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Schwabenpost
Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

Aus dem Inhalt
Erinnerung an die
Deportation in
Großmaitingen

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Deutsche Gemeinde feierte Frauentag
Am Anfang des deutschsprachigen Gottesdienstes
begrüßte am 12. März
Michael Orbán, Pfarrer
der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche die
Frauen. Anlass dafür bot
der Internationale Frauentag der am 8. März gefeiert wurde. Im Rahmen der
Messe betete man für alle
Frauen der Welt damit sie
für die Überwindung ihrer
Probleme und Schwierigkeiten im alltäglichen
Leben Kraft und Ausdauer
haben. Die Frauen der Gemeinde wurden beim Ausgang der Kirche mit einer
Blume beschenkt.
Anschließend an den Gottesdienst wurde im Wendelin Fuhrmann Saal im
Kulturtreffpunkt das
Sonntagskaffee veranstaltet.
g.r.

Jugendmesse in der
Kalvarienkirche
Auf der Suche nach
der Königin der
Wissenschaften
Projekt des EttingerLyzeums mit Partnerschulen aus Polen und
Bulgarien

Kindergartenkinder
feierten den Tag der
Väter
„Lavanda Land in
Mühlpetri“
Ein erfolgreicher
Familienbetrieb im
Sathmarer Land

Die Frauen wurden mit einer Blume beschenkt

Mensch, Natur und Kultur

Fortbildung für GrundschullehrerInnen
„Mensch, Natur und Kultur
im Fach- und Sprachunterricht der Grundschule“ war
das Thema des Fortbildungsseminars, das für GrundschullehrerInnen am 18. März in
Klausenburg/ Cluj Napoca
veranstaltet wurde. Das Seminar wurde von Adriana Hermann und Gerold Hermann,
Referenten des Zentrums für
Lehrerfortbildung in deutscher Sprache in Mediasch, geleitet. TeilnehmerInnen der
Fortbildung waren GrundschullehrerInnen vor allem aus
Sathmar aber auch aus Großkarol, Zillenmarkt, Oberwischau, Hermannstadt und
Freck.
Das Seminar begann, nach der
Begrüßung von Adriana Hermann, mit einem sogenannten
Klassen-Spiel, das diesmal von
den LehrerInnen gespielt wurde:

Man einigt sich darauf, was die
Kinder fünf Minuten lang tun
sollten: nur Deutsch sprechen, einander helfen, nicht laufen usw.
Wenn die Kinder die Aufgabe erfüllen können, gewinnen sie,
sollte es ihnen nicht gelingen, gewinnt die Lehrerin.

Im Rahmen des Seminars
wurden den TeilnehmerInnen
wichtige Methoden für den
Sachunterricht vorgestellt. Viele
von diesen Methoden wurden
während des Seminars auch ausprobiert. Zum Beispiel sollten die
Seminarteilnehmer Informatio-

Gruppenarbeit während des Seminars

nen über sich und drei KollegInnen sammeln. Seminarleiterin
Adriana Hermann hob im Laufe
der Fortbildung auch die Rolle
der Sprache im Sachunterricht
sowie die fächerübergreifende
Arbeit in der Grundschule hervor.

Wie man bei den Versuchen
im Sachunterricht vorgehen
sollte, erklärte und präsentierte
Gerold Hermann den TeilnehmerInnen. Wichtig sei vor allem,
meinte der Referent, das planmäßige Vorgehen bei der Beobachtung wie auch, dass die Kinder

die Zusammenhänge verstehen
und logisch denken.
Anschließend an das Seminar
fand eine Auswertungsrunde
statt. Die TeilnehmerInnen fanden das Seminar interessant und
lehrreich.
g.r.

Vor allem Lehrerinnen aus Sathmar nahmen am Seminar in Klausenburg teil

Kindergartenkinder feierten den Tag der Väter
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Die Kinder des römisch-katholischen Hám-János-Kindergartens feierten am 17. März mit ihren Eltern und
Kindergärtnerinnen den Tag der Väter in der HeiligGeist-Kirche in Sathmar/Satu Mare.
Seit mehreren Jahren wird
der Tag der Väter von den
deutschen und ungarischen
Gruppen des Hám- János-

Kindergartens gefeiert. Der
zweisprachige Festgottesdienst wurde heuer von Michael Orbán, Pfarrer der

deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche und László
Vojtku, Pfarrer der HeiligGeist-Kirche zelebriert. Die
beiden Pfarrer erwähnten in
ihrer Predigt, dass der Tag der
Väter am Tag des Heiligen
Josef gefeiert wird. Als Beispiel für eine guten Vater-

Die Kinder präsentierten ein Programm aus Gedichten und Liedern

Sohn Beziehung erzählten sie
den Kindern über Jesus und
den Heiligen Josef. „Die
Väter sollen Freunde, Vorbilder und Stützen für ihre Kinder sein“, meinten die
Priester. Die Heilige Messe
wurde von den Kindern und
Eltern aktiv mitgestaltet. Die

Elfte wissenschaftliche Messe
Die Themen waren sehr vielfältig. Es gab u.a. ein automatisiertes Haus, einen Magnetzug und
auch ein portables Handyladegerät. Die Schüler wurden in
zwei Sektionen prämiiert. Bei
der Sektion Mittel und Experimente erhielten Rareş Naghi
und Adrian Surducan (Klasse 10
A) mit dem Projekt „Smart
Home“ den ersten Preis. Bei den
Kleinmodellen und Präsentationen gewannen Iulia Bilaţiu und
Daniel Oanta (9 A Klasse) mit
dem Modell eines Magnetzuges
den ersten Preis. Bei den Gymnasialklassen ging heuer der
erste Preis an Maya Nagy und
Teodora Raţiu (Klasse 7 A) für
das Projekt „Der Eiffelturm“.
Gabriela Rist

Die Themen waren sehr vielfältig

dergärtnerinnen seit einer
Woche vorbereitet hatten.
Vielen Eltern standen Tränen in den Augen als Zeichen
dafür, dass auch ein Programm für die Väter genauso
herzlich und berührend sein
kann wie das Programm zum
Muttertag.

