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

Fasching im Ettinger-Lyzeum
Am 24. Februar feierten
die Grundschulkinder des
Johann Ettinger Lyzeums
Fasching. Bereits am frühen
Morgen bevölkerten die
kleinen Piraten, Prinzessinnen, Clowns, Ritter, Feen
und viele andere Märchengestalten die Flure des Lyzeums.
In den Klassenzimmern
wurde ausgiebig getanzt,
gespielt und gefeiert. Gegen
10:00 Uhr trafen sich alle
Grundschulklassen im Erdgeschoss und es begann der
Faschingsumzug. Diesmal
durften die Kleinen die großen Schüler in ihren Klassenzimmern besuchen. Der
Schultag klang mit PizzaEssen und Saft-Trinken aus.
g.r.

Die Kinder bevölkerten die Flure des Lyzeums

Gedenkfeier in Fienen auf dem Friedhof

Kranzniederlegung am Denkmal der Russlanddeportierten
In den Monaten Januar und
Februar werden überall in den
schwäbischen Ortschaften im
Kreis Sathmar Gedenkfeiern als
Erinnerung an die Russlanddeportation der Sathmarer Schwaben veranstaltet.
In Fienen/Foieni gedachte
man der in Russland verstorbe-

nen Landsleute am 22. Januar
auf dem Friedhof. Zu Beginn der
Veranstaltung spielten die Jungen Blasmusikanten aus Fienen
das bekannte Kirchenlied
„Maria zu lieben“. Die Anwesenden, darunter László Brem,
der Bürgermeister, wurden von
Zsolt Czier, dem Vorsitzenden

Denkmal der Russlanddeportierten im Friedhof

des Demokratischen Forums der
Deutschen in Fienen, begrüßt.
„Aus Fienen wurden 316 Männer und Frauen zwischen 16 und
35 Jahren zur Zwangsarbeit nach
Russland verschleppt. Zur Zeit
sind noch fünf Russlanddeportierte am Leben, die leider aus
gesundheitlichen Gründen an

Viele kamen zur Gedenkfeier

der Gedenkfeier nicht teilnehmen können“, sagte der Vorsitzende. Auch der Bürgermeister
sprach zu den Anwesenden. In
seiner Rede betonte er, wie
wichtig es sei, dass man der
Opfer der Russlanddeportation
jedes Jahr gedenkt. Alle Anwesenden beteten zusammen mit

Istvan Czier, Pfarrer der Gemeinde, für die Opfer der Deportation. Anschließend fand die
Kranzniederlegung am Denkmal
der Deportierten statt und die
Anwesenden sangen das Lied,
das die Deportierten aus Fienen
während der Deportationszeit
gedichtet hatten. In Fienen ge-

denkt man seit fünf Jahren im Januar der Deportation der Schwaben. Die Überlebenden der
Deportation feiern aber seit ihrer
Heimkehr aus dem Arbeitslager
jedes Jahr im Sommer zusammen das Herz- Jesu-Fest als Zeichen ihrer Dankbarkeit.
g.r.
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„Ein Weg wie hundert Leben“
An die Deportation der Sathmarer Schwaben erinnerte man
am 28. Januar mit der Vernissage der Ausstellung “Ein Weg
wie hundert Leben“ von Renée
Renard im Kunstmuseum. Die
Ausstellung beinhaltet Dokumente und Werke der banater
Künstlerin in Bezug auf die Deportation ihrer Großeltern in die
Sowjetunion, auf die Zwangsumsiedlung ihrer Urgroßeltern
in Bărăgan und ihres Vaters zur
Zwangsarbeit zum DonauSchwarzmeer Kanal.
Die Ausstellung wurde vom
Kreismuseum Sathmar, dem
Demokratischen Forum der
Deutschen im Kreis Sathmar
und dem Johann Ettinger Lyzeum zum Andenken an die
Russlanddeportation der Sathmarer Schwaben veranstaltet.
Vor 72 Jahren wurden rund
5000 deutschstämmige junge
Menschen aus dem Kreis Sathmar zur Zwangsarbeit nach
Russland verschleppt. Davon

Ausstellung von Renée Renard

Die Künstlerin Renée Renard stellte ihre Ausstellung vor
kehrten mehr als 900 nie mehr
in ihre Heimat zurück. „Nicht
nur die Verschleppten litten sondern auch ihre Familien.Wir sollen uns an die Eltern und
Großeltern erinnern die unter
unmenschlichen Verhältnissen
gearbeitet hatten und trotzdem

ihrem Glauben und ihrer Traditionen treu blieben“, sagte Josef
Hölzli, der Vorsitzende des DFD
Nordsiebenbürgen.
„Seit mehreren Jahren organisiert das Deutsche Forum in
Sathmar in Zusammenarbeit mit
dem Kreismuseum Gedenkver-

anstaltungen als Erinnerung an
die Russlanddeportation der
Sathmarer Schwaben damit solche Ungerechtigkeiten nie mehr
passieren können“, sagte Daniela Bălu, stellvertretende
Drektorin des Kreismuseums
Sathmar.

Treffen mit Bedürftigen beim DFD in Großwardein

Das jährliche Treffen mit Bedürftigen fand beim Deutschen
Forum in Großwardein am 15.
Februar statt. Der Sinn dieser
Begegnung ist, dass man neben
Knabbereien miteinander einen
angenehmen Nachmittag verbringt und dabei die finanzielle
Unterstützung austeilt.
Heilmann Norbert, Vorsitzender des DFD Bihar, begrüßte die
Anwesenden. Der Vorsitzende
brachte seine Freude über die
Ankunft der Anwesenden zum
Ausdruck. Es war alles vorbereitet um einen schönen Nachmittag zu verbringen. Die Tische
waren mit Kipfeln, Salzstangen,
Schokolade und anderen feinen

