelk-Zoltán-Schule aus Nyíre-
gyháza (Ungarn) mit deutschen
und ungarischen Gedichten und
Weihnachtsliedern auf. Schüler
der Klassen 5-7 spielten ein mo-
dernes Krippenspiel und Schü-
ler einer siebten Klasse
rezitierten rumänische Weih-
nachtsgedichte. Als Gastgeber
konnte man auch den Chor der
deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche hören. Einer der Hö-
hepunkte des Abends war der

Auftritt des Lehrerchors. Die
Lehrerinnen und Lehrer sangen
in drei Sprachen und erhielten
dafür viel Applaus von ihren
Schülern. Zum Schluss trat der
Schülerchor des Lyzeums auf
und sang unter der Leitung des
Musiklehrers Weihnachtslieder
in mehreren Sprachen. Das
Weihnachtsfest des Ettinger-Ly-
zeums dauerte mehr als zwei
Stunden, doch die Kirche war
bis zum Schluss mit Teilneh-
mern gut gefüllt.

g.r.
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