Das Programm für die Kinder war herzlich

Pi-Tag im Ettinger-Lyzeum

Zum elften Mal wurde heuer
im März der „Pi-Tag“ im Johann-Ettinger-Lyzeum in Sathmar/Satu Mare veranstaltet. Der
Wettbewerb fand im Physiklabor statt. Es gab Projekte aus
den Bereichen Physik, Chemie,
Biologie, Informatik, Geografie
und Geschichte. Das „Ziel des
Pi-Tages ist im Laufe der Jahre
das gleiche geblieben und zwar,
dass wir das Interesse der Schüler für die Wissenschaft wecken,
ihre Kommunikationsfähigkeit
und ihren Teamgeist entwickeln
und ihre Kreativität fördern“,
sagt Informatiklehrerin Rodica
Moise, die Koordinatorin des
Projektes. In diesem Jahr nahmen am Wettbewerb rund 100
Schüler mit 30 Projekten teil.

Lesungen konnte man diesmal von den Müttern hören
und die Fürbitten sagten die
Kinder.
Anschließend an den Gottesdienst präsentierten die
Kindern ein kurzes Programm
mit Gedichten und Liedern,
worauf sie sich mit ihren Kin-

Jugendmesse in der
Kalvarienkirche

Die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche feierte in der
Fastenzeit Jugendmesse. Vor
dem Gottesdienst beteten die
Mitglieder des Jugendchors die
Kreuzwegandacht unter der
Leitung des Pfarrers Michael
Orban. Während der Messe

sang der „Canticum“ Jugendchor, geleitet vom Musiklehrer
Zsolt Kuki. Anschließend an
den Gottesdienst wurden alle
Gläubigen zum Sonntagskaffee
im Wendelin- Furmann - Saal
im Kulturtreffpunkt erwartet.
g.r.

Bei den Gymnasialklassen gewannen Maya Nagy und Teodora Raţiu (Klasse 7 A) mit dem Projekt „Der Eiffelturm“.

Rund 100 Schüler nahmen am Wettbewerb teil

Der Canticum-Chor sang während der Messe
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Oroszországi deportáltakra emlékeztek
Megemlékezés Nagymajtényban

Január végén emlékeztek
meg immár harmadik alkalommal a szatmári svábok több mint
70 éve történt oroszországi deportálására. A megemlékező ünnepséget a Nagymajtényi
Német Demokrata Fórum szervezte.
Volt oroszországi deportáltak
családtagjai, a nagymajtényi
„Nagyboldogasszony” nyugdíjasklub tagjai vettek részt többek
között a megemlékezésen amelyet Nagymajtényban tartottak
az oroszországi deportáltak emlékére. Sajnos a hat még élő volt
deportált egészségügyi okok
miatt nem tudott részt venni a
megemlékezésen.
A rendezvény a római-katolikus temető kápolnájában
szentmisével kezdődött. A misét
Biró Norbert, a nagymajtényi
római-katolikus plébános tartotta. A szentmise alatt német és
magyar énekeket énekeltek. A

szentmisét követően került sor a
kápolna előterében az oroszországi deportáltak emléktáblájának a megkoszorúzására. A
koszorúzás alatt a jelenlévők a
„Russlandlied” -et énekelték, azt
az éneket amelyet a deportáltak
Oroszországban költöttek.
A megemlékező ünnepség a
Német Demokrata Fórum házában folytatódott. A jelenlévőket
Josef Hölzli, az Északerdélyi
NDF elnöke, Johann Leitner, a
Szatmár Megyei NDF elnöke,
Gheorghe David, majtényi polgármester valamint Josef Merker majtényi alpolgármester és a
Nagymajtényi NDF elnöke köszöntötte. A felszólalók szerint a
megemlékező ünnepséget minden évben meg kell rendezni a
deportálás áldozatainak az emlékére valamint, hogy ehhez hasonló igazságtalanság soha
többé ne történjen meg.
g.r.

„Ember, természet
és kultúra”
Továbbképzés tanítóknak

Megkoszorúzták a deportáltak emléktábláját

Apák Napját ünnepelték az óvodások

A Hám János rómaikatolikus óvoda gyermekei
március 17-én ünnepelték
szüleikkel és óvónőikkel
együtt az Apák Napját
Szatmáron a Szemtlélek
templomban.

Az Apák Napját több éve
rendszeresen megünneplik a
Hám János óvoda német és magyar nyelvű csoportjai. A
Jó hangulatban telt a képzés

„Ember, természet és kultúra
a természettudományok és a
nyelv oktatásában” címmel rendeztek továbbképzést március
18-án Kolozsváron. A képzést
Adriana Hermann és Gerold
Hermann, a Szászmedgyesi
Német Nyelvű Pedagógusképző
Központ referensei tartották.
A résztvevők nagyrészt Szatmárról érkeztek, de jelen voltak
tanítónők Nagykárolyból, Zilahról, Felsővisóról, Nagyszebenből és Felekről is.
A továbbképzés résztvevőit
Adriana Hermann köszöntötte.
Ezt kövtően került sor egy
ismerkedő játékra amelyet ezúttal a tanítók játszottak. A játék
lényege az, hogy a résztvevők
megegyeznek, hogy mit tegyenek öt percen keresztül: csak
németül beszélnek, segítenek
egymásnak, nem szaladnak stb.
Ha a gyermekek teljesíteni
tudják a feladatot ők nyernek.
Ha nem sikerül nekik teljesíteni
amit vállaltak, akkor a tanító
nyer.

A továbbképzés alatt a
résztvevők fontos módszerekkel
ismerkedtek meg. Sokat ezek
közül ki is próbáltak. Például a
résztvevők információkat gyüjtöttek magukról és még három
más kollégáról.
Adriana Hermann, a továbbképzés vezetője hangsúlyozta a nyelv fontosságát a
természettudományok oktatásában valamint a sokoldalú képzés fontosságát az elemi
osztályokban.
Hogyan vezessünk le egy kísérletet egy tanórán, ezt magyarázta el Gerold Hermann a
résztvevőknek. Az a legfontosabb, magyarázta a referens,
hogy
a
megfigyeléssel
tervszerűen haladjunk mint
ahogy az is, hogy a gyermekek
megértsék az összefüggéseket
és logikusan gondolkodjanak.
A továbbképzés befejezéseként került sor a kiértékelésre. A
résztvevők szerint a képzés érdekes és tanulságos volt.
g.r.

kétnyelvű szentmisét az idén
Michael Orbán, a Kálvária templom német közösségének plébánosa valamint Vojtku László,
a Szentlélek templom plébánosa tartotta.
Mindkét plébános megemlítette prédikációjában, hogy az
Apák Napját Szent József napján ünneplik meg. A jó apa-fiú
kapcsolat példájaként meséltek
a gyermekeknek Jézusról és

A gyermekek előadása a Szentlélek templomban

Szent Józsefről.
„Az apák barátai, példaképei
és támaszai kell legyenek gyermekeiknek“, mondták a plébánosok.
A szentmisén a gyermekek
és szüleik is aktivan részt vettek.
Az olvasmányokat az anyukák olvasták fel, a könyörgéseket pedig a gyermekek
mondták.

A szentmisét követően a gyermekek egy rövid versekből és
énekekből álló programot mutattak be. Az előadásra a gyermekek egy héten keresztül
készültek óvónőikkel.
Sok szülő szemében könnyek
csillantak meg annak jeleként,
hogy az apukák számára készült
előadás is lehet megható és
szívből jövő akárcsak az Anyák
Napi előadás.
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Ein erfolgreicher Familienbetrieb im Sathmarer Land
So weit der Blick reicht,
sieht man rundherum auf
den Feldern der Familie
Vegsö in Mühlpetri/Petreu
nur Lavendel. Auf einer
Fläche von fast einem
Hektar pflanzte das Ehepaar Vegsö noch im Mai
2003 rund 8000 Lavendelpflanzen. „Die Idee uns mit
Lavendel zu beschäftigen,
kommt von meinen
Kindern Boglarka und
Csaba“, sagt Andras Vegsö.
Der Vorsitzende des Deutschen Forums in Mühlpetri
baute sein Familienunternehmen auf Lavendelkulturen auf.
„Mit meinem Bruder haben
wir zusammen überlegt, was
für ein Unternehmen wir aufbauen könnten. Wir hatten
viele gute Ackerfelder und
wir wollten eine Pflanze anbauen, die nicht zu anspruchsvoll ist und die im Land noch
nicht sehr verbreitet ist. Es
sollte auch etwas mit der Chemie zu tun haben, denn ich
habe Chemie studiert und
wollte meine Kenntnisse in
diesem Bereich verwenden.
Deswegen fiel schließlich unsere Wahl auf die Lavendelpflanze“, begründet Boglarka
Vegsö ihre Wahl.
Die Arbeitsbereiche sind
im Familienunternehmen sehr
genau aufgeteilt: Boglarka
und ihr Bruder Csaba sind für
den Verkauf der Produkte und
den Marketingteil zuständig
und die Eltern bearbeiten das
Feld, züchten die Pflanzen
und stellen die Produkte
her.Sogar die Oma hat ihren
festen Platz im Familienunternehmen denn sie reibt die getrockneten Lavendelblüten
ab.
Es gibt mehrere Sorten von
Lavendel doch die Familie
Vegsö pflanzt zwei Arten
davon an: blue scent und angustifolia. Warum gerade
diese zwei? Boglarka erklärt:
„Die erste Lavendelart hat
dichte Blüten und erhält viel
Öl. Aus dieser Sorte kann
man am besten Parfüm herstellen”, sagt die ausgebildete
Chemikerin. „Die andere
Sorte hat langen Stengel und
deswegen kann man aus dieser Sorte am besten Sträuße
bin den, zum Beispiel für die
Bräute”.
Der Lavendel blüht zwei
und manchmal sogar auch
dreimal im Jahr, denn in Rumänien ist das Ackerfeld sehr
fruchtbar. In der Provence, wo
Boglarka zur Zeit lebt, blüht
der Lavendel nur einmal im

Boglarka Vegsö
Jahr, denn der Boden ist zu
steil und sandig.
Die erste Blütezeit ist zwischen Mitte Mai und Anfang
Juli und die zweite dauert
genau einen Monat von Mitte
September bis Mitte Oktober.
Sollte es kein Frost bis dahin
geben, blüht der Lavendel
sogar noch am 1. November.
„In der Provence wird der

Lavendel mit Maschinen geschnitten. In Mühlpetri dagegen schneidet man ihn mit der
Gartenschere ab, deswegen
dauert die Ernte fast einen
Monat lang. Für die Erntezeit
stellen wir 10 bis 15 Saisonarbeiter an. Man muss sich
beeilen, solange das Wetter
schön ist. Sollte es dazwischen regnen, werden die La-

Zum Trocknen vorbereitete Lavendelsträuche

vendelblüten braun. Es wird
alles genau eingeteilt: Täglich
von 6:00 Uhr bis um 10:00
Uhr schneiden die Arbeiter
die Lavendelpflanzen ab und
danach bindet man die
Sträuße bis um 18:00
Uhr.Was nicht frisch verkauft
wird, wird für den Winter getrocknet. Dafür werden die
Lavendelblüten abgerieben.
Von einer Ernte erhält man
insgesamt100 bis130 kg Blüten“, sagt Boglarka Vegsö.
Obwohl zurzeit keines von
den beiden Kindern der Familie Vegsö in Mühlpetri lebt,
läuft das Geschäft sehr gut.
Csaba Vegsö besitzt in Klausenburg eine kleine Baufirma
und Boglarka lebt seit zwei
Jahren schon in der Provence.
„Es ist egal, wo wir leben,
denn die Geschäfte werden
durch das Internet und per
Telefon abgewickelt. Wir
haben schon einen gewissen
Kundenkreis ausgebaut. Regelmäßig liefern wir den Blumenläden in Großwardein
wöchentlich mehrere Tausend
Sträuße frischen Lavendel.
Kunden, die den getrockneten
Lavendel abkaufen, haben wir
auch“, berichtet Boglarka.
Mit getrockneten Lavendelblüten werden Plüschtiere und
Duftsäckchen gefüllt. Zu größeren Festivals oder Messen
fahren auch Boglarka und ihr
Bruder nach Hause, um das
Familienunternehmen zu vertreten und neue Geschäfts-

Die Oma von Boglarka und Csaba beim Binden der Lavendelsträuße
partner zu suchen. Boglarka
macht zu diesen Gelegenheiten neue Bilder von den Lavendelfeldern und den neuen
Produkten der Familie, denn
auch die Familie Vegsö selbst
stellt verschiedene Produkte
her. Die Palette ist sehr groß
und vielfältig. Es gibt Kissen,
Duftsäckchen, Plüschtiere,
Seife, Tee und sogar Laven-

delsaft. „Wir haben über ein
Konzept nachgedacht und ich
habe sehr viele Stoffläden besucht. So kam die Idee zum
Beispiel Kissen in VintageStil,im Retrolook zu nähen.
Dieser Stil ist sehr modisch
zurzeit und die Kissen werden
dann mit getrockneten Lavendelblüten gefüllt. Sie sind sehr
gefragt, weil sie eine beruhi-
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„Lavanda Land“ in Mühlpetri

Andras Vegsö, Csaba Vegsö und Gyöngyi Vegsö mit ihren Produkten
gende Wirkung haben“, sagt
Boglarka Vegsö. Ein neues
Produkt woran die Familie
Vegsö zurzeit arbeitet, sind
Mobiles für Kinderbetten:
Mond und Wölkchen, die natürlich auch mit Lavendel gefüllt werden. Man sagt, dass
der Lavendelduft auch die
Kinder beruhigt, dann können sie besser schlafen. Ein

Lavendel frisch geschnitten

neues Produkt ist auch der Lavendelsaft. „ Für dieses Produkt haben wir bereits
Bestellungen bekommen. Ein
Bioladen- Besitzer möchte
monatlich eintausend Liter
Saft abkaufen“, so Boglarka.
Für die Zukunft hat die Familie Vegsö große Pläne. „Wir
wollen noch mehr Lavendel
anpflanzen damit wir Öl her-

stellen können. Öl ist das einzige Produkt aus Lavendel, das
wir noch nicht produzieren
können. Die Kunden fragen
aber ständig nach und wir kaufen zurzeit Lavendelöl in der
Provence, damit wir unsere
Kunden bedienen können. Um
ein Liter Öl produzieren zu
können, braucht man 200 Kilogramm frischen Lavendel.

Das wird eine große Investition sein, denn wir müssen
eine Anlage kaufen, mit der
wir das Öl destillieren können.
Auch brauchen wir langsam
mehr Platz zum Trocknen der
Lavendelplanzen.
Dafür
möchten wir einen Raum im
Omas alten Haus einrichten.
Wir denken daran, ein EUProjekt einzureichen“, verrät

Boglarka die Zukunftspläne
der Familie.
Überhaupt ist die junge
Unternehmerin sehr optimistisch. „Das ist ein sehr profitables Geschäft.Man kann
davon leben, aber natürlich
muss man viel arbeiten, und
zwar täglich. Obwohl der Lavendel keine anspruchsvolle
Pflanze ist, muss man oft

jäten und hacken, denn der
Boden ist sehr gut und das
Gras wächst schnell. Mann
muss die Lavendelpflanzen
nicht begießen. Der Lavendel
mag sogar die Sonne und die
Trockenheit. Der Regen schadet ihm auch nicht. Wir haben
am Anfang, bevor wir die
Pflanzen ausgesetzt haben,
zwei kleine Seen in der Nähe
der Felder angelegt, und wenn
es regnet, fließt das Wasser
vom Lavendelfeld in die Seen
ab.Der Lavendel wird nicht
gespritzt und wir verwenden
überhaupt keine Chemikalien.
Im November werden die
Pflanzen nach der zweiten
Blütezeit zurückgeschnitten.
50-60 Lavendelplanzen werden zu einem Strauß gebunden und die Sträuße werden
im Folienhaus zum Trocknen
aufgehängt. Für den Winter
setzt man Pflänzchen in Blumentöpfe.So wird der Lavendel vermehrt. Im Februar
knospen die Pflänzchen bereits und im Mai werden sie
ausgesetzt“, erzählt Boglarka
über die Arbeiten, die gemacht werden müssen.
Die Familie hat noch mehrere Pläne. Boglarka und ihr
Bruder denken ständig darüber
nach, wie sie das Familienunternehmen weiterentwickeln
könnten. Ihr größter Wunsch
ist aber aus ihrem LavandaLand eine bekannte Marke zu
entwickeln.
Gabriela Rist

Die erste Lavendelblüte ist im Juni.
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Seit 20 Jahren im Dienste der Bedürftigen in Sathmar
Neue Projekte bei der Hans Lindner Stiftung

Tibor Koczinger, Leiter der Hans- Lindner -Stiftung in Sathmar präsentiert die neuen Projekte

Seit 20 Jahren steht die Hans
Lindner Stiftung im Dienste
der bedürftigen Menschen in
Sathmar/Satu Mare. In dieser
Zeitspanne waren Tausende
von Sathmarern Nutznießer der
Dienstleistungen und der Sozialprojekte der Stiftung, die
auch in Zusammenarbeit mit
den Lokalbehörden und anderen Zivilorganisationen abgewickelt wurden.
Tibor Koczinger, Leiter der
Stiftung in Sathmar zählte Anfang Februar im Rahmen einer
Pressekonferenz die bereits seit
Jahren laufenden Projekte auf.
Dazu zählen die Projekte „Fit
for Life“ - Ausbildungskurse
für Erwachsene in verschiedenen Bereichen oder der „Hoffnungsstrahl“ - ein Programm
für die Unterstützung der

Rund 8000 Menschen wurden unterstützt
Caritas Sathmar zog Bilanz

„Die Organisation Caritas
unterstützt nach wie vor hilfsbedürftige Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen
Zugehörigkeit, Nationalität,
Konfession oder politischer
Überzeugung“, steht im Jahresbericht der Organisation.
Im Jahr 2016 wurden zahlreiche Projekte unter aktiver
Beteiligung der lokalen Gemeinden verwirklicht. Im Bereich Kinder- und
Jugendprogramme liegt der
Schwerpunkt bei der Integration von sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen.

„Die Verbesserung der Lebensbedingungen der in den
Regionen Sathmar und Maramuresch lebenden Roma sowie anderer sozial benachteiligter
Gruppen“ heißt das Projekt,
dessen
Zielgruppe
RomaGemeinschaften aus Erdeed, Turterebesch und Neustadt bilden.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Caritas Schweiz
und dem Ressourcenzentrum für
Roma-Gemeinden aus Klausenburg umgesetzt. COFA ist ein anderes Projekt der Caritas, das
nach deutschem Muster in der
Zeitspanne Juni 2016 bis Juni
2017 umgesetzt wird. Teilnehmer
des Projektes sind die Grundschulkinder des Sozialzentrums
„Haus der Freundschaft“ und
ihre Familienangehörigen. Ziel
des Projektes ist die Entwicklung
der Eltern-Kind Beziehung durch
Erziehungs-und
Freizeitprogramme. Das Gemeinschaftszentrum „Hl. Martin von Tours“ in
Turterebesch legte in Zusammenarbeit mit der Organisation
EKE vom September bis November 2016 einen thematischen

Park an. Das Projekt wurde mit
der Unterstützung des RotaryClubs aus Sathmar verwirklicht.
Das Ziel der Programme für
Menschen mit Behinderung ist
ihre Integration und ihre Entwicklung, damit sie ein selbstständiges und erfolgreiches
Leben führen können. Im Erasmus+ Projekt „Es hat für alle geläutet“ nimmt die Organisation
Caritas gemeinsam mit Organisationen aus Ungarn und der Slowakei teil. Das Projekt wurde im
November 2016 gestartet und
setzte sich als Ziel die Integration
von Kindern, die einer besonderen Ausbildung bedürfen. Der
Zaubergarten ist eines der neuesten Caritas-Projekte, in dessen
Rahmen ein sensorieller Therapiegarten für Kinder mit Behinderung sowie für Kinder, die
unter bösartigen Krankheiten leiden, angelegt wird. Der Garten
wird bis Ende August mit der
Unterstützung von MOL Rumänien, einer Gärtnerei und zwanzig Freiwilligen eingerichtet. Die
Sozial-karitativen Programme
bildeten im Jahr 2016 einen wesentlichen Teil der Tätigkeit der

Caritas. Insgesamt wurden im
Rahmen der 2% Kampagne
Spenden im Wert von 52.279 Lei
gesammelt. Die Summe wurde
für die Finanzierung der Sozialküchen der Organisation verwendet. Für bedürftige Menschen
und Familien wurden 4328 Pakete verteilt. Den Senioren wurde
auch geholfen. Im Rahmen des
Programms “ConectING = nie
allein” konnten sich rund 70 Senioren mit der Computerbenutzung vertraut machen.
Das Hauskrankenpflege-System der Caritas umfasst zurzeit
zwölf Zentren. In den Kreisen
Sathmar und Maramuresch sichert die Caritas in insgesamt 37
Ortschaften Hauskrankenpflege.
Im Jahr 2016 wurden in Weinberg Sathmar und in Oberwischau neue Zentren eröffnet. Im
Rahmen der 2% Kampagne
2017 sammelt die Caritas Geld
für die Unterstützung der Zentren für Hauskrankenpflege. Die
Arbeit der Caritas wurde in allen
Bereichen von Freiwilligen unterstützt. Im Jahr 2016 nahmen
an den Programmen der Organisation mehr als 500 Freiwillige

teil. Die Caritas in Sathmar ist
zusammen mit der Caritas Catolica in Großwardein Partner im
VOLO-Projekt, das den Freiwilligen die Möglichkeit anbietet,
den Bereich, in dem sie freiwillig arbeiten möchten, online auszuwählen und sich dafür
anzumelden. An den Erziehungsprogrammen der Caritas
Sathmar beteiligten sich im vergangenen Jahr 2261 Kinder und
Jugendliche. Insgesamt 256 Personen mit Behinderung wurden
betreut und 646 Personen erhielten soziale Dienstleistungen. Die
Organisation half 1369 alten
Menschen. Unterstützt wurden
noch Personen, die gelegentlich
Pakete von der Caritas erhielten.
So stieg die Anzahl der Personen, die im Laufe des vergangenen Jahres unterstützt wurden,
auf rund 8000. Die größten Ereignisse des Jahres 2016 waren
das Wohltätigkeits-Marathon,
die Solidaritäts-Aktion „Eine
Million Sterne“ und der Weihnachtsmarkt. Diese Veranstaltungen werden auch heuer mit
neuen Überraschungen organisiert.

Krebskranken Kinder und ihrer
Familien. Einige von diesen
Projekten stehen auch im
„Strategischen Plan für die
Entwicklung des Sozialbereichs für die Zeitspanne 20162020“, in einem Dokument,
das mit dem Beitrag aller lokalen Zivilorganisationen im Sozialbereich aus dem Kreis
Sathmar
zusammengestellt
wurde. „Leider wird dem Buch
nicht genug Aufmerksamkeit
geschenkt“, meint Koczinger.
Ein neues Projekt, das die
Hans Lindner Stiftung den
Kindern anbietet, läuft im Rahmen des Programms „Schule
anders“. Schulklassen aus dem
ganzen Kreis Sathmar werden
täglich in der Werkstatt der
Stiftung (Dsida Jenö Straße
Nr.8) erwartet. Hier können die

Schüler verschiedene Handwerke wie Schreinerei, Bäckerei, Gastronomie oder das
Blumenbinden erlernen. Auch
organisiert die Stiftung Fabrikbesuche in Sathmar sowie Besuche auf den beiden Farmen,
die von der Hans Lindner Stiftung bewirtschaftet werden, in
Craidorolț und in Schamagosch/Ciumești. Hier können
die Kinder die landwirtschaftlichen Arbeiten ausprobieren
und auch für die Tiere sorgen.
Interessierte Lehrkräfte, die
mit ihren Schulklassen an einer
von der Stiftung angebotenen
Tätigkeit teilnehmen möchten,
können sich unter der Telefonnummer: 0261/715136 oder
per Email : office@fundatiahanslindner.ro anmelden.
g.r.

Centrul comunitar „Sf. Martin
de Tours” din Turulung, instituție
care funcționează sub egida
Organizației Caritas a Diecezei
Satu Mare, a organizat în 23.
martie o acțiune de colectare a
deșeurilor.
Elevi din clasele I-IV, beneficiari ai centrului, alături de doamnele învățătoare Geng
Noémi, Ilyés Ágota, Igli Mónika
și Lakatos Enikő, respectiv
Vincze Noémi - asistent social,
au curățat de deșeuri digul de pe
malul râului Tur, pe o porțiune
de 300 de metri, precum și tere-

nul de fotbal din localitate.
În acțiune s-au implicat 62 de
copii. După îndeplinirea sarcinii,
harnicii elevi au participat la un
picnic la iarbă verde.
Echipa Centrului comunitar
„Sf. Martin de Tours” pune accent pe educația ecologică a
copiilor și tinerilor care
frecventează centrul, organizând
regulat acțiuni de colectare a
deșeurilor. Primăria Comunei
Turulung s-a ocupat de transportul gunoiului adunat, contribuind
astfel la succesul acțiunii.
f.r.

Copiii de la Centrul
Caritas din Turulung
au curățat de deșeuri
malul râului Tur

În acțiune s-au implicat 62 de copii

Pressekonferenz der Caritas Sathmar

Picnic la iarbă verde
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Forum
Die Sathmarer Deutsche Kulturtage werden heuer am 12.
und am 13. Mai veranstaltet.
Das diesjährige Programm des
Ereignisses beinhaltet u.a. Theateraufführungen für Kinder und
Erwachsene, ein Kinderfest für
Kindergarten-und Grundschulkinder sowie das Aufstellen
eines Maibaums im Zentralpark.
Am 14. Mai wird in Bildegg/Beltiug das Maifest gefeiert.

Am 20. Mai wird in Petrifeld/Petrești ein Chorwettbewerb sowie die fünfte
Jubiläumsfeier de Schwäbischen Männerchors veranstaltet.
Gemeinsam
Vom 27. bis zum 30. April
findet in Sathmar das erste deutsche Kindertanzgruppentreffen
auf Landesebene statt. Am Treffen beteiligen sich rund 70 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren.
Am dritten Tag der Veranstaltung werden im Wendelin-Fuhrmann-Saal im Kulturtreffpunkt
im Rahmen des Sonntagskaffee
die Volkstänze präsentiert. Alle
Interessenten sind herzlich erwartet!
Kirche

Die feierliche Erstkommunion findet in diesem Jahr in der
Kalvarienkirche am 7. Mai statt.

Sudoku

Gemeinschaftssinn stärken
Der Gemeinschaftssinn wird seit
vier Jahren durch die Treffen der
Vertreter der katholischen
Pfarreien gestärkt.
Auf Einladung der Pastoralbüros
der römisch-katholischen Diözese in
Sathmar/Satu Mare trafen sich im
Monat März die Leiter der Glaubensvertiefungs-Gruppen der römisch-katholischen Pfarreien. Die Teilnehmer
des Treffens wurden von Vikar Franz
Hankovszky begrüßt. „Bei diesen

Treffen soll die Arbeit der lokalen
Gruppen vorgestellt und ausgewertet
werden”, betonte der Vikar.
Die Teilnehmer berichteten über
ihre Erfahrungen und alle waren darüber einig, dass es bei den Treffen
der Glaubensvertiefungs-Gruppen der
Gemeinschaftssinn gestärkt wird. Das
Mitdenken sei vor allem im Jahr der
Christlichen Gemeinschaft besonders
wichtig. Am Treffen nahmen neben
Laien auch Priester teil.
g.r.

