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 Invitaţie
   Zilele Culturale Germane 
 Sătmărene

Einladung
Sathmarer Deutsche 
Kulturtage 

   „Die Wurzeln 
  nicht vergessen“

12.–13. Mai 2017

Programm
Freitag, 12.05.2017

10.00 Uhr Theaterstück „Der kleine Muck“
Theaterlaboratorium Bukarest
Ort: Kulturtreff
14.00 Uhr Vernetzungstreffen
25 Jahre Deutsch-Rumänischer
Freundschaftsvertrag
Ort: Präfektur
18.00 Uhr Eröffnung
Theaterstück
„Schakespeares sämtliche Werke
(leicht gekürzt)“
Radu Stanca Theater Hermannstadt
Ort: Nord Theater

Samstag, 13.05.2017
10.00 Uhr Kinderfest,
Ort: Kulturtreff
14.00 Uhr Aufstellen des Maibaums
mit Musik, Tanz, Strundli und Wein
Ort: Zentralpark
19.00 Uhr Ausstellung
„10 Jahre Schwabenpost“
Kulturprogramm
Ort: Kulturtreff

Medienpartner: Schwabenpost, Deutsch Express, City Rádió, Brücke
Mit freundlicher Unterstützung von: Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, Kulturverband Sathmarense, DTL „Johann Ettinger“,
Deutsche Jugendorganisation Sathmar „Gemeinsam“, Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit, Schwab GmbH.

Kindertanzgruppentreffen in Sathmar
Erfolgreicher Beginn mit gutem Potential, Tradition zu werden

Über 60 Kinder trafen sich
am letzten Ferienwochenende
in Sathmar/Satu Mare zu einem
Kindertanzgruppentreffen. Die-
ses wurde zum ersten Mal von
der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Jugendorganisationen in
Rumänien e.V. (ADJ) organi-
siert. Die jungen Teilnehmer
kamen aus Bukarest, War-
jasch/Variaş, Hatzfeld/Jimbolia,
Billed, Detta, Großsanktniko-
laus/Sânnicolau Mare, Arad und
Sathmar. In drei Gruppen auf-
geteilt lernten die Kinder unter
der Leitung von Gabriela Rist,
Hansi Müller und Lucian Trif
schwäbische Tänze aus dem
Banat und dem Sathmarer
Land. Diese, sowie die von da-
heim mitgebrachten Tänze
führten sie am Sonntag im
Schwabenhaus auf. Selbstver-
ständlich ging es bei diesem
Treffen nicht nur ums Tanzen.
„Das Hauptziel solcher Veran-
staltungen ist und bleibt, eine
Gemeinschaft der jungen Volks-
tänzer zu schaffen und zu erhal-
ten“, sagte die Vorsitzende der
ADJ, Adelheid Simon. 

Zu diesem Zweck führten
Organisatoren verschiedene

Gemeinschafts- und Kennen-
lernspiele durch. „Ich kann mit
Sicherheit behaupten, dass es
uns gelungen ist, den Teilneh-
mern die anfängliche Scheu zu

nehmen und eine große, bunte,
gemischte Gruppe zu schaffen“,
erklärte der Geschäftsführer der
ADJ, Andreas Guţă.

Die Idee eines solchen Tref-

fens für Kinder kam während
eines der seit mehreren Jahren
stattfindenden Tanzgruppentref-
fens der ADJ, an dem Jugendli-
che aus dem ganzen Land ab

einem Alter von 14 Jahren teil-
nahmen. „Unsere Volkstanz-
gruppe in Arad ist nach Alter
unterteilt und die kleinen Tän-
zer verdienen ebenfalls ein gro-

ßes Treffen, bei dem sie
Deutsch sprechende Kinder, die
sich für den Volkstanz interes-
sieren, kennenlernen und
Freundschaften schließen kön-
nen“, erinnert sich Vorsitzende
Simon. Sowohl Organisatoren
als auch Teilnehmer des Tref-
fens sind sich einig, dass diese
Veranstaltung ein großer Erfolg
war und hoffen, diese auch im
kommenden Jahr durchführen
zu können. Besonderen Dank
spricht die ADJ dem Demokra-
tischen Forum der Deutschen in
Rumänien aus, welches die Idee
eines Kindertanzgruppentref-
fens unterstützt hat und mit den
Mitteln des Departements für
Interethnische Beziehungen der
Regierung Rumäniens mitfi-
nanziert hat. 

Einen beträchtlichen Teil der
nötigen Mittel steuerte das Bun-
desministerium des Inneren der
Bundesrepublik Deutschland
durch die Gesellschaft für inter-
nationale wirtschaftliche und
wissenschaftliche Zusammen-
arbeit „Baden-Württemberg In-
ternational“ bei.

Andreas Guţă,
HermannstadtKinder aus verschiedenen Regionen des Landes nahmen am Kindertanzgruppentreffen teil.
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„Sathmarer Schwabenpost“
„Umschulung von Kinder-

gärtnerinnen in Bildegg, 
Priesterweihe  in Erdeed, Neu -
aufnahme des deutschsprachi-
gen Unterrichts in Schinal,
Theateraufführung in Schein-
dorf, Berichte aus den Kreisen
Sathmar und Bihar waren u.a.
Themen der „Mitteilungen“
vom 1. März 1935. Die „Mittei-
lungen der Deutsch-Schwäbi-
schen Volksgemeinschaft  Sath -
mar“ gegründet um 1925, er-
schienen zweisprachig (unga-
risch und deutsch). Gedruckt
wurden sie in A4-Format, in der
Karoler Druckerei Roth und Ko-
maromy. Ihr Schriftleiter war
der aus Terem stammende Prof.
Stefan Wieser, als Hauptschrift-
führer fungierte Dr. Fritz Win-
terhofen. Die „Mitteilungen“
waren das erste Presseorgan der
Sathmarer Schwaben und Deut-
schen aus der Maramuresch und
Bihar überhaupt. Sie wurden
1936 zur „Sathmarer Schwaben-
post“ umbenannt. 

Anfang 1937 berichtete be-
reits die „Sathmarer Schwaben-
post“ über die Ortswahlen in
Petrifeld, Fienen, Schamagosch,
Gilwatsch, Terem, Bescheneed,
Erdeed, Bildegg, Sagas, Ma-
dratz...Der zweite Weltkrieg
führte dazu, dass die „Sathmarer
Schwabenpost“ im Herbst 1944
eingestellt wurde. 

Flucht, dann Deportation zur
Zwangsarbeit in die Sowjetunion
derer, die Schwaben waren o.a.
einen deutschen Namen trugen,
folgten. Die ethnische und min-
derheitenrechtliche Lage der
Deutschen in Rumänien, vor
allem der Sathmarer Schwaben,
verschlechterte sich nach 1944
wesentlich, doch war sie günsti-
ger als in anderen Ländern jen-
seits des „Eisernen Vorhangs“.
Sie wurden nicht vertrieben; ihre
Diskriminierung wurde jedoch
fortgesetzt-, (...)

Die Neubesinnung der Sath-
marschwaben auf ihre Identität
sowie ihre rege deutsche schuli-
sche und kulturelle Arbeit im
Sathmarland ab Mitte 1960, als
sie ihre Furcht und Resignation
abstreiften und auch die rumäni-
sche Minderheitenpolitik enge
Freiräume zuließ-, ist auch die

aufopferungsvolle und selbst-
lose Arbeit jener sathmarschwä-
bische Lehrkräfte zurück -
zuführen, die ab 1958 in Temes-
var bzw. 1969 in Hermannstadt
studierten, aber auch auf jene
Kindergärtnerinnen, Lehrer und
Lehrerinnen aus Siebenbürgen
und dem Banat, die ab Ende der
50-er Jahre im Sathmarland und
der Maramuresch wirkten, aber
auch den vielen Laienspielern,
Jugendlichen, Mitgliedern von
Sing- und Tanzgruppen, die
durch ihre aktive Teilnahme
einen wesentlichen Beitrag zur
Pflege, Bewahrung und Be-
kanntmachung der Kultur der
Sathmarer Schwaben geleistet
haben. So in Scheindorf, Ober-
wischau, Sukunden, Terem , Pe-
trifeld, Bescheneed, Schandern,
Großkarol, Groß maj tin gen,
Bildegg, Fienen, Kal  man -
di, Großwardein, Zillenmarkt,

Neu-Palota, Schwarzwald, und
vielen anderen Orten. Erst ab
dieser Zeit wurde in der deutsch-
sprachigen Presse Rumäniens
wieder häufiger über die Sath-
marschwaben und die Deut-
schen aus Nordsiebenbürgen
berichtet. So stieg auch im Sath-
marland die Zahl der Leser/
Innen des „Neuer Weg“(...) an. 

Obwohl es bis 1990 noch ein
relativ großes schwäbisch-bzw.
Deutschsprechendes Leserpo-
tential gab, wurden in den
schwäbischen Ortschaften über-
wiegend die von Vertretern der
Partei, der Leitung der 
Kollektivwirtschaft, Lehrern, 
Verkäufern des Dorfladens
(„Cooperativa de consum“ ) auf-
gezwungenen Zeitungen und
Zeitschriften abonniert (meis-
tens nicht gelesen, wie zum Bei-
spiel „Falvak dolgozo nepe“,
„Elöre“, „Scânteia). Mit aus sol-
chen Gründen, aber auch wegen
der Verschlechterung der allge-
meinen Lebensbedingungen
sowie aufgrund der zwischen
Rumänien und der Bundesrepu-
blik Deutschland 1978 getroffe-
nen Vereinbarung betreffs
Familienzu- sammenführung,
setzte um 1980 eine zuneh-
mende Aussiedlung auch der
Sathmarer Schwaben und Deut-
schen aus Nordsiebenbürgen
nach Deutschland ein, die sich
nach dem Sturz des Ceauşescu-

Regimes sichtlich und spürbar
verstärkte.(...).

Die Auswanderungen aber
auch der allgemeine Aufbruch
nach der halben Revolution in
Rumänien, führeten auch bei den
Sathmarer Schwaben und Deut-
schen in Nordsiebenbürgen dazu,
dass sie sich mit ihrer Abstam-
mung und Volkszugehörigkeit
verstärkt auseinandersetzten, aus-
einander setzen mussten. Die Tat-
sache, dass sich im Kreis Sathmar
die Zahl der Personen, die sich als
Deutsche oder Schwaben be-
zeichnen, ab der Volkszählung
von 1979 (6.395 Personen) bis
1992 (14.259) mehr als verdop-
pelt hat, kann n ur damit erklärt
werden, dass sich neuerdings
viele Sathmarer Schwaben nicht
nur auf ihre Abstammung beson-
nen haben, sondern sich nun auch
offen dazu bekannten bzw. Be-
kennen durften. 

Die deutsche Bevölkerung des
Sathmarlandes, der Kreise Mara-
muresch, Bihar und Salasch wird
seit der Konstituierung des De-
mokratischen Forums der Sath-
marer Schwaben  und Deutschen
aus Nordsiebenbürgen im öffent-
lichen Leben von diesem Forum
vertreten.

Bei der Bewältigung seiner
Aufgaben wird es von der Lands-
mannschaft der Sathmarer
Schwaben in Deutschland sowie
dem Hilfswerk der Sathmarer
Schwaben  inhaltlich und finan-
ziell unterstützt. Durch beträcht-
liche Hilfen zur Selbsthilfe der
regierung der Bundesrepublik
Deutschland im sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Be-
reich wurde das Verbleiben im
Sathmarland erleichtert. Die kul-
turelle Breitenarbeit hat ein Auf-
schwung genommen, wie er in
unserer Geschichte einmalig ist.
Als besonders erfolgreich auf
wirtschaftlichem Gebiet, erwies
sich die „Sathmarer Stiftung für
internationale wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit“, die die Grün-
dung und Ausstattung zahlreicher
Unternehmer beratend und be-
treuend erfolgreich unterstützte
und seit ihrer Gründung unter-
stützt. Diese Hilfen kamen und
kommen nicht nur den Sathmar-
deutschen sondern auch allen
Völkern in ihrem Umfeld zugute.

Um diese Hilfen einer breiten
Öffentlichkeit bekannt machen
zu können aber auch um unsere
Landsleute in der Pflege und
Bewahrung ihrer Muttersprache
unterstützen zu können, wurde
bereits 1990, dann 1991 die He-
rausgabe eines Mitteilungsblat-
tes, die Tradition Fortführend
mit dem Namen „Sathmarer
Schwabenpost“, in deutscher,
rumänischer und ungarischer
Sprache erwogen. Eine kleine
Druckerei sollte in der Begeg-
nungsstätte eingerichtet werden.
Wegen der sich verstärkt fortset-
zenden Auswanderung, wurde
dieses Vorhaben aufgegeben.
Gleichzeitig wurde beschlossen,
die in Bukarest erscheinende
„Allgemeine Deutsche Zeitung“
verstärkt in Nordsiebenbürgen
zu verbreiten. 

Erfreulicherweise entstanden
nach und nach immer wieder
neue Initiativen zur Gründung
eines kleinen lokalen oder regio-
nalen Mitteilungsblattes, also
einer kleinen regionalen Zei-
tung. Einige dieser deutschspra-
chigen regionalen Publikationen
sind er schie nen in: Großwar-
dein, Sathmar und Neustadt-
Frauenbach. 