Knabbereien reich gedeckt. Zum
Trinken hatte man auch eine
vielseitige Auswahl: warmen
Tee, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Glühwein. Damit man
sich richtig wohlfühlen konnte,
bewirtete man die Menschen
nicht nur mit Kuchen, sondern
man sorgte auch für das Gemüt.
Ludovic Stark, Sozialreferent
des Forums, sorgte für die musikalische Untermalung. Bei gut
bekannten deutschen, rumänischen und ungarischen Schlagern unterhielten sich die Leute
über ihren Gesundheitszustand,
ihre Familie, die kleine Rente,
die oft nicht genug sei von
Monat zu Monat durchzukom-

men. Es waren solche Menschen
dabei, die sich sehr schwer bewegen, sogar mit zwei Krücken.
Dank der Landsmannschaft
der Sathmarer Schwaben in
Deutschland konnten wieder ältere, alleinstehende Menschen
mit kleiner Rente eine finanzielle
Unterstützung bekommen. Sie
sind noch auf ihrer Weise beim
Forum aktiv. Diese Unterstützung ist für viele ältere, aber
auch jüngere Menschen, die Gesundheitsprobleme haben, eine
große Hilfe. Die Leute kommen
auch besonders gerne zusammen, weil sie sich angenommen
fühlen.
Bevor der Nachmittag endete,

erfuhren die Anwesenden, dass
bald eine Heilige Messe für die
Russlanddeportierten von Bischof László Böcskei zelebriert
werde, wozu alle herzlichst von
Arnold Theisz, dem Vorsitzenden des DFD Großwardein, eingeladen wurden.
Die Teilnehmer gingen am
Ende des Treffens zufrieden und
dankbar nachhause. Sie bedankten sich nicht nur für den Zuschuss, den sie bekommen
hatten, sondern auch für den gut
gelungenen Nachmittag. Jeder
durfte noch ein Päckchen mit
Kleinigkeiten – vor allem Lebensmittel – mitnehmen.
Ottilia Kellermann

Auch der Großvater der
Künstlerin Renée Renard war
unter den Verschleppten obwohl
die Künstlerin davon lange Zeit
nichts wusste.“Ein Weg wie
hundert Leben“ ist die Geschichte meiner französischdeutschen
Familie
aus
Lothringen und dem Schwarzwald des XVIII. Jahrhunderts.
Der Entschluss, unsere Familiengeschichte zu erforschen, gab
mir schließlich den Mut, die
kleine alte Holzschachtel zu öffnen in der meine Großmutter die
wenigen übriggebliebenen Photos, Dokumente und Briefe aufbewahrte.Dabei überwältigte
mich die späte Erkenntnis dessen was wirklich „Trennung“,
„Heimweh“, „Entwurzelung“
bedeutet....Auch erkannte ich
ebenso tiefgründig, dass man
„nach Hause“ zurückkehren
kann, auch wenn da kein Haus
mehr steht; dass die Kraft des
Glaubens und das Überleben
des Geistes einen retten, auch

wenn die Geschichte einem
dazu scheinbar keine Chance
lässt“, sagte die Künstlerin.
Bilder aus der Ausstellung
wurden bisher bei internationalen Veranstaltungen in Frankreich, Portugal, Spanien,
Litauen, Texas,Griechenland
und China gezeigt. Das gesamte
Projekt wurde in Temeswar, in
Hatzfeld, in Hermannstadt und
in Arad ausgestellt.
Eines der Werke wurde 2016
mit dem Preis des Rathauses aus
Portet-sur-Garonne/Frankreich
ausgezeichnet.
In der Zeitspanne 25-27 Januar besuchten Schüler des Johann- Ettinger -Lyzeums die
Ausstellung und beschäftigten
sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Die Ergebnisse ihrer
Arbeit sind Teile der Ausstellung geworden.
Die Ausstellung konnte man
im Sathmarer Kunstmuseum bis
zum 10. Februar besichtigen.
g.r.

Dank und Abschied

„Ich habe nur meine
Pflicht getan“

Im Rahmen einer erweiterten
Vorstandsitzung in Schinal/Urziceni verabschiedete sich am 10.
Februar Johann Forstenheizler,
langjähriger Vorsitzender des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Nordsiebenbürgen
und dem Kreis Sathmar, von den
Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern des Kreisforums. Johann
Forstenheizler legte sein Amt als
Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen Ende des vergangenen Jahres nieder. Für seine
wertvolle und gewissenhafte Arbeit bedankten sich bei ihm Johann Leitner, Vorsitzender des

Kreisforums, Gabriela Mellau,
Vorsitzende des Ortsforums
Schinal sowie Josef Mellau, Bürgermeister in Schinal und Gastgeber der Veranstaltung. Johann
Forstenheizler blickte in seiner
Rede auf die Tätigkeit der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück, bedankte sich bei allen für
die gute Zusammenarbeit und
sagte anschließend „Ich habe nur
meine Pflicht getan.“ Als Ehrenvorsitzender des Kreisforums
und des Regionalforums sprach
er dem Deutschen Forum weiterhin seine volle Unterstützung zu.
g.r.

Gabriela Mellau, Vorsitzende des DFD Schinal bedankte sich
beim Johann Forstenheizler

Die Bedürftigen verbrachten einen angenehmen Nachmittag

Die Veranstaltung fand im Kulturhaus in Schinal statt
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„Emlékeznünk kell”

Deportátak találkozója Kaplonyban

Schönberger Jenő püspök beszélt a deportáltak emlékművénél
A kollektiv bűnösség elve
alapján mintegy 5000 szatmári
svábot, fiatal nőket és férfiakat
hurcoltak el a Második Világháború után kényszermunkára a
volt Szovjetúnióba. Legtöbben
közülük öt évig dolgoztak ott
embertelen körülmények között.
Sokan meghaltak a hideg, az
éhség vagy munkabalesetek következtében. Kaplonyból több
mint 350 személyt hurcoltak el
Oroszországba. Sokan közülük
soha többé nem tértek haza.
Rájuk és sorstársaikra a többi
szatmári sváb községből emlékeztek február elején Kaplonyban. A megemlékezés ünnepi
szentmisével kezdődött a rómaikatolikus Szent Antal templomban. Schönberger Jenő püspök
prédikációjában az oroszországi
deportáltak megpróbáltatásairól
beszélt. „Majdnem minden csa-

ládban imádkoztak esténként
egy kényszermunkára elhurcolt
családtagért”, mondta a püspök
és hangsúlyozta, hogy évről évre
emlékezni kell az elhurcoltakra
hiszen csak így lehet elérni, hogy
a multban megtörtént szörnyű
események ne ismétlődjenek
meg.
A szentmisét követően került
sor a deportáltak emlékművének
a megkoszorúzására valamint
három kaplonyi tanuló Kind Dorottya, Kind Nikolett és Hauler
Hannelore megindító részleteket
olvasott fel volt deportáltak
leveleiből. A koszorúzás alatt a
Kaplonyi Vegyeskórus valamint
a Sváb Férfikórus a Russlandlied-et énekelte. Őket a kaplonyi
fúvósok kísérték.
A kultúrházban Gozner Stefan, a kaplonyi NDF elnöke köszöntötte a volt deportáltakat,

Kind Jusztinát, Szilágyi Máriát
és Csizmár Antont, akik a még
élő deportáltak közül részt tudtak
venni a megemlékezésen, hozzátartozóikat valamint minden
jelenlévőt. Johann Leitner, a
Szatmár Megyei NDF elnöke felolvasta Ignatz Fischernek, a Volt
Deportáltak Országos Egyesülete elnökének a levelét. A megemlékezésen részt vevő
deportáltakat köszöntötte Radu
Bus, Szatmár megye prefektusa
is. Johann Forstenheizler, az Északerdélyi NDF tiszteletbeli elnöke megemlékezett beszédében
a volt deportáltakról köztük
édesapjáról valamint idősebb
báttyjáról.
Volt deportáltak visszaemlékezéseiből - melyek Helmut Berner és Doru Radosav
„És senki sem tudja miért.”című
könyvében is olvashatóak (A

könyvet Johann Forstenheizler
fordította le magyar nyelvre) tudjuk, hogy Scheffler János püspök felkereste a deportáltakat
egy gyüjtőhelyen Szatmáron,
hogy vigasztalja és megáldja
őket. A tiszteletbeli elnök köszönetet mondott Schönberger
Jenőnek, a Szatmári egyházmegye püspökének amiért
majdnem minden évben részt
vesz a megemlékezéseken. „Az
oroszországi deportáltak szenvedésére emlékeznünk kell, hogy a
fiatal generációk is tudomást
szerezzenek róla”, hangsúlyozta
Forstenheizler.
A résztvevőket ebéddel kínálták majd a kaplonyi fúvósok, a
kaplonyi kórus valamint a
Sváb Férfikórus egy kulturális
műsorral örvendeztették meg a
résztvevőket.
Gabriela Rist

Megemlékezés a mezőfényi temetőben

Megkoszorúzták a deportáltak emlékművét

A januári és februári hónapban számos sváb településen
megemlékező ünnepséget rendeznek az oroszországi deportáltak emlékére. Mezőfényen
január 22-én a temetőben tartottak megemlékezést.
Az esemény kezdetén a fényi
fiatal fúvósok a „Maria zu lieben” nevű ismert templomi éneket játszották. A jelenlévőket,
köztük Brem László polgármestert Zsolt Czier, a mezőfényi
NDF elnöke köszöntötte.
„Mezőfényről 316 fiatal férfit és
nőt hurcoltak el Oroszországba
kényszermunkára. Jelenleg öten
élnek közülük akik egészségügyi okokból nem tudtak részt
venni a megemlékezésen”,

mondta az elnök. A polgármester is beszélt a jelenlévőkhöz.

Beszédében hangsúlyozta, hogy
nagyon fontos minden évben

A mezőfényi fúvósok a „Maria zu lieben” című templomi éneket játszották

megemlékezni az oroszországi
deportálás áldozatairól. A
jelenlévők imádkoztak Czier
István plébánossal a deportálás
áldozataiért. Ezt követően került
sor a koszorúzásra a deportáltak
emlékművénél. A jelenlévők
elénekelték azt az éneket amelyet a fényiek a deportálás ideje
alatt írtak. Mezőfényen öt éve
emlékeznek meg januárban a
szatmári svábok deportálásáról.
A túlélők viszont még a munkatáborban fogdalmat tettek és
hazatérésük óta minden évben
megünneplik együtt a Jézus
Szíve ünnepét hálából azért,
hogy visszatérhettek szülőföldjükre.
g.r.

Gemeinsam-Farsang
mindenkinek

Február 24-én délután 17 órakor
kezdődött a Szatmári Gemeinsam
Német Ifjúsági Szervezet farsangi
bálja a Kultúrális Központ Wendelin Fuhrmann termében. A rendezvényen részt vettek gyermekek
szüleikkel, nagyszülőkkel valamint
fiatalok is. Sokan vidám bohócnak,
veszélyes rablónak, jól felszerelt
rendőrnek, finom hölgynek vagy
éppen vad cowboynak öltöztek.
Maszkot a helyszínen is lehetett
készíteni. A szervezők, az ifjúsági
szervezet tagjai, külömböző versenyeket készítettek elő a gyermekek számára. Volt habcsók evés
vagy lehetett szívószállal üdítőt
inni. De volt lufitánc és ujságon
táncolás is. Sőt egy közös versenyre a mumia játékra is sor került a

szülőkkel. Két gyermek kellett
vécépapírral egy felnőttet betekerjen. Főleg a gyermekek nagy
örömmel díszítették a farsangi fánkot. Az est egyik fénypontja a farsangi felvonulás volt. A zsűri nem
tudott dönteni ezért minden öltözéket díjjaztak. A legviccesebb öltözék Sponge Bob-é volt. A jó
hngulatot emelte a Johann Ettinger
Liceum tánccsoportjának bohóctánca, a Gute Laune tánccsoport cowboytánca valamint a
Gemeinsam Ifjúsági Szervezet
tánccsoportjának a seprüs tánca
is.Végül mindenkit táncolásra invitáltak. Tombola is volt és az est
folyamán megválasztották a farsangi királynőt.
g.r.

A bohócok is farsangoltak

Sváb Zenei Est
a Károlyi Kastélyban

„Lang läba, g`sund bleiba und
in den Himmel kumma“- ezzel a
sváb mondással köszöntötte Johann Müller, a Nagykárolyi NDF
elnöke január 8-án a Sváb Zenei
Est nézőközönségét a Károlyi
Kastélyban.
A Nagykárolyi Német Demokrata Fórum ötödik Zenei Estje
az idén is egy kellemes élményt
szerzett a jelenlévőknek az év
elején. A hideg ellenére jöttek
érdeklődők a koncertre Nagykárolyból és Szatmárról valamint
több sváb községből is. A koncertet a Károlyi Kastély Lovagtermében tartották. Az eseményt a
Sváb Férfikórus nyitotta meg ismert sváb népdalokkal mint „Uf
am Wasa graset Hasa“ és „Großkarol
ui
schöni
Stadt“.
A kórus Vezer Johann harmónika kíséretével új CD-jéről több
éneket is énekelt. A Johann Ettinger Liceum zenei csoportja, Kuki

Zsolt zenetanár vezetésével karácsonyi hangulatot teremtett, ismert német karácsonyi dalokat
játszottak mint a „Leise rieselt
der Schnee“ és „Süßer die Glocken nie klingen.“A nagykárolyi
„Harmónia“ kórus Lörinc Szilveszter vezetésével több szólamban szintén karácsonyi énekeket
adott elő. Sváb és német népdalokat adott elő az AkkordeonDuo (Johann Vezer és Stefan
Egeli) is Nagykárolyból. Jelenleg
a Duo is egy zenei CD kiadásán
dolgozik. A Karoler-Trio (Tünde
és Szilveszer Lörinc valamint Johann Vezer) sváb dalokkal szórakoztatta a közönséget. Az
esemény záróakordjaként fellépett a Joyfull Gospel Kórus Szatmárról Mihaly Budean Judith
vezetésével. Az est végeztével
minden résztevevőt vendégül láttak a szervezők.
g.r.

A Sváb Férfikórus legújabb CD-jéről sváb énekeket énekelt
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Schwäbischer Musikabend im Károlyi-Schloss

Trotz Kälte kamen Besucher aus mehreren Ortschaften.
„Lang läba, g`sund bleiba
und in den Himmel kumma“mit diesem schwäbischen
Spruch begrüßte Johann Müller, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen
in Großkarol/Carei die Besucher des Schwäbischen Musikabends am 8. Januar im
Károlyi-Schloß.
Der fünfte Musikabend des
Deutschen Forums in Großkarol war auch heuer am Jahresanfang
ein
angenehmes
musikalisches Erlebnis. Trotz
Kälte kamen sowohl aus Großkarol
als
auch
aus
Sathmar/Satu Mare und aus
mehreren schwäbischen Ortschaften Zuschauer zum Konzert, das auch in diesem Jahr
im Ritter-Saal des KárolyiSchlosses veranstaltet wurde.
Durch das Programm führte Johann Vezer, Kulturreferent des
DFD Großkarol. Eröffnet
wurde das Event vom Schwäbischen Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar
mit
wohlbekannten schwäbischen
Volksliedern wie „Uf am Wasa
graset Hasa“ und „Großkarol ui
schöni Stadt“.
Der Chor sang mehrere Lieder aus dem Repertoire seiner
Musik-CD, die bald erscheinen
wird. Begleitet wurde der Chor
durch das Akkordeonspiel von
Johann Vezer. Die Instrumentalgruppe des Johann-EttingerLyzeums,
geleitet
vom
Musiklehrer Zsolt Kuki versetzte die Anwesenden in
Weihnachtsstimmung mit bekannten deutschen Weihnachtsliedern wie „Leise rieselt
der Schnee“ und „Süßer die
Glocken nie klingen.“
Der städtische Erwachsenenchor „Harmonia“ in Großkarol sang ebenfalls unter der
Leitung von Szilveszter Lörinc
mehrstimmig Weihnachtslieder. Schwäbische und deutsche
Volksweisen spielte auch das
Akkordeon-Duo aus Großkarol, gebildet von Johann Vezer
und Stefan Egeli. Zur Zeit arbeitet das Duo an einer MusikCD. Das Karoler-Trio (Tünde
und Szilveszer Lörinc und Johann Vezer) unterhielt die Zuschauer mit schwäbischen
Liedern wie „Muss i denn“.
Zum Schluss traten als neue
Gäste des Musikabends die
Mitglieder des Joyfull Gospel
Chores aus Sathmar unter der
Leitung von Judith Mihaly Budean auf. Anschließend an den
Musikabend wurden alle Teilnehmer und Gäste von den Organisatoren zu einem kleinen
Imbiss eingeladen.
g.r.

Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar

Das Karoler Trio (Johann Vezer, Tünde und Szilveszter Lörincz)

Das Akkordeon Duo (Johann Vezer und Stefan Egeli) aus Großkarol

Der Joyfull Gospel Chor aus Sathmar

Die Musikanten des Ettinger-Lyzeums aus Sathmar

Der Harmonia Chor aus Großkarol
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Gemeinsam-Fasching für alle

Mehrere Tanzgruppen erfreuten das Publikum
Bereits am Nachmittag um
17 Uhr begann am 18. Februar der Faschingsball der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam im
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts. An der
Veranstaltung nahmen sowohl Kinder mit Eltern und
Großeltern als auch Jugendliche teil. Viele von ihnen
kamen als lustige Clowns, gefährliche Gangster, gut ausgerüstete Polizisten, feine
Damen oder wilde Cowboys.
Masken konnte man auch vor
Ort basteln. Die Organisatoren, Mitglieder der DJS Gemeinsam, boten den Kindern
zu Beginn verschiedene Wettbewerbe wie SchokokussWett-essen und Saft-Trinken
an. Es gab aber auch Luftballon- und Zeitungstanz und
sogar einen gemeinsamen
Wettbewerb mit den Eltern:
das Mumienspiel. Je zwei
Kinder erhielten die Aufgabe
einen Erwachsenen mit Toilettenpapier einzuwickeln.
Viel Spaß machte vor
allem den Kindern, dass sie
die Faschingskrapfen verzieren durften. Ein Höhepunkt
des Abends war der Faschingsumzug. Die Jury
konnte keine Entscheidung
treffen, so wurden alle Kostüme prämiiert. Als das witzigste
Kostüm
wurde
SpongeBob eingestuft. Zur
guten Stimmung des Faschingsballs trugen die
witzigen Tänze der Kindertanzgruppe des JohannEttinger-Lyzeums, der Jugendorganisation Gemeinsam
und der Gute-Laune-Tanzgruppe bei. Die Kleinen präsentierten einen Clownstanz.
Die Gute-Laune- Tanzgruppe
erntete viel Erfolg mit ihrem
Cowboytanz und die Gemeinsam-Tanzgruppe führte einen
Besentanz vor. Anschließend
wurden alle Teilnehmer zum
Tanzen aufgefordert. Es gab
auch eine Tombola und im
Laufe des Abends wurde auch
die Faschingskönigin gewählt.
g.r.

Die kleinen Clowns fühlten sich wohl

Schokokuss-Wettessen

Es wurde viel getanzt

Das Mumien-Spiel machte allen Spaß

Die Jury stand vor einer schweren Entscheidung

Sponge Bob war das witzigste Kostüm

Die Tanzgruppe des Ettinger-Lyzeums präsentierte einen Clownstanz

Besentanz der Tanzgruppe der DJS Gemeinsam
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Besonders gelungener Fasching
in Großwardein

Am 25 Februar fand das
diesjährige Faschingsfest beim
DFD Großwardein statt. Im
Festsaal der Universität Partium mit schönen Faschingsdekor erwartete man vor allem
die Mitglieder des Forums und
natürlich auch alle Sympathisanten, die an diesem Nachmittag Fasching feiern wollten.
Bei der Ankunft bekamen die
Teilnehmer einen halben Liter
Weißwein und eine Tombolakarte. Wie gewohnt gewann
jedes Los. Die Faschingskrapfen fehlten auch diesmal nicht.
Mit Knabbereien und Getränken versorgten sich die Teilnehmer selber.
Schon zum Beginn des Faschingsfestes füllte sich der
Saal, so dass manche sogar keinen Sitzplatz mehr fanden.
Viele Eltern begleiteten ihre
Kinder aus den beiden Klassen
der Friedrich-Schiller-Schule.
Norbert Heilmann, Vorsitzender des Kreisforums Bihar, und
Arnold Theisz, Vorsitzender
des Ortsforums Großwardein
begrüßten die Anwesenden zur
Eröffnung. Danach übernahm
die Jugend das Wort. Makai
Mercedes und Ottilia Kellermann
präsentierten
das
Programm in deutscher, rumänischer und ungarischer Sprache. Mit ihrer Anwesenheit
beehrten die Veranstaltung die
Leitung des Friedrich- SchillerLyzeums und die stellvertretende Schulleiterin Emese Ellenes-Jakabffy. Von der Seite
der Christlichen Universität
Partium nahm Andrea BánffiBenedek, Lehrstuhlleiterin für
Germanistik teil.
Das diesjährige Kulturprogramm wurde bunt gestaltet.
Als Erstes traten die Kinder der
Vorbereitungsgruppe B der
Friedrich-Schiller-Schule auf.
Sie haben zwei Tänze aufgeführt. Ihre Choreografin war
ihre Lehrerin Amalia Patruna.
Weiterhin brachten die Schüler
aus der Klasse XII. E des AdyEndre- Lyzeums zwei Tänze
und ein zum Anlass passendes
Lied mit. Der eine Tanz war
sehr interessant, der sog. LEDTanz faszinierte das Publikum.
Auch die Schüler aus der
Klasse II. B. der FriedricSchiller- Schule bereiteten sich
mit einem blau-weißen Tanz
vor. Ihre Choreografin war ihre
Lehrerin Alexandra Vesa. Wie
jedes Jahr gelingt es der Tanzgruppe Wilde Rose aus Neupalota zum Fasching eine
Überraschung vorzubereiten so
war das auch heuer mit ihrem
Auftritt. Für ihren lustigen
Zwergentanz bedankte sich das
Publikum mit Beifall. Die Re-

Nr. 2. - Februar 2017

Großkaroler Schüler
feierten im Jugendzentrum
Gelungener Faschingsball

Am 3. Februar feierten die
Klassen 5- 8 der deutschen Abteilung des Theoretischen Lyzeums in Großkarol/Carei den
Faschingsball. Das Fest begann
mit einem Umzug, bei dem alle
Teilnehmer ihre Kostüme zeigen
konnten. Nach langer Überlegung traf die Jury ihre Entscheidung und es wurden folgende
Teilnehmer prämiiert: Bauchtänzerin – Melanie Müller (Klasse
5), Stewardess – Ana Ardelean
(Klasse 6), Darth Vader – Christian Hager (Klasse 7), Hexe Blanka Stelli (Klasse 8). Die
Prämien bestanden aus Schreib-

waren und Schokolade und wurden von der Firma Loricar gesponsert. Bis die Jury ihre
Entscheidung traf, wurde richtig
getanzt und gefeiert. Sowohl
Schüler als auch Lehrer tanzten
Polka, Twist, Limbo und Rock
und es gab auch einen Reihentanz. „Zu einem echten schwäbischen Faschingsball gehört auch
gekochte geräucherte Wurst“,
meinte die Hauptveranstalterin,
Mathematiklehrerin Aliz Ludescher und das Faschingsessen
wurde von allen Anwesenden
mit gutem Appetit verzehrt.
g.r.

Die Schlümpfe

Die Preisträger des Faschingsballs

Der Höhepunkt des Abends war die Darbietung der Enzian-Tanzgruppe
Die Wurst wurde mit gutem Appetit verzehrt

Elevii de la Liceul
„Ioniță G. Andron” din
Negrești-Oaș, câștigătorii
competiției Eurotehnicus

Die Jugend fühlte sich auch wohl
genbogen -Tanzgruppe führte
dieses Jahr, dank ihrer Choreografin Annamaria Szilágyi,
einen originellen Tanz vor. Den
krönenden Höhepunkt bestritt
die Senioren- Tanzgruppe Enzian. Ihr Beitrag zum Faschingsprogramm erntete die
meiste Heiterkeit.
Außer lustigen Tänzen gab
es wieder musikalische Einlagen zu genießen. Amalia Patruna,
Lehrerin
der
Vorbereitungsgruppe B aus der
Friedrich-Schiller-Schule, sang
zwei deutsche Lieder. János
Vura, Trompetenlehrer der
Francisc- Hubic- Kunstschule

in Großwardein, begleitet vom
Musiklehrer Robert Hoffmann
spielten zwei Musikstücke.
Der Klang blieb unvergesslich.
Der Maskenwettbewerb gehört selbstverständlich zum Fasching. Damit endete das
Kulturprogramm. Die Teilnehmer waren richtig originell verkleidet. Es war schwer, die drei
schönsten Faschingskostüme
auszuwählen. Deswegen wurden nicht nur die ersten drei
Plätze prämiiert, sondern alle
wurden belohnt.
Nach all diesem begann der
Abendball. Jung und Alt haben
zusammen gefeiert und ge-

tanzt. Für die Musik war die
Hoffmannband zuständig, sie
spielte deutsche, rumänische
und ungarische Schlager. Diese
Musikkapelle ist seit vielen
Jahren treu dabei und unterhält
die Gäste mit ihren Liedern.
Die Tanzfläche war nie leer.
Immer gab es begeisterte TanzLiebhaber, vor allem, weil es
ein vielseitiges Musikangebot
gab. Alle Anwesenden waren
mit dem Programm zufrieden.
Spät am Abend haben sich
dann die letzten Gäste verabschiedet und sich bedankt für
die angenehme Unterhaltung.
Ottilia Kellermann

Sala mica a Prefecturii a găzduit
în data de 16 februarie cea de-a
doua ediție a competiției Eurotehnicus 2016/2017, concurs de
creativitate tehnică dedicat
elevilor din învățământul tehnologic.La concurs s-au înscris inițial
opte echipe, dar până la final doar
șase au reușit să-și pună imaginația
în practică și să își prezinte propriile creații. Cele șase echipe participante și-au prezentat invențiile
în fața juriului format din Daniel
Moga, președinte, directorul extensiei Satu Mare a Universității
Tehnice Cluj, Ioan Dumitrache,
președintele Coaliției Române
pentru Educație și Inginerie, Tiberiu Markos, vicepreședintele
Asociației Economice Germane
Române, Iosif Holczi, președintele
Asociației Camera Meșteșugarilor,
prefectul Radu Bud, viceprimarul
Doina Feher, Radu Marița din

partea prefecturii, Adriana Dângă
de la Inspectoratul Școlar Județean
Satu Mare. Juriul a avut de luat o
decizie destul de grea, deoarece
toate cele 6 creații au fost foarte
reușite. În urma deliberării
învingători au ieșit elevii de la Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” (Iga Novation) din Negrești
Oaș care au prezentat „Robotul
Rățoiu Donald” care se mișcă,
luminează și dansează pe muzică
oșenească atunci când i se pune un
clop în cap, locul II a fost ocupat
de echipajul Liceului Tehnologic
„Simion Barnuțiu” Carei cu „Robotul nr. 1”, locul III le-a revenit
celor de la Colegiul Tehnologic
„Ion I.C.Brătianu” și Liceul Teologic „Hám János”, iar mențiune
au luat cei de la Liceul Tehnologic
„Iuliu Maniu” Carei și Liceul
„Unio-Traian Vuia” Satu Mare.
f.r.

Nr. 2. - Februar 2017

Seite 7

Fasching in der Mihai-Eminescu-Schule Monatshoroskop – Februar

Die Photoshop-Ecke hatte großen Erfolg

Die Grundschulkinder feierten am 24.
Februar den Fasching in der Gymnasialschule ,,Mihai Eminescu” in Zillenmarkt/Zalău. Die Vorbereitungen für den
großen Tag fingen schon eine Woche
vorher an, als die Schüler mit Hilfe ihrer
Lehrerinnen allerlei Faschingsdekorationen, darunter Clown- und Faltgirlanden,
bunte Luftballons sowie Clowns aus
Pappteller und Papierresten bastelten.
Die bunten Bastelarbeiten, die den Festsaal, die Flure und Klassenräume der
Schule schmückten, luden andere Kinder
und Eltern zum Staunen und Amüsieren

Es gab viele interessante Kostüme

ein. In dieser Woche wurden in den Klassenräumen Faschingsspiele veranstaltet.
Das Programm im Festsaal begann
mit dem Auftritt der Erstklässler, die auf
das Lied Tschu Tschu Wa ihr Tanztalent
bewiesen. Die Schüler der zweiten und
vierten Klasse stellten dem Publikum
ihre Kostüme vor. Es gab unter den Kindern Karatespieler, eine Königin, Zauberer, Dichter, Betrunkene, Fußballspieler,
Piraten, einen Wolf, eine Flamingotänzerin, Hexen, Musketiere, Klavierspieler
und viele andere. Es wurden die Lieder
Auf der Mauer, auf der Lauer, Der Löwe

da, Montagne Verdi, Can’t stop the feeling, Frozen – die deutsche Version – Ich
bin frei und Abrakadabra hex hex hex
gesungen. Die dritte Klasse spielte das
Theaterstück ,,Mäuse im Kornfeld” vor.
Die Kinder der Vorbereitungsklasse und
der ersten Klasse trugen alle selbstgebastelte Tiermasken und Clownmasken. Sie
stellten sich kurz vor. Großen Erfolg
hatte die Photoshop-Ecke, wo sich alle
Kinder als Clowns fotografieren ließen.
Für die sehenswerten Kostüme und Masken erhielten die Schüler Urkunden.
Melinda Gombos

Fasching mit Cowboys im Schwabenhaus

Sudoku

Die Gute Laune-Tanzgruppe fühlte sich wohl
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, 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 Beginn 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.

Auflösung Sudoku

Am 18. Februar feierte die deutsche
Gemeinde der Kalvarienkirche und
das Demokratische Forum der Deutschen in Sathmar/Satu Mare den Faschingsball. Für die gute Stimmung
sorgte die „Vokal Duo“ -Band aus
Turterebesch/Turulung sowie die Gute
Laune- Tanzgruppe aus Sathmar. Die
Veranstaltung begann um 20:00 Uhr
im Wendelin-Fuhrmann-Saal im
Schwabenhaus. Zur Veranstaltung
kamen sowohl Forumsmitglieder als
auch viele Sympathisanten. Der Höhepunkt des Abends war der Cowboytanz der Gute Laune- Tanzgruppe.
g.r.

Widder: Sie sind beruflich in Topform. Sie sind motiviert und können
sich durch originelle Lösungen hervortun. Mit Biss und Innovationsgeist
meistern Sie alle Herausforderungen,
auch Ihr Teamgeist kann sich sehen lassen. Der Kosmos meint es gut mit
Ihnen, so können nun auch gewagte
Unternehmungen gelingen.
Stier: Manche Kollegen haben ganz
andere Ideen oder kommen mit neuen
Vorschlägen auf Sie zu. Vielleicht müssen Sie improvisieren, weil klare Vorgaben fehlen. Am besten alles mit
Humor nehmen und abwarten, wie sich
die Dinge entwickeln, es hat wenig
Sinn, sich wegen unausgegorener Ideen
zu streiten. Es wäre schade um Ihre
Nerven!
Zwillinge: Für Sie stehen zur Zeit
alle Signale auf Grün, wenn es um den
beruflichen Erfolg und das berufliche
Weiterkommen geht. Sie können sich
auf kosmischen Rückenwind einstellen.
Nur für die Enddaten gibt es einige
Hürden zu überwinden und verzwickte
Aufgaben zu meistern. Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin helfen Ihnen
weiter.
Krebs: Mars, Venus und Uranus in
Spannung zu Ihrem Zeichen zeigen an,
dass Sie nicht darum herumkommen
werden, sich mit den „Ecken und Kanten“ des Lebens auseinander zu setzen.
Auch unvorhergesehene Zwischenfälle
könnten Sie aus dem Konzept bringen.
Versuchen Sie dennoch locker zu bleiben!
Löwe: Es ist eine gute Zeit für Ihre
berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Sie können absichern, was
Sie bis jetzt erreicht haben und Ihre
Fühler nach neuen, zukunftsträchtigen
Möglichkeiten und Horizonten ausstrecken. Auch Reisen und Weiterbildung
sind begünstigt. Wer zufrieden ist, kann
es sich einfach gutgehen lassen.
Jungfrau: Zur Zeit ist es von Vorteil
flexibel zu sein. Deshalb eher kurzfristig
planen und für langfristige Projekte ausreichende zeitliche Reserven vorsehen.
Es wäre auch günstig, neue Technologien zu nutzen, auch wenn sie gewöhnungsbedürftig sind. Ende Februar
genau hinhören! Missverständnisse,
Täuschungen und Enttäuschungen liegen in der Luft.

Waage: Lassen Sie sich von Querschüssen nicht abschrecken. Üben Sie
sich in wohlwollender Ignoranz und
widerstehen Sie der Versuchung Intrigen zu spinnen. Das hilft Ihnen Provokationen gekonnt zu übersehen und
Machtkämpfen auszuweichen. Wenn es
gar nicht anders geht, dann ist es besser
energisch aber fair Stellung zu beziehen.
Skorpion: Nun können Sie sich Ziele
setzen und eine Strategie austüfteln.
Am besten ganz unaufgeregt und unauffällig vorgehen, denn je weniger
Aufhebens Sie machen, desto ungestörter sind Sie bei Ihrer Planung. Wenn Sie
Verbündete brauchen, dann dürfte es
kein Problem sein die richtigen zu finden. Vertrauen Sie diesbezüglich Ihrem
Instinkt!
Schütze:Für Ihre Karriere und ihr berufliches Weiterkommen sieht es gut
aus. Für einige ist der Weg zum Erfolg
zwar eine Art Hürdenlauf, aber dank
Jupiter werden Sie über kurz oder lang
die die Früchte Ihrer Arbeit ernten können. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten
und Ihren Weitblick. Sie erkennen
dann, wie Sie aus jeder Situation das
Beste machen können.
Steinbock: Spannung liegt in der
Luft und hinter der Fassade brodelt es.
Fressen Sie Ärger nicht in sich hinein
und wenn Sie merken, dass es im Gegenüber rumort, dann sollten Sie das
nicht ignorieren. Geben Sie auch darauf
acht, dass Sie sich nicht durch fixe
Ideen blockieren, denn es gibt immer
eine Alternative!
Wassermann: Jupiter, Mars, Merkur
und Venus stehen in Harmonie zu
Ihrem Zeichen. Sie bringen die Dinge
auf eine sehr angenehme Art und Weise
in Bewegung. Je nach Branche, können
Sie sich über mehr Aufträge, bessere
Kundenkontakte, eine Beförderung
oder eine finanzelle Verbesserung
freuen. Wer jetzt das Glück beim
Schopf packt, hat die Nase vorn.
Fische: Nun sind Ihre volle Konzentration und Ihr Durchhaltevermögen
gefordert. Wichtig ist es, dass Sie Ihre
Grenzen klar definieren und ungerechtfertigte Vorwürfe energisch zurückweisen, dann kommt niemand auf die Idee
Ihnen auf die Füße zu steigen.
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„Die Erinnerung muss bleiben“
Auf Grund der Kollektivschuldthese wurden nach dem
Zweiten Weltkrieg rund 5000
Sathmarer Schwaben, junge
Frauen und Männer, zur sogenannten Wiederaufbauarbeit in
die ehemalige Sowjetunion deportiert. Die meisten von ihnen
arbeiteten dort fünf Jahre lang
unter unmenschlichen Bedingungen. Viele von ihnen starben
wegen der Kälte, dem Hunger
oder durch Arbeitsunfälle. Mehr
als 350 Personen wurden aus der
Gemeinde Kaplau/Căpleni zur
Zwangsarbeit nach Russland verschleppt. Viele von ihnen kamen
nie mehr nach Hause. An sie und
ihre Leidensgefährten aus den an-

Gedenkveranstaltung in Kaplau

deren sathmarschwäbischen Ortschaften erinnerte man Anfang
Februar in Kaplau. Die Erinnerungsfeier begann mit dem
Gedenkgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche Heiliger Anton. In seiner Predigt
sprach Eugen Schönberger, römisch-katholischer Bischof der
Diözese Sathmar, über die Leidensproben der Russlanddeportierten. „In fast allen Familien
betete man abends für ein Familienmitglied, das zur Zwangsarbeit verschleppt wurde“, sagte der
Bischof und er meinte, dass man
jedes Jahr an die Verschleppten
erinnern muss, damit man aus
den Fehlern der Vergangenheit

lernt, und nur so könnte man erreichen, dass sich solche
schrecklichen Ereignisse nie wiederholen.
Anschließend an den Gedenkgottesdienst fand die Kranzniederlegung am Denkmal der
Russlanddeportierten statt und
drei Schülerinnen aus Kaplau,
Dorottya Kind, Nikolett Kind und
Hannelore Hauler, lasen rührende
Abschnitte aus den Briefen der
ehemaligen Deportierten vor.
Während der Kranzniederlegung
spielte die Blaskapelle aus Kaplau. Der gemischte Chor aus Kaplau und der Schwäbische
Männerchor Großkarol-PetrifeldSathmar sang das Russlandlied.

Kranzniederlegung am Denkmal der Russlanddeportierten in Kaplau

Im Kulturhaus der Gemeinde
begrüßte Stefan Gozner, Vorsitzender des DFD Kaplau, die ehemaligen Russlanddeportierten,
Jusztina Kind, Maria Szilagyi
und Anton Czizmar, die von den
noch lebenden Deportierten an
der Gedenkfeier teilnehmen
konnten, ihre Angehörigen sowie
alle Anwesenden. Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar, verlas den Brief von
Ignatz Fischer, dem Vorsitzenden
des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten in Rumänien.
Die an der Gedenkfeier teilnehmenden Russlanddeportierten
begrüßte auch Radu Bud,
Präfekt des Kreises Sathmar.

Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen erinnerte sich in seiner
Ansprache an die Russlanddeportierten, darunter auch an seinen
Vater und seinen älteren Bruder.
Aus den Erzählungen der ehemaligen Deportierten - die auch im
von Johann Forstenheizler in die
ungarische Sprache übersetzten
Buch „Und keiner weiß warum?“
von Helmut Berner und Doru Radosav zu lesen sind – weiß man,
dass Bischof János Scheffler die
zu Deportierenden in einer Sammelstelle in Sathmar aufsuchte,
um sie zu trösten und zu segnen.
Der Ehrenvorsitzende des Regionalforums Nordsiebenbürgen be-

dankte sich aus diesem Anlass bei
Bischof Eugen Schönberger, der
bisher fast jedes Jahr auf der Gedenkveranstaltung der Russlanddeportierten anwesend ist. „Das
Leiden der Russlanddeportierten
muss weiterhin in Erinnerung
bleiben, damit darüber auch die
Generationen von heute erfahren“, betonte Forstenheizler.
Anschließend wurden alle Anwesenden mit einem Mittagessen
bewirtet, währenddessen die Blaskapelle, der Chor aus Kaplau und
der Schwäbische Männerchor
sowie der Frauenchor aus Kaplau
die Anwesenden mit einem kulturellen Programm erfreute.
Gabriela Rist

Der Bischof sprach vor dem Denkmal der Russlanddeportierten

Festgottesdienst und Kranzniederlegung

Gedenkfeier der Russlanddeportierten in Sathmar

Am 26. Februar erinnerte man
an die vor über 70 Jahren stattgefundene Russlanddeportation der
Sathmarer Schwaben in Sathmar/Satu Mare. Die Gedenkfeier
begann mit einem Festgottesdienst in der Kalvarienkirche. Die
Messe wurde von Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche und seinem
Priesterkollegen Géza Pakot zelebriert. „Der tiefe Glaube an Gott
half den Russlanddeportierten die
schweren Zeiten der Deportation
zu ertragen“, betonte Pfarrer

Orbán in seiner Predigt. Die
Kranzniederlegung fand am
Denkmal der Russlanddeportierten im Hof der Kalvarienkirche
statt. Anschließend wurden die
Russlanddeportierten mit ihren
Angehörigen zu einer Agape in
den Wendelin-Fuhrmann-Saal im
Schwabenhaus eingeladen. An
dem Gedenkgottesdienst nahmen
zwei ehemalige Russlanddeportierte, Maria Szilagyi, geborene
Kaiser und Maria Rist, geborene
Funkenhauser teil.
g.r.

Gedenkgottesdienst in der Kalvarienkirche

Kranzniederlegung am Denkmal der Russlanddeportierten in Sathmar