In memoriam
Stefan Ernest Csendes

Stefan Ernest Csendes, einer der
beliebtesten Musiklehrer in Sathmar,
wurde am 25 Juli 1944 in
Sathmar/Satu Mare geboren. Nach
dem Abschluss seines Studiums am
„Gheorghe Dima“ Konservatorium
in
Klausenburg/Cluj
Napoca,
kehrte Stefan Csendes in seine Heimatstadt zurück, wo er rund 50 Jahre
lang an der Kunstschule als Musiklehrer und eine Zeit lang auch als Leiter der Institution wirkte. Stefan
Csendes leitete mehrere Chöre im
Kreis Sathmar und ist der Autor des
Buches „Die Theorie der Musik für
die Schüler der Kunstschulen“. Stefan
Csendes war eine der bedeutendsten
Persönlichkeiten des Demokratischen
Forums der Deutschen im Kreis Sathmar. Im Jahr 1992 wurde der Musiklehrer der Dirigent des Chores des
Demokratischen Forums der Deutschen in Sathmar. In der Zeitspanne
1992-2007 nahm der Chor unter seiner Leitung mit großem Erfolg an
allen kulturellen Veranstaltungen des
DFD im Kreis Sathmar, in Großwardein/Oradea, in Leuchtenburg/Seini,
in Rădăuți sowie in Ungarn (Wahlei,
Merk, Németkér) und in Deutschland
(Ulm, Nürnberg) teil. Ab 2007 bereitete Stefan Csendes bis zu seinem Tod
junge Talente für den musikalischen

Monatshoroskop - März

Widder: Wer sich zu sehr an
etwas klammert, riskiert einen
schmerzhaften Dämpfer. Offenheit
und Flexibilität sind gefragt - was
nicht heißen soll, Prinzipien unreflektiert über Bord zu werfen. Versuchen Sie sich zu entspannen und
alle Vorstellungen, die Sie blockieren könnten, loszulassen.
Stier: Eine gute Zeit für Job und
Karriere. Die Dinge gehen flott
von der Hand, denn Sie wissen intuitiv, was zu tun ist. Es fällt Ihnen
auch leicht, die Unterstützung von
Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und Vorgesetzte für Ihre
Pläne zu begeistern. Sie können
auch neue geschäftliche Kontakte
knüpfen.
Zwillinge: Erst einmal alle Fakten sammeln, ehe Sie sich ein Urteil bilden. Im Umgang mit
Behörden ist Vorsicht geboten.
Und manche Dinge, die aussehen,
als wären sie leicht zu handhaben,
zeigen sich als schwere Brocken.
Doch dank Ihrer Umsicht können
gute Lösungen gefunden werden.

Stefan Csendes

Auftritt an verschiedenen kulturellen
Ereignissen des Deutschen Forums
vor. Stefan Csendes erhielt im Laufe
seines Lebens mehrere Urkunden und
Auszeichnungen seitens der Kreisdirektion für Kultur in Sathmar, des
Kreisrats Sathmar sowie des Demokratischen Forums der Deutschen im
Kreis Sathmar. Im Jahr 2006 wurde
Stefan Csendes für seine umfangreiche Tätigkeit im Rahmen der „Gala
der Preisträger“ vom Kreisrat Sathmar ausgezeichnet. Stefan Csendes
starb am 3. Februar 2017. Sein Tod
hinterließ im Sathmarer Kulturleben
eine große Lücke.
Gott gebe ihm die ewige Ruhe!

(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

Kurz über…
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Krebs: Nun kommen Sie mitunter ins Trudeln. Da hilft es nur, bei
der Sache zu bleiben und Konzepte
gegebenenfalls an veränderte Situationen anzupassen. Bald kommen Sie in ein ruhigeres
Fahrwasser und können ein wenig
entspannter an ihre Aufgaben heran
gehen.

Löwe: Nutzen Sie diese Zeit
um zu zeigen, wie viel Schöpferkraft in Ihnen steckt. Kreativität ist
im Job ebenso der Schlüssel zum
Erfolg wie Improvisationstalent
und Humor. Ihr gutes Image mag
zwar Neider auf den Plan rufen,
doch die können Ihnen im April
ohnehin nicht wirklich etwas anhaben.

Jungfrau: Merkur in Spannung
zu Ihrem Zeichen bringt nun Verständnisschwierigkeiten mit sich.
Erwarten Sie also nicht, dass Sie
immer gleich richtig verstanden
werden, und ärgern Sie sich nicht
über Missverständnisse. Andere
Standpunkte kennenzulernen hat ja
schließlich auch sein Gutes.

Waage: Unzufrieden im Beruf?
Gedanken, sich zu verändern? Lieber noch ein wenig warten,
übereilte und impulsive Entscheidungen bringen Sie nicht weiter.
Vielleicht ist es ja möglich, Ihren
Arbeitsalltag zufriedenstellend umzustrukturieren. Damit wäre viel
gewonnen, ohne unnötige Risiken
einzugehen.

Skorpion: Jede Menge Spannungen setzen Sie zur Zeit unter
Druck, aber Sie sind ein Meister
darin, Spannungen konstruktiv zu
nutzen. Finden Sie Lösungen, beißen Sie sich durch, seien Sie trotz
allem - oder gerade deswegen - erfolgreich und lassen Sie sich nicht
durch Konkurrenten irritieren.

Schütze: Sie sollten zur Zeit mit
offenen Augen und Ohren durch
die Welt gehen. Speziell wenn neue
Entwicklungen, Verhandlungen
und wichtige Entscheidungen
Thema sind, ist es wichtig, immer
auf dem neuesten Stand zu sein.
Wissen verschafft Ihnen einen
enormen Wettbewerbsvorteil.

Steinbock: Sie sind total motiviert. Sie überschauen alles, richten
Ihren Blick auch gerne in die Zukunft, haben viel vor und planen
vielleicht sogar eine größere Reise.
Doch eine andere Seite in Ihnen ist
fanatisch und radikal, das kann
Spannungen erzeugen und das Betriebsklima belasten.
Wassermann: Es geht nicht nur
um das eigene Fortkommen sondern auch darum, die eigenen Talente und Gaben in den Dienst der
Gemeinschaft zu stellen. Andere zu
fördern und auch emotional eine
starke Schulter zum Anlehnen anzubieten verschafft Ihnen eine tiefe
innere Befriedigung.
Fische: Sie haben so viele gute
Ideen, trotzdem gelingt es Ihnen oft
nicht, die Projekte, die Ihnen vorschweben, auch wirklich in die Tat
umzusetzen. Das liegt teilweise
daran, dass Ihre Pläne nicht realistisch genug sind, doch wenn Sie
Ihre PS auf den Boden bringen,
sind Sie nicht zu bremsen.
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„Auf der Suche nach der Königin der Wissenschaften“

Projekt des Ettinger-Lyzeums mit Partnerschulen
aus Polen und Bulgarien
„Auf der Suche nach der Königin der Wissenschaften“ ist das
Thema der Partnerschaft des Johann-Ettinger-Lyzeums mit zwei
Schulen aus Polen und Bulgarien.
Das Projekt läuft im Rahmen des
EU-Programms Erasmus+KA2.
Das erste Treffen im Rahmen der
Partnerschaft fand bereits vom
27. bis zum 31. März in Sathmar/Satu Mare statt. Gastgeber
für acht Schüler und sechs Lehrkräfte von einem Gymnasium in
Strzelno, Polen und für drei
Schüler und fünf Lehrer von
einem Lyzeum in Sofia, Bulgarien war das Johann-Ettinger-Lyzeum. Das Programm beinhaltete
mehrere Workshops und wissenschaftliche Tätigkeiten sowohl
für die Schüler als auch für die
Lehrer, wie auch Vorträge und
Präsentationen über die lokale
Kultur, Geschichte und Tradition.
Die Gäste wurden gleich am
ersten Tag des Treffens beim
Bürgermeisteramt von der Vizebürgermeisterin Doina Feher
empfangen. Im Rahmen des
Treffens stellten die Vertreter
jeder Partnerschule ihre Stadt
und ihr Land vor. Zum gemeinsamen Programm gehörte u. a.
die Zusammenstellung eines
mehrsprachigen Wörterbuchs
(englisch-deutsch-rumänisch-

polnisch-bulgarisch) und ein
Workshop darüber, wie die Mathematik das tägliche Leben beeinflusst, sowie auch ein
mathematischer Flashmob. Die
Lehrer der Partnerschulen erhielten u.a. einen Einblick in das rumänische Schulsystem und es
wurde ihnen eine fächerübergreifende Aktivität vorgestellt. Am
letzten Tag des Treffens nahmen
die Schüler und die Lehrer der
Partnerschulen an einer wissenschaftlichen Messe des EttingerLzeums teil. Am Nachmittag
wurde auf der Coposu-Allee ein
Flashmob präsentiert. Das erste
Treffen der Partnerschulen klang
mit einem bunten Abend aus. In
der Mensa des Lyzeums konnten
die Gäste aus Polen und
Bulgarien sathmarschwäbische,
rumänische und ungarische
Volkstänze sehen. Leiterin des
Projektes ist Informatiklehrerin
Maria Graur. Teilnehmer des
Projektes sind Schüler der Klassen 9 und 10 sowie die Lehrer
Maria Reiz, Rodica Moise, Boglarka Kassai, Manuela Dan, Robert Elek, Marius Pop und Maria
Nemeth.
Das nächste Treffen findet im
kommenden Schuljahr in Polen
statt.
Gabriela Rist

Mathematischer Flashmob mit Gästen auf der Coposu-Allee

Das erste Treffen im Rahmen der Partnerschaft

Gruppenarbeit der Schüler

Das Progrmm beinhaltete mehrere Workshops

Gedenkfeier in Großmaitingen

Erinnerung an die Russlanddeportation

Kranziederlegung seitens des DFD Nordsiebenbürgen und Kreis Sathmar

Kranzniederlegung seitens des Gemeindeamtes Maitingen

Ende Januar erinnerte man zum dritten Mal in
Großmaitingen/Moftinu Mare an die Russlanddeportation
der Sathmarer Schwaben, zu der es vor mehr als 70 Jahren
kam. Die Gedenkfeier wurde vom Demokratischen Forum
der Deutschen in Großmaitingen veranstaltet.

auch ungarische Kirchenlieder
gesungen. Anschließend an
den Gedenkgottesdienst fand
im Vorraum der Kapelle die
Kranzniederlegung bei der Gedenktafel der Russlanddeportierten statt.
Dabei wurde von den Anwesenden das Russlandlied gesungen.
Die Gedenkfeier wurde in

Familienangehörige der ehemaligen Russlanddeportierten,
Mitglieder des Seniorenklubs
„Mariä Himmelfahrt“ sowie
viele andere Interessierte nah-

men an der Gedenkfeier der
Russlanddeportierten in Großmaitingen teil. Leider konnten
die sechs noch lebenden Russlanddeportierten wegen Ge-

sundheitsprobleme bei der Gedenkfeier nicht anvesend sein.
Die Veranstaltung begann in
der Kapelle im römisch-katholischen Friedhof mit einem Gedenkgottesdienst, zelebriert
von Norbert Biro, Pfarrer
der römisch-katholischen Gemeinde in Großmaitingen.
Während der Heiligen Messe
wurden sowohl deutsche als

der Begegnungsstätte des
Deutschen Forums fortgesetzt.
Grußworte an die Anwesenden
richteten
Josef
Hölzli,
Vorsitzender des DFDR Nordsiebenbürgen, Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar, Gheorghe David,
Bürgermeister in Maitingen
sowie Josef Merker, Vizebürgermeister in Maitingen und

Vorsitzender des Ortsforums in
Großmaitingen. Alle vier Redner waren sich darin einig, dass
die Gedenkfeier an die Russlanddeportation jährlich stattfinden müsse als Erinnerung
an die Opfer der Deportation
und damit solche Ungerechtigkeiten nie mehr passieren können.
g.r.