Ab etwa 1998-1999 bahnte
sich in Sathmar eine Zusammen-
arbeit mit der „Friss Ujsag“ an,
die eine Seite mit Nachrichten in
deutscher Sprache einrichtete. In
Neustadt war es ebenfalls eine
ungarisch-sprachige Zeitung, die
sogar eine Beilage in deutscher
Sprache herausgegeben hat, re-
digiert von Deutschlehrer
Rajcsanyi. In Großwardein er-
schien, relativ regelmäßig, ein
A5 Mittelungsblatt, das neben
Nachrichten auch Kurzprosa
veröffentlichte und einen
„Deutschkurs“ einführte.  In den
letzten Jahren hat sich betreffend
die diesbezügliche Unterstüt-

zung der Deutschen im Sathmar-
land vor allem die in der Kreis-
stadt Sathmar erscheinende
Zeitung „Informaţia Zilei” äu-
ßerst positiv hervorgetan. 

In den vergangenen vier Jah-
ren  gab es in der „Allgemeinen
Deutschen Zeitung für Rumä-
nien“ eine Seite „Nord-West-
Blatt“ für die Gebiete Sathmar
und Nordsiebenbürgen. Zur Zeit
werden  in der ADZ regelmäßig
Berichte über die Region Nord-
siebenbürgen erscheinen. 

Insbesondere regionale Publi-
kationen, in den jeweiligen Spra-
chen der Völker oder aber gar in
mehreren Sprachen, wie es die
„Schwabenpost” sein wird,
haben im Sinne der Völkerver-
ständigung ihre Berechtigung,
vor allem in einer multikulturel-
len Region, wie dies eben die
Gebiete sind, die von den Sath-
marer Schwaben und Deutschen
in Nordsiebenbürgen so kulturell
wie wirtschaftlich mitgeprägt
worden sind und auch in Zukunft
mitgeprägt werden.

Der „Sathmarer Schwaben-
post”, ihrer Redaktion, ihren Le-
serinnen und Lesern wünschen
wir einen guten Start und eine
erfreuliche Entwicklung! Auch
für sie gilt der Spruch unserer
Väter:

„E lang, s Leabe, g, sund
bleibe und no vie Johr verleabe,
i G,sundheut und Freide- win-
sched mir i aisre Zeitung der
„Schwabenpost”!

FSR Helmut Berner,
Bundesvorsitzender und Lan-

desvorsitzender Baden-Würt-
temberg der Lands mannschaft
der Sathmarer Schwaben und
Deutschen aus Nordsiebenbür-
gen i.d. Bundesrepublik
Deutschland 

(I. Ausgabe - April 2007)
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Schüler üben sich als

Jungjournalisten

Der Galopp Verband erwartet die Kinder

Bibliothek im Schwabenhaus stellt sich vor

Seit Oktober mit neuen Öffnungszeiten

Jede Woche ist Andrea Holtzberger an

zwei Nachmittagen in der Bibliothek des

Schwabenhauses. Dort ordnet sie die

Bücher, sortiert sie nach Rubriken und

nimmt jeden einzelnen Titel in einen

elektronischen Katalog auf – und das seit

eineinhalb Jahren. Solange ist es nämlich

schon her, seit die Bibliotheksarbeit des

Schwabenhauses einen neuen Anlauf

nahm. Noch als ifa-Twin hat die heutige

Bibliothekarin und Angestellte des Forums

im März 2007 zusammen mit der

damaligen Kulturmanagerin Karla Büchl

begonnen, die vielen gespendeten

Büchersendungen aus Deutschland –

teilweise von Privatleuten, teilweise von

Schulen – auszupacken. „Zwischen 100

und 150 Kisten waren das“, erinnert sich

Andrea Holtzberger. „Es waren natürlich

nicht alle Bücher für die Bibliothek zu

gebrauchen. Aber viele waren in gutem

Zustand und nicht zu alt.“ Ab Anfang

2008 konnten diese Bücher in frisch

renovierten Räumen in neue, bis zur Decke

reichende, teilweise vom Forum, vom

Institut für Auslandsbeziehungen und

vom Haus der Heimat Nürnberg

finanzierte Bücherregale eingeräumt

werden. Davon profitiert die Bibliothek

heute, denn der Bestand kann sich sehen

lassen. „Ca. 7000 Bücher beherbergt das

Schwabenhaus zur Zeit. Darunter vor

allem Kinder- und Jugendbücher, aber auch

Krimis, Sachbücher, Lexika und

Belletristik. Und natürlich Veröffentlichun-

gen über die Sathmarer Schwaben“, erklärt

die Bibliothekarin. Dass die Sammlung

möglichst vollständig werde, ist das große

Ziel von Andrea Holtzberger, die schon

als Studentin in der Kreisbibliothek

Sathmar gearbeitet hat. Wichtig ist ihr aber

auch, verschiedene Nutzergruppen an die

Bibliothek heranzuführen. So werden im

Rahmen der zweiwöchentlich stattfinden-

den Lese- und Bastelreihe Kinderbücher

aus dem Repertoire der Bibliothek gelesen.

Seit kurzem findet in den bibliotheks-

eigenen Räumen ein Literaturcafé statt und

ab November lernen Schüler im Rahmen

von Vorlesewettbewerben die Bestände

besser kennen. Seit Oktober wurden

zudem neue Öffnungszeiten festgelegt.

Dienstags und donnerstags kann man

jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in den

Bänden schmökern und sie natürlich auch

für die Dauer von zwei Wochen mit Op-

tion auf Verlängerung ausleihen. Dies ist

kostenlos, benötigt wird dafür nur der

Ausweis bzw. der Schülerausweis.

Irma Biebl

Grundschüler besuchen die

Bibliothek im Schwabenhaus

Deutsch-Express: Sendestart für die erste

deutschsprachige Radiosendung Sathmars

Jahreschronik erscheint

im Januar als ADZ-

Beilage

Am 5. und 6. Dezember 2008 übten

sich 8 Schüler des Johann Ettinger

Lyzeums Sathmar als Jungjournalisten.

Unter Anleitung der ifa-Medienwirtin

Carolin Herr und der ifa-Kulturmana-

gerin Irma Biebl entwickelten die

Mitglieder der Schülerzeitungsredaktion

„Teen-Zeit“ ein Konzept für eine

vierseitige ADZ-Beilage „Das Jahr in

Sathmar. Schüler berichten aus ihrer

Region“. Die Basis für die praktische

Arbeit bildete eine Fortbildung zu den

Grundlagen des Journalismus während

des zweitägigen Sathmaraufenthalts der

ADZ-Mitarbeiterin Carolin Herr. Nach

einem theoretischen Input zu

Urheberrecht, zu Darstellungsformen,

journalistischer Qualität etc. erarbeiteten

die Schüler gemeinsam mit den

Referenten Inhalt und Layout für die

Jahreschronik. Jene Ereignisse, die die

Jungredakteure im Jahr 2008 als

besonders bedeutend erachteten, sollen

die inhaltlichen Themenschwerpunkte

bilden. Für die Umsetzung ist nun der

Einsatz der Schüler gefragt. In den

kommenden zwei Wochen werden sie

recherchieren, Texte schreiben und

fotografieren. Die Beilage erscheint im

Januar 2009 in der ADZ.

i. b.

Die Radioredakteurinnen Andrea Holtzberger und Annabella Topan

Am 6. Dezember 2008 Uhr ging die

deutschsprachige Radiosendung „Deutsch-

Express“ bei City-Radio (106,4) auf

Sendung. Um 17.30 fiel der Startschuss für

die erste und einzige deutschsprachige

Radiosendung in Sathmar, die auch in

Großkarol zu hören ist. Eine halbe Stunde

lang wurde man mit deutscher

Weihnachtsmusik von Nena und Rolf

Zuckowski so richtig in Adventsstimmung

gebracht. Kinder berichteten in der Sendung

über ihre Nikolausgeschenke und eine kurze

Geschichte vom hl. Nikolaus bildete

thematisch einen schönen Ausklang.

Jeden Samstag wird von nun an ein

anderes Thema im Zentrum der Sendung

stehen, so dreht sich im nächsten Beitrag

alles um den Advent.

Der Zuhörer erfährt jede Woche, welche

deutschsprachigen Veranstaltungen in Stadt

und Kreis Sathmar es lohnt zu besuchen

und kommt im „Stadtgespräch“ selbst zu

Wort. Dabei wird er von einem

wechselnden Moderatorenduo durch die

Sendung begleitet.

Das Redaktionsteam besteht insgesamt

Freiwillige des Ettinger-

Lyzeums im Haus Maria

aus vier Frauen. Andrea Holtzberger und

Annabella Topan sind beide hauptberuflich

beim Träger der Radiosendung, dem

deutschen Forum Sathmar, angestellt.

Camelia Onciu ist Grundschullehrerin und

Irma Biebl ifa-Kulturmanagerin.

Im Vorfeld hatten die frischgebackenen

Radioredakteure  bereits eine Schulung

durch die ifa-Redakteurin Katrin Lange von

Radio Neumarkt erhalten. Im Februar steht

eine Fortbildung in Sprecherziehung auf

dem Programm. Langfristig soll das Team

neben Moderation und Redaktion die

Zusammenstellung der Sendung komplett

selbst übernehmen.

Die aktuelle Sendung von „Deutsch-

Express“ ist auch online unter

www.schwabe.ro zu hören.

Deutsch-Express: Samstags, 17.30

bei City-Radio (106,4)

Irma Biebl

„Hopp, hopp, hopp, wir sind

Galopp!“- schreien im Chor drei im

Reitdress   angekleidete Kinder, die in einer

Linie nebeneinander stehen und schon läuft

das erste Kind zum Pferd und springt in

den Sattel. Ein Pferdeführer hält das Pferd

am Laufband. Selbstsicher sitzt das

fünfjährige Kind im Sattel. Es bleibt aber

nicht nur beim Sitzen. Es steht auf, kniet

auf dem Pferd während es die  Hände

ausgestreckt hält. Sogar einen Kopfstand

macht der kleine Junge  und es schlägt

auch Purzelbäume. Dann läuft das zweite

Kind zum Pferd, es springt in den Sattel

neben den Jungen, der bereits im Sattel

sitzt. Nun machen sie zu zweit

Kunststücke auf dem rundherum

schreitenden Pferd. Nachdem sie ihre

akrobatische Übungen vorgestellt haben,

springen sie nacheinander vom Pferd ab

und laufen im Kreis herum zu ihrem

Kollegen zurück. Nun ist das dritte Kind

an der Reihe in den Sattel zu springen. Es

ist ein etwas größeres Mädchen. Präzise

führt sie verschiedene Turnübungen vor,

einige sogar noch schwieriger als zuvor

bei den Jungen. Dann läuft auch sie zu den

wartenden beiden Kindern zurück und

noch einmal erschallt die Begrüßung:

„Hopp, hopp, hopp, wir sind Galopp!“.

Sie treten ab aber es kommen nacheinander

andere Kindergruppen, die mit ihren

Turnübungen großen Beifall ernten.

Die Vorführung, die von der

Kindergruppe des Galopp-Verbands am

7. Dezember aufgeführt wurde, fand auf

dem Tennisplatz des Unio Lyzeums in

Sathmar statt. „Voltigieren“ heißen die

Tunrnübungen, die mit akrobatischen

Elementen auf dem schreitenden Pferd

aufgeführt werden, sagt Noemi Boer,

Leiterin des Vereins, die vor knapp einem

Jahr zusammen  mit Attila Goczi und

Botond Boer den Galopp-Verein

gegründet hat. „In Rumänien ist das

Voltigieren noch nicht bekannt“, setzt

Noemi Boer fort. In Ungarn haben wir

mit der Kindermannschaft bereits

beachtliche Ergebnisse erzielt. Von einer

landesweiten Meisterschaft in Budapest,

die vom Ungarischen Reitverband veran-

staltet wurde, holten wir in der Nach-

wuchskategorie eine Gold, Silber und

Bronzemedaillen heim“, erzählt die

Vereinsleiterin. Ebenfalls in Ungarn in

Soskut nahmen fünf Kinder aus dem

Verband an einem Traininglager und einem

Wettbewerb teil. Die Kinder hatten gute

Ergebnisse, sie gewannen sogar eine

Goldmedaille.

Unabhängig vom Wetter bietet der Verein

wöchentlich dreimal Voltigier- und Reit-

stunden für Kinder und Erwachsene an.

„Neue Mitglieder sind im Verein immer

willkommen“, sagt Noemi Boer, die diese

Sportart den Kindern nur empfehlen kann.

Sie fördert den Gleichgewichtssinn der

Kinder, sie lernen den Umgang mit einem

Tier kennen und verbringen dabei ihre

Freizeit an der frischen Luft.

Kontakt: Boér Noémi, tel. 0723-

921493, email: galopp@galopp.ro

g. r.

Die Nikolausgeschenke bereiteten

große Freude im Maria Haus

Bei der Vorführung

Die Klasse 4 B mit ihrer Lehrerin Camelia Onciu

Beim Workshop

Am 5. Dezember besuchte die

Freiwilligengruppe des Johann Ettinger

Lyzeums das Familienhaus „Casa

Maria“. Die Jugendlichen übergaben den

Bewohnern des Hauses Maria

Geschenke vom Nikolaus und führten

gemeinsam ein kleines Programm vor.

Die Freiwilligengruppe des Ettinger-

Lyzeums pflegt Partnerbeziehungen mit

dem Haus Maria und der Sozialstation

der Caritas Satu Mare. Im Rahmen

dieser Partnerschaften  besuchen die

Freiwilligen des Ettinger- Lyzeums

regelmäßig beide Einrichtungen. Im No-

vember verteilten sie Schulsachen, die

von Schülern des Lyzeums gespendet

worden waren, an die Kindern und

Jugendlichen im Haus Maria.

„Die Jugendlichen unserer

Freiwilligengruppe sind sehr motiviert

und machen bei all unseren Aktionen

begeistert mit“, sagt Renata Hodor,

Lehrerin des Ettinger-Lyzeums und

Koordinatorin der Freiwilligengruppe.

In der Adventszeit verkaufen die

Freiwilligen Weihnachtskarten im

Auftrag der Caritas Satu Mare. Aus dem

gesammelten Geld wird für bedürftige

Kinder zu Weihnachten eine warme

Mahlzeit gesichert. Auch halfen die

Volontäre im Hoffnungsklub der Caritas

dem Heiligen Nikolaus Geschenke an

Bedürftige zu verteilen.

Am 9. Dezember besuchten 23

Grundschüler des Johann Ettinger

Lyzeum zusammen mit ihrer Lehrerin

Camelia Onciu die Bibliothek des

Schwabenhauses. Dort luden die

Bibliothekarin Andrea Holtzberger und die

ifa-Kulturmanagerin Irma Biebl zu einem

Lesevergnügen ganz besonderer Art ein.

Während abwechselnd ein Schüler einen

kurzen Abschnitt aus einem Kinderbuch

vorlas, wurde das Hörverstehen der

anderen getestet. Für eine Gruppe galt es

dabei , das Gehörte mit viel Kreativität

auf Papier zu bringen, die restlichen Schüler

listeten alle deutschen Wörter auf, die sie

verstanden hatten. Auf diese Weise wurde

das Buch zum interaktiven Spiel. Ziel des

Bibliotheksbesuchs war es, die Kinder auf

die Bibliothek und die Möglichkeit

deutsche Bücher auszuleihen aufmerksam

zu machen.

i. b.
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„Für das allgemeine Wohl“
Jubiläumsfeier der Sathmarer Schwaben in Sathmar und in Großkarol
Unter dem Motto „Für das allge-
meine Wohl“ feierten vom 18. bis
zum 20. Mai die Sathmarer
Schwaben das 300-jährige Jubi-
läum seit der Ansiedlung ihrer
Vorfahren in Sathmar/Satu Mare.
Im Rahmen der dreitägigen Veran-
staltungsreihe fanden sowohl die
Deutschen Kulturtage in Sathmar
als auch das Schwabentreffen in
Großkarol/Carei statt. Die Jubilä-
umsfeier ehrte mit seiner Anwesen-
heit Christoph Bergner,
Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium für Inneres
und Beauftragter der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten u.a. in
Begleitung von Maria Therese
Müller, Referatsleiterin im BMI
und dem Bundesvorsitzenden des
Verbands der Sathmarer Schwa-
ben, Helmut Berner. Gäste der Ju-
biläumsfeier waren auch Klaus
Christian Olasz, deutscher Konsul
in Temeswar und der Parlaments-
abgeordnete Ovidiu Ganţ.

Das Programm der Jubiläumsfeier
begann in Sathmar am Freitag mit
einem kleinen Symposium im Johann
Ettinger Lyzeum. Zu diesem Anlass
wurde ein Kurzfilm über die Sathma-
rer Schwaben von Christel Ungar
Ţopescu gezeigt. Über die Vergangen-
heit, die Gegenwart und die Zukunft
der Sathmarer Schwaben sprachen
u.a. Elisabeta Szmutku Kiss, Lehrerin
für Geschichte der Minderheiten im
Ettinger-Lyzeum, Adalbert Csaszar,
Vorsitzender des DFDR Turtere-
besch/Turulung und Gabriela Rist,
Vorsitzende der Deutschen Jugendor-

ganisation Sathmar Gemeinsam.
Ebenfalls im Rahmen der Jubiläums-
feier fand in der Philharmonie Dinu
Lipatti ein Chorwettbewerb statt. In
der Kategorie der Gesangsgruppen ge-
wann der Canticum Schülerchor des
Ettinger-Lyzeums den ersten Preis. 

In Großkarol begannen die Feier-
lichkeiten mit der Einweihung des
Denkmals zur Erinnerung an die An-
siedlung der Sahmarer Schwaben im
Park des Karolyi Schlosses. Anschlie-
ßend wurde vom Donauschwäbischen
Zentralmuseum Ulm, dem Kreismuse-
ums Sathmar und dem DFDR Kreis
Sathmar ein wissenschaftliches Sym-
posium zum Thema „300 Jahre Sath-
marer Schwaben“ veranstaltet. 

Die feierliche Eröffnung der Deut-
schen Kulturtage fand am Freitag-
nachmittag im Johann Ettinger
Lyzeum statt. Begrüßt wurden die An-
wesenden, Ehrengäste, Lehrer, Schü-
ler und Vertreter des DFDR Kreis
Sathmar von Maria Reiz, Direktorin
des Lyzeums und Johann Forstenheiz-
ler, Vorsitzender des DFDR Nordsie-
benbürgen und des Kreises Sathmar.
„Ziel der Deutschen Kulturtage ist die
Förderung der deutschen Kultur und
des sathmarschwäbischen Kulturerbes
wie auch die Förderung der Kreativität
der Schüler und die Bereicherung
ihrer Kenntnisse“, sagte Johann Fors-
tenheizler. Christoph Bergner gratu-
lierte den Lehrern und den Eltern für
ihr Engagement in der Bewahrung der
Identität und dafür, dass den Schülern
dadurch, dass sie im Ettinger Lyzeum
studieren, ein kultureller Raum eröff-
net wird. 

Im Rahmen der Eröffnungsfeier
wurde die Gedenktafel an Johann Et-

tinger, Pfarrer, Theologieprofessor
und geistlicher Rat, den Namensgeber
des Lyzeums, enthüllt und eingeweiht.
Sabine Fischer, Fachschaftsberaterin
aus Deutschland, hob in der Laudatio
die Eigenschaften von Johann Ettinger
hervor: „Standhaftigkeit, Beharrlich-
keit, Glaubwürdigkeit und Beständig-
keit zeichneten den damaligen
Seelsorger aus Scheindorf aus“. Die
Schülerinnen und Schüler des Ettinger
Lyzeums präsentierten anschließend
ein buntes kulturelles Programm u.a.
aus Liedern und Theaterstücken.

Samstagvormittag nahmen über
100 Kindergarten- und Grundschul-
kinder am Kinderfest der Jugendorga-
nisation „Gemeinsam“ teil und am
Nachmittag veranstaltete die „Gute
Laune“ Erwachsenentanzgruppe einen
Tanzworkshop. 

Am Abend fand ein kulturelles Pro-
gramm in der Philharmonie Dinu Li-
patti statt. Moderiert wurde die
Vorstellung von Christel Ungar Po-
pescu, Chefredakteurin der deutschen
Fernsehsendung aus Bukarest. Be-
grüßt wurden die Anwesenden von
Stefan Leitner, Vorsitzender des
DFDR Sathmar. Im Laufe des Abends
traten die Kindertanzgruppe des Jo-
hann Ettinger Lyzeums, die „Guten-
berg“ Theatergruppe, das Karoler
Trio, Cristi Iorga, Schüler des Ettinger
Lyzeums mit einem Gitarrensolo, die
Gute Laune Erwachsenentanzgruppe
und der Canticum Chor des Ettinger
Lyzeums auf die Bühne. Im Foyer
wurden Hefte mit lustigen Comics
zum Jubiläum, die von Schülern des
Ettinger Lyzeums während eines
Workshops vom ifa im Vorfeld der Ju-
biläusfeier realisiert wurden, verteilt.  

Im Rahmen des Programms wurde
Staatssekretär Christoph Bergner von
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des DFDR Kreis Sathmar, mit der Eh-
rennadel in Gold ausgezeichnet. Hel-
mut Berner, Bundesvorsitzender der
Sathmarer Schwaben in Deutschland
sprach anerkennend über die Arbeit
des Staatssekretärs im Interesse der
deutschen Minderheit in Sathmar. Am
Samstagabend organisierten das rö-
misch-katholische Bistum und der
Deutsch-Rumänische Wirtschaftsver-
ein einen Empfang im Festsaal des
Bistums. Im Rahmen des Empfangs
wurde eine Ausstellung über die An-
siedlung der Schwaben nach Sathmar
und die Grafenfamilie Karolyi präsen-
tiert. Bischof Eugen Schönberger
sagte in seiner Begrüßung: „Die rö-
misch-katholische Diözese kann ihre
Existenz den Sathmarer Schwaben
verdanken, denn sie bildeten und bil-
den auch heute den Großteil ihrer
Gläubigen“.  

Sonntagvormittag nahmen rund
3000 Menschen am Schwabentreffen,
dem Höhepunkt der Jubiläumsfeier
des Sathmarer Schwaben teil. Zu-
nächst wurde am Jugendzentrum die
Gedenktafel von Stefan Barth, Direk-
tor der Bürgerschule in Großkarol,
eingeweiht. Über seinen sozialkultu-
rellen und politischen Einsatz für die
deutsche Gemeinschaft sprach in der
Laudatio Helmut Berner, Vorsitzender
der Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben in Deutschland. Der Fest-
gottesdienst wurde in der St. Josef von
Calasanz Kirche von Bischof Eugen
Schönberger, Tiberius Schupler, Pfar-
rer der deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche in Sathmar, Otto Borota,

Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Heilig Geist Kirche in Großkarol und
anderen Priestern zelebriert. Anschlie-
ßend an den Gottesdienst wurde der
Parlamentarische Staatssekretär Chris-
toph Bergner zum Mikrophon gebe-
ten. „Die Geschichte der Sathmarer
Schwaben wurde im Laufe der 300
Jahre mit Lasten überschattet, wenn
wir 1825 an den Druck der Madjari-
sierung und 1867 an die Doppelmo-
narchie denken, die zwangsweise die
ungarische Sprache verordnete“, sagte
der Staatssekretär in seiner Ansprache.
Auch drückte der Staatssekretär sein
Bedauern über die Deportation der
rund 5000 Sathmarer Schwaben in die
Sowjetunion aus und gratulierte an-
schließend zum 300-jährigen Jubi-
läum allen Sathmarer Schwaben, die
im Sathmarland und in der Urheimat
leben. 

Im Karolyi Schloss fand am Sonn-
tagnachmittag ein Empfang statt, an
dem u.a. die späten Nachkommen des
Grafen Alexander von Karolyi, die
Gräfin Francesca Dürckheim und der
Graf György Karolyi anwesend
waren. 

Das kulturelle Programm auf der
Freilichtbühne wurde im Park des Ka-
rolyi Schlosses von Johann Müller,
Vorsitzender des DFDR Großkarol,
Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar und Jenö
Kovacs, Bürgermeister der Stadt
Großkarol eröffnet. Über 20 kulturelle
Gruppen aus Nordsiebenbürgen unter-
hielten im Laufe des Nachmittags die
zahlreichen Zuschauer. Am Abend
sorgte die Schütz Kapelle aus Ungarn
für gute Stimmung am Schwabenball.

Gabriela Rist 

Empfang im Bischofspalais

Der Canticum Chor des Ettinger-Lyzeums gewann den ersten Preis

Enthüllung des Denkmals in Großkarol

Die Kindertanzgruppe des Ettinger-Lyzeums in der Philharmonie
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„Sed et communi bonno“
A szatmári svábok jubilleumi ünnepsége Szatmáron és Nagykárolyban 
Május 18-a és 20-a között ünnepel-
ték a szatmári svábok őseik 300
évvel ezelőtt történt betelepítését
tájainkra. A háromnapos rendez-
vény keretében lettek megtartva a
Szatmári Német Kultúrnapok va-
lamint a Svábtalálkozó, amelyre ez
alkalommal Nagykárolyban került
sor. A jubilleumi ünnepségen jelen
voltak Dr. Christoph Bergner áll-
amtitkár, a Német Szövetségi Kor-
mány kisebbségi ügyekkel
foglalkozó megbízottja, Maria
Therese Müller a német belügymi-
nisztériumból, Helmut Berner, a
Szatmári Svábok Egyesületének el-
nöke, Christian Olasz, temesvári
német konzul valamint Ovidiu
Ganţ, parlamenti képviselő. 

A jubilleumi ünnepség megnyitója
pénteken a Johann Ettinger Liceum-
ban egy szimpóziummal kezdődött. A
szimpózium keretében bemutatták
Christel Ungar Popescu  kisfilmjét a
szatmári svábokról. Elisabeta
Szmutku Kiss tanárnő, Gabriela Rist,
a Gemeinsam Ifjusági Szervezet el-
nöke valamint Adalbert Csaszar, a
Túrterebesi Német Demokrata Fórum
elnöke „A szatmári svábok múltja, je-
lene valamint jövője“ cimmel  tartot-
tak előadást. 

A filharmóniában megrendezett
kórusvetélkedő első díját a Német Jo-
hann Ettinger Liceum Canticum kó-
rusa nyerte.  

A nagykárolyi ünnepségeket a kas-

télykertben a szatmári svábok betele -
pítésének a tiszteletére felállitott
emlékmű felszentelésével nyitották
meg. Ezt követte a Dunai Svábok
Ulmi Központi Múzeuma  és a Szat-
már Megyei Múzeum által közösen
megrendezett tudományos szimpó-
zium, melynek témája a svábok 300
évvel ezelőtt történő betelepítése volt. 

A Német Kultúrnapok ünnepélyes
megnyitójára a Johann Ettinger Li-
ceumban került sor. Maria Reiz
igazgatónő köszöntötte a meghivotta-
kat, a tanárokat és a tanulókat. Johann
Forstenheizler az Északerdélyi Német
Demokrata Fórum és a Szatmár Me-
gyei Fórum elnöke, kihangsúlyozta,
hogy a „Német Kultúrnapok célja a
német kultúra, a sváb kultúrális örök-
ségek megőrzése valamint a tanulók
kreativitásának a fejlesztése és isme-
reteinek a bővítése.“ 

Dr. Christoph Bergner méltatta a ta-
nároknak és a szülőknek a német
identitás mellett  való elkötelezettsé-
güket valamint gratulált ahhoz, hogy
a tanulók előtt a Johann Ettinger Li-
ceumban végzett tanulmányaik által
egy új kulturális kapu  tárul fel.  

A megnyitóünnepség keretében lett
felszentelve az iskola névadójának Jo-
hann Ettingernek a tiszteletére állított
emléktábla. Sabine Fischer, Németor-
zágból érkezett szaktanácsadó mél-
tatta Ettingert, a teológia professzort,
az egykori szinfalusi plébánost,  akiről
mint  „ kitartó,  álhatatos és  hiteles
emberről”  emlékezett meg. 

A Német Liceum tanulói egy szines
dalokból és rövid szindarabokból álló
kulturális műsorral szórakoztatták a
jelenlevőket. 

Több mint száz óvodás és kisisko-
lás vett részt szombaton délelőtt a Ge-
meinsam Német Ifjusági Szervezet
által megrendezett Gyermeknapon.
Délután a “Gute Laune”  felnőtt
tánccsoport táncworkshopján tanul-
hattak német táncokat az érdeklődők. 

Az esti kulturális programot Chris-
tel Ungar Ţopescu, a bukaresti német
adás főszerkesztője moderálta. Stefan
Leitner, a Szatmári Német Demokrata
Fórum elnöke köszöntötte  a közönsé-
get. 

Felléptek a Johann Ettinger Liceum
gyermektánccsoportja, a “Gutenberg”
szinjátszócsoport, a”Karoler Trio”,
Cristian Iorga a Német Liceum tanu-
lója egy gitárszólóval, a “Canticum“
kórus valamit a “Gute Laune”
tánccsoport. A filharmónia elő -
csarnokában a Némemt Liceum diák-
jai által az ifa támogatásával
meg rendezett workshop keretében
készült humoros képregénytörténete-
ket tartalmazó füzeteket vásárolhattak
az érdeklődők.  

Az előadás keretében Dr. Christoph
Bergner államtitkár, a Német Szövet-
ségi Kormány kisebbségi ügyekkel fo-
glalkozó megbízottját Johann
Forstenheizler, a Szatmár Megyei
Német Demokrata Fórum elnöke az
aranytű érdemrenddel tüntette ki. Hel-
mut Berner, a Szatmári Svábok Néme-

tországi Egyesületének elnöke e l -
ismerő szavakkal méltatta Bergnernek
a szatmári német kissebbség érdeké-
ben végzett munkásságát.

Szombaton este a Római Katolikus
Püspökség valamint a Szatmári
Német-Román Gazdasági Egyesület a
püspökség dísztermében fogadást ren-
dezett. A fogadás keretében meg lehe-
tett tekinteni a szatmári svábok
telepítéséről valamint a Károlyi csa -
lád ról készül kiállítást. 

Schőnberger Jenő püspök beszédé-
ben kihangsúlyozta „A római katoli-
kus püspökség létezését a szatmári
svábok betelepítésének köszönheti,
hiszen ez a nép alkotta és alkotja nap-
jainkban is a hivők nagy részét.”  

A vasárnapi Svábtalálkozón, az ün-
nepség fénypontján több mint  2800
ember vett részt. A nagykárolyi ifju-
sági házban Stefan Barthnak  a Nagy-
károlyi Polgári iskola igazgatójának a
tiszteletére állított emléktábla felszen-
telésén Helmut Berner az egykori
igazgatónak a német közösség érdeké-
ben végzett munkásságáról beszélt.

Az ünnepi szentmisét Schőnberger
Jenő püspök, Tiberius Schupler, a
szatmári német közösség plébánosa,
valamint Otto Borota, a nagykárolyi
Szentlélek templom plébánosa celeb -
rálták a Kalazanci Szent József temp -
lomban. 

A szentmise után Dr. Christoph
Bergner államtitkár, a Német Szövet-
ségi Kormány kisebbségi ügyekkel fo-
glalkozó megbízottja kapott szót.  A

szatmári svábok a történelem folya-
mán több megpróbáltatáson mentek
keresztül, ezek közül megemlítette az
1825 –ös év kényszeres  magyarosítási
kísérleteit valamint az 1867-es év
kettős monarhiája által ugyancsak a
magyar nyelv kényszerrel való beve-
zetését. A deportáció alatt ugyancsak
sokat szenvedtek a svábok hiszen ke-
reken 5000 ember lett elhurcolva az
akkori Szovjetunióba. Beszéde végén
a 300 éves jubileum alkalmából gratu-
lált minden szatmári svábnak, azok-
nak akik Szatmár megyében és
azoknak is akik az őshazába kitele-
pedve Németországban élnek. 

Vasárnap délután a Károlyi kastély-
ban megrendezett fogadáson részt vet-
tek a Károlyi gróf leszármazottai:
Francesca Drückheim grófnő valamint
György Károlyi gróf is. 

A Kastélypark szabadtéri szinpadán
megrendezett kúlturműsort Johann
Müller a Nagykárolyi Német Demok -
rata Fórum elnöke, Johann Forsten-
heizler a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum elnöke valamint
Kovács Jenő Nagykároly polgármes-
tere nyitották meg. 

Több mint 20 északerdélyi kul-
túrcsoport lépett fel és szórakoztatta
műsorával a ngyérdemű közönséget.
Az esti svábbálon a magyarországi
Schütz fúvószenekar szolgáltatta a
talp alávalót így gondoskodva a vendé-
gek jókedvéről. 

Gabriela Rist 

Ünnepi szentmise Nagykárolyban

A Svábtalálkozó megnyitója Nagykárolyban

A Német Kulturnapok megnyitója a Johann Ettinger Liceumban

A Svábtalálkozó résztvevöi Nagykárolyban
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Malakofftorte

Zutaten

ca. 2 Packungen Biskotten (60-80

Stück)

3/8 l Milch

plus ca. 1/4 l Milch zum Tunken (mit

etwas Rum)

1 Pkg Puddingpulver

1 EL Zucker

1/8 l Schlagobers

125 g Butter

120 g Staubzucker

100 g gemahlene Walnüsse (oder

Mandeln)

Walnüsse und 1/4 l Schlagobers zum

Verzieren

Zubereitung

Aus 3/8 l Milch mit dem Zucker

einen Pudding kochen. Auskühlen

lassen. Am schnellsten geht’s, wenn man

diesen im kalten Wasserbad kräftig

rührt. Butter mit Staubzucker verrühren.

Puddingmasse und die fein geriebenen

Nüsse dazu geben. Und zum Schluss

das geschlagene Schlagobers unterheben.

In eine Springform erst eine Schicht

kurz in Rummilch getunkte Biskotten

schichten, etwas Creme darauf geben,

wieder Biskotten, Creme usw. Die letzte

Schicht ist Creme.

Über Nacht in den Kühlschrank geben

und beschweren, damit sich die

Biskotten vollends „ansaufen“.

Vor dem Servieren mit Schlagobers

verzieren. Original gehören Walnüsse in

die Masse, man kann aber auch Mandeln

nehmen .

Tipp: Wer es nicht so cremig mag,

schichtet mehr Biskotten und streicht

die Creme nur dünn auf.

Malakoff-torta

Hozzávalók:

kb. 2 csomag babapiskóta(60-80darab)

3/8 l tej

plusz kb. 1/4 l tej a szószhoz (egy

kevés rummal)

1 zacskó pudingpor

1 Ek cukor

1/8 l tejszín

125 g vaj

120 g porcukor

100 g darált dió (vagy mandula)

dió és 1/4 l tejszín a díszítéshez

Ekészítés:

A 3/8 l tejbõl a cukorral pudingot

fõzünk, majd lehûtjük a  masszát.

Gyorsabban megy, ha a pudingot  hideg

vizfûrdõben erõteljesen kavargatjuk. A

vajat összekeverjük a porcukorral,

hozzáadjuk a lehûtött pudingot valamint

a finomra darált diót. Végül hozzá-

keverjük a felvert tejszinhabot.

Egy nyitható sütõformába elõször

egy sor elõzõleg rumos tejbe áztatott

babapiskótát rakunk majd rákenünk egy

kis krémet, ismét egy sor piskóta

következik , majd krém és igy tovább.

Egy piskótasorral fejezzük be.

Éjszakára a tortát  hûtõbe helyezzük.

Egy nehezéket helyezünk a tetejére,

hogy a piskóták alaposan „berúg-

hassanak“ .

Tálalás elõtt a tortát tejszinhabbal

és dióval diszitjük. Eredetileg darált

dióval készül a krém de dió helyett darált

mandulát is használhatunk.

Tipp: Aki nem szereti a sok krémet,

vékonyabban keni be a piskótarétegeket.

„Klopfet an und es wird euch aufgetan“

Gertrude Kampleitner: „Wollte jenen helfen, denen es schlecht geht“

Grãdiniþa nr.9 din Satu Mare – locul unde

copiii învaþã germana jucându-se

Mulþi sãtmãreni nu ºtiu cã pe partea

stângã a Someºului existã o grãdiniþã în

care copiii învaþã limba germanã la nivel

de limbã maternã, însã pãrinþii care

descoperã aceastã instituþie nu au ce sã

regrete: dovadã este frecvenþa foarte

ridicatã, de aproape 100% zilnic, semn

cã ºi copiilor le place foarte mult sã-ºi

petreacã zilele la Grãdiniþa nr. 9 de pe

Aleea Târnavei 18.

În prezent, grãdiniþa are douã grupe

rezervate copiilor vorbitori de limba

germanã, ambele fiind grupe combinate,

adicã la activitãþi iau parte împreunã

copii de diferite categorii de vârstã, de la

3 la 7 ani. „La prima vedere ar pãrea cã

este mai dificil sã ne ocupãm de copii de

vârste diferite, dar cine asistã la

activitãþile noastre îºi dã seama cã nu

este deloc aºa. Interacþiunea dintre copiii

mai mici ºi mai mari este beneficã pentru

toþi”, este de pãrere educatoarea grupei

cu program normal, Eva Toma. Ea are

grijã de copii pânã la orele amiezii, când

îi iau acasã pãrinþii, dar colega ei, Siklosi

Brigitta, se ocupã de copiii de la grupa

cu program prelungit, care au activitãþi

pânã la orele 17, inclusiv somnul de

dupã-masã.

Activitãþile se desfãºoarã atât în limba

românã, cât ºi în cea maternã ºi constã

în jocuri ºi diverse metode de dezvoltare

a limbajului ºi cunoaºterea mediului

înconjurãtor. Majoritatea copiilor care

provin din aceastã

grãdiniþã ajung în

clasele primare ale

Liceului German

„Johann Ettinger”,

instituþie cu care

grãdiniþa cola-

boreazã îndeaproa-

pe ºi organizeazã

împreunã cu elevii

de acolo serbãri ºi diferite alte

evenimente.

Forumul Democrat German a avut

un rol crucial la începuturile grupelor

germane ale grãdiniþei, la scurt timp dupã

Revoluþia din 1989, atunci când a

mobilat sãlile grãdiniþei, asigurând, astfel,

Auf Oberwischau wurde Gertrude

Kampleitner durch ihr Mitwirken in der

Vereinigung „Franziskanische Gemein-

schaft“, deren Mitglied sie seit über 20

Jahren ist, aufmerksam. Über eben diese

bzw. deren Gruppe aus Bad Weinsbach,

kam sie erstmalig 1993 zur „Hilfe für

Oberwischau“. Anlässlich ihres ersten

Besuchs in Oberwischau im Jahr 1996 lernte

sie die Armut der Oberwischauer kennen:

„Not und Armut haben mich traurig

gemacht; dass es so etwas noch im 20.

Jahrhundert gibt. Von da an wurde ich erst

richtig aktiv“, berichtete  Kampleitner beim

Heimattreffen der Oberwischauer in Etting.

Fortan handelte sie nach dem Motto

„Bittet und ihr werdet empfangen, suchet

und ihr werdet finden, klopfet an und es

wird euch aufgetan“. Die ersten Erfolge

traten ein und die Hilfsaktionen konnten

nach und nach erweitert werden. Dreimal

im Jahr fuhr sie nach Oberwischau und

übergab alle Spenden persönlich den

Bedürftigen. Patenschaften wurden zu-

nächst für sieben arme Familien übernom-

men, nun seien es fünfzig. Pro Jahr wurden

vier Hilfstransporte durchgeführt, 2007

waren es schon fünf. Von den Ergebnissen

dieser Hilfsmaßnahmen waren die Spender

beeindruckt. