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Silvesterparty im Schwabenhaus
Rund 120 Personen feierten am

31. Dezember im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal im Schwabenhaus Silves-
ter. Die Party begann bereits um
20:00 Uhr und für gute Stimmung
sorgte das Vokal Duo aus Turtere-
besch/Turulung. Unter den Gästen

gab es viele Forumsmitglieder aus
Sathmar aber auch aus Turterebesch,
Großmaitingen und Trestenburg. So-
wohl Erwachsene als auch Kinder
und die Mitglieder der älteren Gene-
ration verabschiedeten das vergan-
gene Jahr mit guter Laune. Im alten

Gebäude des Schwabenhauses feier-
ten die Mitglieder der Jugendorgani-
sation Gemeinsam. Um Punkt 12:00
Uhr trafen sich Jung und Alt im Hof
und stießen auf ein gutes neues Jahr
2017 an. 

g.r.

Alle Generationen fühlten sich wohl Rund 120 Gäste feierten Silvester im Fuhrmann-Saal

Über 40 Schüler der Klassen 5-7 nahmen am Weihnachtsfest teil

Die Kinder der deutschen Schul-
klassen des Theoretischen Lyzeums
und die deutsche erste Klasse der
Allgemeinschule Nr. 1 in Großka-
rol/Carei überraschten am 23. De-
zember ihre Eltern, Großeltern und
alle Interessenten mit einem Weih-
nachtsfest. Das Ereignis fand im Ju-
gendzentrum statt. Als erstes traten
die Grundschulkinder mit ihrer Leh-
rerin Helga Burlacu auf die Bühne.
Die Lehrerin begrüßte die Anwe-
senden in drei Sprachen, Deutsch,
Rumänisch und Ungarisch. Danach
begann die Vorstellung. Es wurde
gesungen und getanzt und jedes
Kind trug ein Gedicht vor. Die über
40 Kinder der Klassen 5-7 des
Theoretischen Lyzeums bevölkerten
anschließend an das Programm der
Grundschulkinder die Bühne. Jeder
Schüler hatte eine brennende Kerze
in der Hand. Bald erklangen be-
kannte Weihnachtslieder wie 
„Leise Rieselt der Schnee“ und
„Süßer die Glocken nie klingen“
und die Schüler rezitierten Weih-
nachtsgedichte. Um den Anwesen-
den den Sinn der Weihnachtsfeier
näher zu bringen, spielten die
Sechstklässler, vorbereitet von ihrer
Klassenlehrerin Aliz Ludescher,
„Die Geschichte der drei Räuber“
vor. Das kleine Theaterstück bereitete
sowohl den Zuschauern als auch
den Mitwirkenden viel Spaß. Zum
Schluss erklang das Lied „Stille
Nacht“. g.r.
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Geschenke zu Weihnachten
Schoebox Aktion beim DFD in Großwardein

In diesem Jahr im De-
zember wurde wieder,
schon zum dritten Mal die
Shoebox Aktion beim DFD
in Großwardein unternom-
men. Nachdem in den letz-
ten Jahren diese Aktion so
gut funktioniert hatte, enga-
gierte man sich heuer er-
neut. Das für viele wohl gut
bekannte “Weihnachten im
Schuhkarton” bietet die
Möglichkeit, sich für Kinder
in Not einzusetzen. Von die-
ser Begeisterung angesteckt,
haben sich Jugendliche vom

Deutschen Forum in Groß-
wardein und Neupalota zu-
sammengetan und in
Schuhkartons nützliche Sa-
chen wie Spiele, Schreib-
zeug, Hefte, kleinere
Kleidungsstücke, aber auch
Süßigkeiten und Knabbe-
reien gepackt. Zweck war,
auch in dieser Weihnachts-
zeit Kindern Freude zu be-
reiten. Es sind über 60
Schuhschachteln mit Ge-
schenken gefüllt worden.
Sie wurden dann der Firma
EXIMTUR Oradea über-

reicht, die für die Vermitt-
lung sorgte. Das karitative
Verhalten weckte bei jedem
von uns wahrhaft weih-
nachtliche Gefühle.

Und wenn es schon um
die Weihnachtszeit geht: ei-
nige Mitglieder des Chors
des Forums Großwardein
haben nach der deutschen
Heiligen Messe in der rö-
misch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung am
Sonntag Weihnachtslieder
gesungen. 

Ottilia Kellerman

Rund 50 kulturelle Ereignisse im Jahr 2017

Sitzung des Kreisforums Sathmar im Fuhrmann-Saal 
Über die Tätigkeiten des

Kreisforums und der Ortsfo-
ren im vergangenen Jahr und
über die Pläne im Jahr 2017
diskutierte man am  12. Januar
im Rahmen der ersten Kreis-
vorstandsitzung des neuen
Jahres in Sathmar/ Satu Mare.
An der Sitzung, die im Wen-
delin-Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffpunkts veranstaltet
wurde, nahmen neben den
Vorstandsmitgliedern auch
Leiter von kulturellen Grup-
pen sowie Vertreter des
deutschsprachigen Unterrichts
in Großkarol/ Carei teil. Zu-
nächst wurden die Anwesen-
den von Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar begrüßt. Das wich-
tigste Thema der Sitzung war
die Besprechung der kulturel-
len Projekte des neuen Jahres.
In diesem Jahr werden in den
Ortschaften Großkarol, Ka-
plau/ Căpleni, Sathmar, Er-
deed/ Ardud, Trestenburg/

Tăşnad, Bildegg/ Beltiug, Fie-
nen/ Foieni, Turterebesch/ 
Turlung, Petrifeld/ Petreşti,
Großmaitingen/ Moftinu Mare,
Schinal/ Urziceni, Schama-
gosch/ Ciumeşti und Kalmandi/
Cămin rund 50 kulturelle Ver-
anstaltungen geplant. Dazu 
zählen u.a. Gedenkfeiern, 
Kulturtage, Faschingsfeste, 
Blasmusikcamps, Chorwettbe-
werbe, Erntedankfeste, Strudli-

feste, Traubenbälle, Martins-
feste und Weihnachtsfeiern.

Diskutiert wurde im Rah-
men der Sitzung auch über die
Evidenz der Forumsmitglieder
in den einzelnen Ortsforen.
Die Aktualisierung der Daten
läuft. Auch wurde über einige
Investitionen wie die Reno-
vierung des Kulturhauses in
Petrifeld und die Errichtung
eines Denkmals als Erinne-

rung an die verstorbenen
Russlanddeportierten in Tres-
tenburg gesprochen. Ein wich-
tiges Thema der Sitzung war
die Planung der zweitägigen
Gedenkfeier zur Erinnerung
an die Russlanddeportation
der Sathmarer Schwaben in
Sathmar und in Kaplau. Die
Veranstaltung beginnt am 28.
Januar um 17 Uhr mit der Er-
öffnung der Ausstellung von

Renée Renard „Ein Weg wie
hundert Leben“ im Kunstmu-
seum in Sathmar. In Kaplau
wird am 29. Januar um 10 Uhr
ein Festgottesdienst in der rö-
misch-katholischen Kirche St.
Anton zelebriert. 

Die Kranzniederlegung fin-
det um 11.15 Uhr statt. 
Anschließend wird im Kultur-
haus der Gemeinde ein Tref-
fen der im Kreis Sathmar noch

lebenden Russlanddeportier-
ten veranstaltet. Feiern zum
Gedenken an die Russlandde-
portation wurden bereits in
mehreren Ortschaften veran-
staltet. In den Monaten Januar
und Februar finden noch Ge-
denkfeiern in den Ortschaften
Fienen, Erdeed, Großkarol,
Großmaitingen, Petrifeld,
Trestenburg, Kalmandi und
Stanislau statt.

Schoebox Aktion beim DFD in Großwardein Shoebox Aktion in Neupalota

Der Chor des DFD Großwardein sang in der Kirche Mariä Heimsuchung
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Közel 50 kulturális esemény 2017-ben
A Fuhrmann teremben üllésezett a megyei NDF

A megyei NDF és a helyi
Német Fórumok tevékenysé-
géről a tavalyi évben valamint a
2017-es tervekről beszéltek ja-
nuár 12-én a Szatmár Megyei
NDF vezetőségi gyülésén. A ta-
lálkozón, amelyet az Ifjúsági
Központ Wendelin Fuhrmann
termében rendeztek meg, a
vezetőségi tagok mellett kultú-
rális csoportok vezetői valamint
a nagykárolyi német nyelvű ta-
nítás képviselői is jelen voltak.
A jelenlévőket Johann Leitner, a
Szatmár Megyei NDF elnöke
köszöntötte. A gyülés legfonto-
sabb témája az új év kulturális
eseményeinek a megbeszélése
volt. Az idén összesen 50 kultú-
rális eseményt terveznek 
Nagykárolyban, Kaplonyban,
Szatmáron, Erdődön, Tasnádon,
Krasznabélteken, Mezőfényen,
Túrterebesen, Mezőpetriben,
Nagymajtényban, Csanáloson,
Csomaközön és Kálmándon.
Többek között megemlékezé-
sek, kulturális napok, farsangi
ünnepségek, fúvóstáborok, kó-
rusversenyek, arató és hálaadó
ünnepségek, strudlifesztek, szü-
reti bálok, Márton napi ünnep-

ségek és karácsonyi ünnepségek
kerülnek megrendezésre. 

A gyűlés folyamán szóba ke-
rült a helyi Német Fórumok 
nyílvántartása is. Az adatok 
aktualizálása folyamatban van.
Egyes befektetésekről is szó
esett mint a mezőpetri kultúr -

otthon felújítása vagy egy
emlékmű felállítása az oroszor
szági deportáltak emlékére Tas-
nádon. A gyűlés fontos témája
volt az a kétnapos megemléke-
zés amelyett az oroszországi de-
portálás emlékére rendeznek
Szatmáron és Kaplonyban. 

A rendezvény január 28-án
veszi kezdetét Renée Renard
„Egy út mint száz évnyi
élet”/„Ein Weg wie hundert
Leben“ című kiállításának 
megnyítójával a Szatmári
Szépművészeti Múzeumban.
Kaplonyban   január  29-én ün-

nepi szentmisét tartanak a Szent
Antal római-katolikus templom-
ban. A koszorúzásra ezt
követően kerül sor. A megyében
még élő deportáltak találkozóját
a kultúrotthonban rendezik meg. 

Az oroszországi deportálásról
megemlékeztek már az idén

több helységben is. A januári és
a februári hónap foyamán to-
vábbi megemlékezések lesznek
Mezőfényen, Erdődön, Nagy -
károlyban, Nagymajtényban,
Mezőpetriben, Tasnádon, Kál-
mándon valamint Szaniszlón.

g.r.

Ezzel a címmel készít kor-
dokumentumot dr. Ludescher
Gabriella PhD, a Debreceni
Egyetem Egész ségügyi Kar
Szociális és Társadalomtudo-
mányi Intézetében dolgozó
adjunktus. Az Emberi
Erőforrás Minisztériumánál
sikeresen pályázó fiatal kutató
lehetőséget kap arra, hogy a
történelmi Magyarországot
érintő, ám Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéhez kötődő, itt
élő és a rettegetett gulagot
megjárt emberek sorsát bemu-
tassa. Lassan egyre keveseb-
ben élnek köztünk a
munkatáborokat megjárt hon-
fitársaink, épp ezért szinte az
utolsó pillanatban vagyunk
ahhoz, hogy személyes sorso-
kat, családi traumákat, hozzá-
tartozók, leszármazottak
emlékezését megörökítsük.

Dr. Ludescher Gabriella sze-
retné minél szélesebb körben
megismerni a lehetséges
szereplőket, ezért felkeresi
azokat, akik jelzik: lenne
mondandójuk számára. Köny-
vet ír a témáról, amely nem
feltétlenül a kutató, sokkal in-
kább a főszereplők és azok
családtagjai szemszögéből lát-
tatja az utókorral az évtizede-
ken át agyonhallgatott témát.

A nagykárolyi születésű
adjunktus a Pécsi Tudomány -
egyetemen szerzett szo -
ciológusi diplomát, majd
Közgazdasági Kar Regionális
Politika és Gazdaságtan Dok-
tori Iskoláján vehette át PhD
fokozatú oklevelét. Családi
indíttatása révén, rokonai el-
beszélése alapján hiteles képet
nyert a gulag világáról, és sze-
retné minél több résztvevő be-

mutatása által a nyilvánosság
elé letenni a Partiumi svábok
történelmét ebben a vészter-
hes időszakban. A téma fon-
tosságát jelzi, hogy 2 éve a
gulag emlékezetének szentel-
tek egy évet. Számos publiká-
ció látott napvilágot, ám a
kelet-európai népek közösségi
emlékezetében még elő gu-
lagképet érdemes hitelesebbé
tenni. 

Ezt a célt szolgálja a fiatal
kutató, amikor azt kéri a
résztvevőktől, azok leszárma-
zottaitól és mindenkitől, 
akinek van valamilyen doku-
mentuma, írásos anyaga a té-
máról, hívja fel a 
06-20/587-2105-ös telefon -
számon, vagy a lude-
scherg@yahoo.com címen
egyeztetés végett.

Tóth Kornélia

A Partiumi svábok gulagtörténeteKarácsonyi Ünnepség Nagykárolyban
Az Elméleti Liceum német 5-

7 osztályosai valamint az 1-es
Álltalános Iskola német első
osztálya Nagykárolyban decem-
ber 23-án egy karácsonyi ünnepi
műsorral lepte meg a szülőket,
nagyszülőket és ismerősöket. Az
eseménynek a „Jugendzentrum”
(Ifjúsági Központ) adott otthont.

Elsőként a kisiskolások lép-
tek színpadra Helga Burlacu
tanítónő kíséretében. A tanító
néni három nyelven köszöntötte
a jelenlévőket: németül, magya-
rul és románul. A gyermekek
énekeltek és táncoltak és min-
den gyermek elszavalt egy ver-
set. 

A kisiskolások után a több
mint negyven 5-7 osztályos ta-
nuló lépett színpadra kezükben
égő gyertyával. Nemsokára
felcsendültek az ismert karácso-
nyi dallamok mint a „Leise Rie-
selt der Schnee“ vagy a „Süßer
die Glocken nie klingen“ és a ta-
nulók karácsonyi verseket sza-
valtak. A Karácsony ünnepének
értelmét  mutatták meg a hato-
dikosok, akiket Ludescher Alíz
osztályfőnöknő készített fel. A
„Három rabló történetét”(Die
Geschichte der drei Räuber)
adták elő. A kis színdarab
nézőknek és szereplőknek egya-
ránt örömet nyújtott. Az 
ünnepség záróakkordjaként
felcsendült a „Stille Nacht”
(Csendes éj). 

g.r.

Megbeszélték az új év kultúrális eseményeit

„A három rabló története“

Az 5-7 osztályosok műsora
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Die deutsche Vorbereitungsklasse 
der Allgemeinschule Nr. 1 in Großkarol

Lehrerin: 
Schefler Zsuzsa

Haydu Kristóf-Dávid

Marincas Karen

Schrádi Áron

Kontz Máté-Kevin

Maxin Mark

Tar Michelle

Ambrus Denisa

Körmös Alexandra

Mózer Krisztofer

Tempfli Devon-Mark

Ambrus Larissza

Láng Lara

Nyegrai Petra

Varga Botond

Cheregi Gheorghe-Patrik

Maier David

Sabău Maia-Brianna

Freund Rajmond-Dominik

Majer Tamara
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Die 0 A Vorbereitungsklasse 
des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Lehrerin: 
Albanezi Therese

Crișan Maria

Iuhos Adonis

Markusz Antonius

Dumitrescu Raul

Kinces Andrei

Veber Nóra

Petrovai Moldovan Daniela

Birgiszer Dorka

Dumitrescu Sebastian

Pase Amalia

Rigo Adiel

Markiș George 

Bonea Ianis

Gombos Aliszia

Pase Beatrice

Pop Răzvan

Feier Ricardo

Bretan Darius

Pop Rareș

Toth David

Coțan Iulia
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Weihnachtskonzert in der Heilig Geist Kirche
Bekannte Weihnachtslieder 

wurden gesungen

Am 26. Dezember veranstal-
teten das Demokratische
Forum der Deutschen und
die römisch-katholische 
Heilig Geist Kirche in 
Großkarol/Carei ein 
Weihnachtskonzert. 

Zur 16. Auflage des Weih-
nachtskonzertes kamen insge-

samt sechs Chöre in die Heilig-
Geist-Kirche: der „Canticum
Novum“ Chor, das „Carmina
Renascentia“ Ensemble, der
„Harmonia“ Chor, der Chor
der Heilig Geist Kirche, der
Chor „Pro Ecclesia“ aus Groß-
karol sowie der Schwäbische
Männerchor Großkarol-Petri-
feld-Sathmar.

Begrüßt wurden die Anwe-
senden von Otto Borota, Pfar-
rer der Heilig Geist Kirche und
Johann Müller, Vorsitzender
des Demokratischen Forums
der Deutschen in Großkarol. 

Zum Repertoire der Chöre
gehörten überwiegend be-
kannte deutsche Weihnachts-
lieder. Es wurden aber auch

Weihnachtslieder in anderen
Sprachen wie Lateinisch und
Ungarisch gesungen.

Zum Schluss erklang traditi-
onsgemäß das berühmte deut-
sche Weihnachtslied „Stille
Nacht“, das von allen Anwe-
senden mitgesungen wurde. 

g.r.

Silvesterfeier beim DFD
in Großwardein 

Es ist schon seit langem eine
Tradition, dass einige deutsche
Gäste aus dem Freundeskreis
Villingen-Schwenningen beim
Deutschen Forum in Großwar-
dein Silvester mitfeiern. Eine
schöne Silvesterfeier fand am
31. Dezember im Festsaal des
Forums in angenehmer Atmo-
sphäre statt. Es waren aber
nicht nur Freunde aus Deutsch-
land anwesend, sondern auch
Mitglieder des deutschen Fo-
rums aus Großwardein, wie
auch einige Vorstandsmitglie-
der. Etwa 40 Leute fühlten sich
wohl in dieser Nacht. Festlich
gedeckte Tische sorgten für
eine feierliche Atmosphäre.
Der Saal war dem Anlass ent-
sprechend schön geschmückt.
Die angereisten Gäste und alle
Anwesenden begrüßte Helene
Vodă, Ehrenvorsitzende des
DFD Großwardein. Sie be-
dankte sich unter anderem für
die ganzjährige Hilfe und Un-
terstützung. Der Freundeskreis
Villingen-Schwenningen un-
terstützt seit 1990 ununterbro-
chen das Deutsche Forum aus
Großwardein und weitere Orts-
foren aus dem Kreis Bihar.

Zu einer Silvesterparty ge-
hört unverzichtbar die gute
Laune. Dies erwies sich auch
in dieser Runde als wahr, denn
manche tanzten mit voller Be-
geisterung, wieder andere amü-
sierten sich bei verschiedenen
Gesprächen. Bald entstand eine
angenehme Atmosphäre, so-
dass offensichtlich war, dass
das Wiedersehen allen große
Freude bereitete. Das festliche
Mahl trug sicher dazu bei. Eine
vielfältige Auswahl an Vorspei-

sen verführte die hungrigen
Mägen. Danach wurden typi-
sche Hauptgerichte serviert.
Auch feine Kuchen wurden
zum Schluß aufgetischt. 

Wie gewohnt stieß man auch
dieses Jahr zweimal an, zuerst
um Mitternacht zu rumänischer
Zeit, dann aber auch Mitter-
nacht deutscher Zeit. So
wünschte man einander Ge-
sundheit, Freude, Frieden und
weiterhin eine lange und er-
folgreiche Zusammenarbeit.
Um die gute Laune aufrecht zu
erhalten, gab es eine große
Auswahl an Getränken, wie
Bier, Wein, Schnaps, Likör.
Die Jugendlichen besuchten
auch diesmal das Feuerwerk
im Zentrum von Großwardein
zwischen den “beiden Silves-
tern”. Nach der Rückkehr
setzte sich die fröhliche Feier
bis in die frühen Morgenstun-
den fort. 

Die Hoffmann -Band war
für die gute, unterhaltsame
Musik zuständig. Die Musi-
kanten spielten Lieder in deut-
scher, rumänischer und
ungarischer Sprache, ganz in-
ternational.

Man sang und tanzte in hei-
terer Stimmung noch lange.
Die Zeit verging wie im Fluge,
doch irgendwann merkte man
die Müdigkeit. Zum Abschied
bedankte sich Irmgard Rösch,
Leiterin der Gruppe, für die
herzliche Gastfreundschaft. In
der Hoffnung, dass auch in
2017 eine solch gelungene Sil-
vesterfeier möglich wird,
trennten sich die Gäste, um
sich zur Ruhe zu begeben.

Ottilia Kellermann

Der Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar

Das Wiedersehen bereitete Freude

Gute Stimmung herrschte im Saal

Prima ediție a Concursului Profesional Zollner
pentru elevii școlilor tehnice sătmărene

Una dintre cele mai impor-
tante firme din Satu Mare, Zes
Zollner Electronic, are o cola-
borare eficientă de ani de zile cu
principalele instituții de
învățământ tehnic din munici-
piul nostru, iar în luna ianuarie
a făcut încă un pas concret în
acest sens, prin lansarea unui
concurs profesional anual, cu
participarea celor mai merituoși
elevi.

La prima ediție a acestui con-
curs, ce s-a desfășurat vineri în
laboratoarele Zollner din Parcul
Industrial, au participat 19 elevi
de la Colegiul Tehnic de Trans-
porturi și Telecomunicații “Ion
I.C. Brătianu”, Liceul Tehnolo-

gic de Industrie Alimentară
“George Emil Palade” și Cole-
giul Tehnic Unio – Traian Vuia.

Concursul a constituit un bun
prilej pentru promovarea rezul-
tatelor elevilor din învățământul
profesional, a cadrelor didactice
care predau la acest tip de
învățământ, dezvoltarea şi
perfecţionarea aptitudinilor spe-
cifice în domeniul electronicii,
prezentarea domeniului de acti-
vitate a firmei Zollner,
menţinerea contactului între
specialişti (ingineri din cadrul
firmei, cadre didactice), identi-
ficarea posibilităţilor de reali-
zare a unor colaborări şi
parteneriate valoroase cu

învăţământul profesional.
După ce elevii și profesorii

au fost primiți de directorul
societății Zollner, Ștefan Leit-
ner, și au primit instructajul ne-
cesar, concurenții au trecut de o
probă teoretică (test grilă), după
care, în cadrul probei practice,
au avut ca temă realizarea unui
circuit electronic, pe baza unor
specificații tehnice stabilite de
inginerii de la societatea Zoll-
ner.

Potrivit declarațiilor organi-
zatorilor, elevii s-au descurcat
excelent, rezolvând fără pro-
bleme sarcinile pe care le-au
primit în cadrul concursului și
au avut timp și pentru un tur al

noilor hale ultramoderne de
producție ce vor fi date în
folosință în cursul lunii viitoare.

Pe lângă diplomele obținute,
elevii au fost recompensați cu
premii constând în truse de
scule, stații de lipit sau multi-
metre digitale.

După succesul primei ediții,
compania Zollner dorește să
facă o tradiție din acest concurs,
transmițând în acest fel și un
mesaj de susținere a dezvoltării
învățământului dual în județul
Satu Mare și asigurarea, din
punct de vedere profesional, a
unui viitor atractiv pentru elevii
acestor școli.

Florin Răchitan



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: Aus kosmischer Sicht sind
keine Beeinträchtigungen angezeigt, was
nicht heißen soll, dass Sie sich gehen las-
sen sollen. Es gibt viele Wintersportarten,
die Spaß machen und den Körper fit und
widerstandsfähig erhalten. Vergessen Sie
nicht auf gesunde Ernährung, wer kör-
perlich aktiv ist, braucht besonders viele
Vitamine und Spurenelemente.

Stier: Eine angenehme  Monat Zeit
vor Ihnen, wenn Sie sich auch dann und
wann der Muße hingeben. Auch kreative
Hobbys fördern Ihr Wohlbefinden. Dabei
geht es nicht darum etwas Konkretes zu
schaffen, sondern um die Freude am Tun.
Gönnen Sie sich auch ein wenig Zeit zum
Träumen, dabei kommen Ihnen dann oft
und unverhofft die besten Ideen.

Zwillinge: Alles bestens! Nur die, um
den 19. Juni geborenen Zwillinge, sollten
vorsorglich ein wenig Rückengymnastik
und Ausgleichssport betreiben, sowie mit
Entspannungsübungen dem Alltagsstress
entgegenwirken. Gönnen Sie sich daher
immer wieder Auszeiten, in denen Sie
neue Kraft tanken und Ihre Gedanken zur
Ruhe bringen können.

Krebs: Nun besteht eine erhöhte An-
fälligkeit für Erkältungskrankheiten und
Entzündungen, deshalb einen Gang zu-
rück schalten. Vermeiden Sie es unter
Zeitdruck zu geraten und versuchen Sie
Stress möglichst zu vermeiden. Sie müs-
sen ja nicht alles auf einmal tun, es gibt
sicher auch schonende Möglichkeiten
um Arbeitsberge abzubauen.

Löwe: Genießen Sie das Leben, gön-
nen Sie sich ein wenig Luxus und er-
freuen Sie sich an den schönen Dingen
des Lebens. Passen Sie nur auf, dass sich
keine Speckröllchen festsetzen. Um dem
vorbeugend entgegenzuwirken, wäre ein-
mal in der Woche ein Fasttag gut, auch
Sport und Bewegung helfen Ihnen dabei
schlank und fit zu bleiben.

Jungfrau: Muten Sie sich nicht zu
viel zu! Denn es dürfte Ihnen schwer fal-
len, die Dinge in der richtigen Dimension
zu sehen, was dazu führen kann, das Aus-
maß einer Aufgabe falsch einzuschätzen,
was Erschöpfung nach sich ziehen
könnte. Besinnen Sie sich auf Ihre Stär-
ken und versuchen Sie, Ihr Leben effek-
tiver zu organisieren.

Waage: Es kann nicht schaden, einmal
wieder die Liste der guten Vorsätze zur
Hand zu nehmen. Steht hier vielleicht
etwas von mehr Sport und Bewegung?
Wenn ja, dann sollten Sie zur Tat schrei-
ten und zumindest ein wenig spazieren
gehen. Frische Luft würde Ihnen gut tun
und die Chance erhöhen nette Menschen
kennen zu lernen.

Skorpion: Zur Zeit  ist aus kosmi-
scher Sicht alles im grünen Bereich.
Trotzdem kann es nicht schaden, ein
wenig achtsamer mit den eigenen Res-
sourcen umzugehen. Behagliche Abende
auf dem Sofa oder duftende Bäder sorgen
für die nötige Entspannung. Die Gedan-
ken abschalten, die Beine hochlegen,
träumen und die Seele baumeln lassen!

Schütze: Sie strotzen vor Kraft und
Optimismus, da kann es Ihnen doch fast
nur gut gehen. Wer derzeit viel arbeiten
muss, braucht gesunden Ausgleich. Ein-
seitige Belastung verzeiht auch ein ge-
sunder Organismus auf Dauer nicht. Ein
Kurztrip in eine fremde Stadt oder ein
Wellnesswochenende wäre eine schöne
Möglichkeit um sich zu regenerieren.

Steinbock: Das Leben besteht nicht
nur aus Pflichterfüllung. Widmen Sie
sich Ihrer Familie, treffen Sie gute
Freunde und gönnen Sie sich dann und
wann eine kurze Auszeit von der Arbeits-
welt. Das wirkt sich ausgesprochen posi-
tiv auf Ihr Wohlbefinden aus. Ausgeruht
und entkrampft können Sie viel mehr
leisten, als durch zwanghafte Betrieb-
samkeit.

Wassermann: Nun dürfte es nichts
geben, das Ihre Stimmung trüben könnte.
Ganz im Gegenteil. Sie werden durch
den positiven kosmischen Rückenwind
erfrischt. Voll Kraft und Zuversicht lebt
es sich leichter. Wenn Sie sich beruflich
oder sportlich stärker engagieren möch-
ten, so halten Sie das entspannt durch.

Fische: Achten Sie im Februar auf die
Signale Ihres Körpers und überschreiten
Sie die Grenzen Ihrer Leistungsfähigkeit
nicht. Raubbau an der Gesundheit könnte
kurzfristig unangenehme Folgen nach
sich ziehen. Wer klug ist, baut vor und
gönnt sich Massagen, heiße Entspan-
nungsbäder oder einfach ein bisschen
Zeit für sich selbst und seine Hobbys.

Kurz über…
Kirche

Die deutsche Gemeinde der Kalva-
rienkirche und das Demokratische
Forum der Deutschen in Sathmar ver-
anstalten das Faschingsfest am 18.
Februar im Wendelin-Fuhrmann-
Saal des Kulturtreffpunkts in Sath-
mar/Satu Mare.

Forum
In Trestenburg/Tășnad findet die

Gedenkfeier an die Russlanddeporta-
tion der Sathmaarer Schwaben am 4.
Februar statt.

Am 25. Februar veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
in Erdeed/Ardud das Funkenfest.

Am 25. Februar feiert die deutsche
Gemeinde in Trestenburg/Tășnad das
Faschingsfest.

Schule
Die Grundschulkinder des Johann

Ettinger Lyzeums feiern am 24. Feb-
ruar Fasching.
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Aufrichtiges
Beileid

„Menschen, die wir 
lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen ihre
Spuren in unseren Herzen!“

Der Kirchengemeinderat
der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche und das De-
mokratische Forum der
Deutschen in Sathmar möch-
ten Johann Schupler zum
Tod seiner Frau Lucia ihr
herzliches Beileid ausspre-
chen.

Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe!

Ein Jahrzehnt American Corner
Veranstaltung über den
Journalismus in den USA

Vor gut 10 Jahren, um genauer zu
sein am 11.12.2006, entstand eine
Rumänisch-Amerikanische 
Partnerschaft, die den passenden
Namen American Corner trägt. 
Passend aus dem Grund, weil die
Amerikanische Botschaft in 
Bukarest und die Kreisbibliothek
„Octavian Goga“ aus Klausenburg
eine „Informationsecke„im 
Gebäude der Bücherei eingerichtet
haben. Die dient als eine wichtige 
Informations- und Ressourcen-
Quelle für alle diejenigen, die sich
für alles rund um die Vereinigten
Staaten von Amerika interessieren.

American Corner Klausenburg bietet
die Möglichkeit,  Bücher aus verschie-
denen Bereichen (Geschichte, Geogra-
phie, Musik, Kunst, Umwelt, Politik,
amerikanische Literatur und englische
Lehrbücher) auszuleihen. Audio- und
Video- Dokumente, Filme, Internet,
eine Online -Datenbank und vieles mehr
werden auch zur Verfügung gestellt.
Neben den vielen anderen Events, die
das American Corner organisiert, stand
heuer das zehnjährige Jubiläum im Vor-
dergrund.  Vom 12. bis 16. Dezember
beherbergte die Kreisbibliothek „Octa-
vian Goga“ aus Klausenburg verschie-
dene Veranstaltungen, von Seminaren
und Vorlesungen über Theater und Kon-
zerte bis zu Ausstellungen und Work-
shops.   

Ich werde hauptsächlich über eine
Veranstaltung aus dieser Reihe von
Events, die das zehnjährige Jubiläum
des American Corner feiern, schreiben.
Und zwar über das Seminar vom 14.
Dezember, welches den Namen trug: „A
fost odată în America. Ipostaze ale jur-
nalismului american    (1918-1948)“ (
Es war einmal in Amerika, Aspekte des
amerikanischen Journalismus 1918-
1948).  Einen kurzen Vorgeschmack ge-
wehrte Lect. Dr. Mihai Lisei, der die
einführenden Worte sprach und allge-
meine Informationen bezüglich des be-
vorstehenden Seminars bot. 

Die erste Präsentation mit dem Titel
„Jurnalismul american in perioada inter-
belica“, („Amerikanischer Journalismus
in der Zwischenkriegszeit“), trug Anas-
tasia Martin, Studentin der Fakultät für
Politik-,Verwaltung -und Kommunika-
tionswissenschaften  vor. Verdeutlicht
durch Bilder berichtete sie über die An-
fangsphase des Journalismus, die Hür-
den und die Krisen die es zu überwinden
gab, bis letztendlich der Journalismus
seinen festen und sicheren Platz in der
Amerikanischen Gesellschaft einneh-

men konnte. Unter anderem wurden
auch die ausschlaggebendsten Funktio-
nen des Journalismus erläutert, und
zwar die der Informationsbeschaffung
und der Propagandamittel, u.a. in den
verschiedenen Medienbereichen: Zei-
tung, Zeitschriften, Fotojournalismus,
Radio und TV. 

Lect. Dr. Mihai Lisei fuhr fort mit
einer Präsentation über die amerikani-
schen Schriftsteller und Journalisten,
hauptsächlich John Steinbeck und sein
Buch „Russische Reise“.  Er las Passa-
gen aus dem Buch dieser berühmten
Reporter, John Steinbeck, Schriftsteller,
und Robert Capa Fotograf ,vor, die 1947
eine Reise durch die bis zu dem Zeit-
punkt noch rätselhafte Sowjetunion
machten. So entstand ein Werk mit 69
Fotografien, das Einzigartiges über das
Leben, die Gewohnheiten und sonstiges
Unbekanntes über die Menschen in der
Sowjetunion schilderte. 

Als nächstes ergriff Cristina Moldo-
van das Wort, die Tiefer auf das Leben
und Werk des Fotografen Robert Capa
einging. Dem Vortrag war zu entneh-
men, das der ungarisch-amerikanische
Fotograf Robert Capa durch seine Bil-
der zu einem der bekanntesten Kriegs-
reporter wurde. Auf Grund seiner
Herkunft ändert Robert Capa seinen
Namen und öfters im Laufe seines Le-
bens auch seinen Wohnort.  Er lieferte
atemberaubende Bilder von wichtigen
Ereignissen seiner Zeit, u. a. vom Spa-
nischen Bürgerkrieg 1936-1939, dem
Japanisch-Chinesischen Krieg 1937, der
Invasion Siziliens 1943, D-Day Omaha
1944 und den Indochinakrieg 1954, wo
er sein Leben ließ. 

Dr. Carmen Tagsorean krönte den
Schlussteil des Seminars mit einem Vor-
trag und einem Film über die ethischen
und rechtlichen Aspekte der amerikani-
schen Presse. Der Film „The Front
Page“ handelt über den Alltag der ame-
rikanischen Journalisten, über Intrigen
und Machenschaften, die hinter ver-
schlossenen Türen gemacht werden und
über Vertuschung und Verurteilung, die
für die amerikanische Justiz und Politik
dieser vergangenen Zeiten stehen. Bei-
nah für ein  Happy End sorgt der wohl
ungewisse Ausgang der Liebesge-
schichte des Hauptdarstellers.  

Events dieser Art und dieses
Ausmaβes sind wichtig für eine gute
Zusammenarbeit und eine Erhaltung der
rumänisch- amerikanischer Partner-
schaften, von denen beide Seiten nur
profitieren können. 

Alfred Fellner
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Engelsprüche und Krippenspiel am Weihnachtsabend
Am 24. Dezember bevölker-

ten kleine und große Engel die
Kalvarienkirche. Die Kirche ver-
wandelte sich vor dem Festgot-
tesdienst in das Himmelreich
und sie wurde in Wolken einge-
teilt. 

In der verdunkelten Kirche
leuchteten nur die sechszehn
kleinen Engel mit ihren Kerzen
in der Hand als sie voller Würde
in zwei Reihen von der Hintertür
bis zum Altar schritten. Die klei-
nen Weihnachtsengel verkünde-
ten die freudevolle Botschaft, die
Geburt von Jesus, dem Erlöser. 

Nach den Engelsprüchen nah-
men die kleinen Engel ihre
Plätze auf den Wolken 109 und
110 ein und es begann das Krip-

penspiel. Ganz vorne saßen zwei
große Engel auf der Wolke 888
mit Laptop und Handys sowie
Fernrohr ausgestattet und schlie-
fen. Ein Klingelton schreckte sie
auf. Es war das Telefon. Eine be-
sorgte Bewohnerin trat aus einer
Kirchenbank aus und rief per
Handy an. „Viele Menschen
haben ihren Glauben an das Gute
verloren....“, sagte sie besorgt
und bat die Engel um Hilfe. 

Sofort traten die Engel mit
den Erzengeln per Handy in Ver-
bindung. Die Erzengel saßen auf
Wolke 111 oben auf der Kanzel
und reagierten auch schnell auf
den Hilferuf. Die Erzengel
schickten auch eine Email an die
Engel mit der beruhigender

Nachricht: „Seid unbesorgt!
Hilfe ist unterwegs!“ Inzwischen
suchte das Heilige Paar, Maria
und Josef Unterkunft. Sie kamen
langsam von der Hintertür nach
vorne, blieben manchmal stehen
und baten bei den Menschen um
Unterkunft. Eine Bewohnerin
schickt sie weg aber ein guther-
ziger Wirt führt sie in den
Schuppen. 

Rechtzeitig kommt auch die
Verstärkung, der Erzengel, an
und führt die drei Könige und
auch die Hirten zum Stall. Nun
kann es endlich Weihnachten
werden und die kleinen und gro-
ßen Engel erhalten ihren wohl-
verdienten Applaus. 

g.r.

Die Bewohnerin ruft die Engel an Kleine Engel auf der Wolke 109 

Große Engel mit Laptop und Handys ausgestattet Engelsprüche

Die Erzengel bereiten den Einsatz vor Ein gutherziger Wirt zeigt Maria und Josef den Schuppen

Ein König leitet das Krippenspiel ein Vor der Krippe 

Die drei Könige bringen Geschenke dem kleinen Jesus
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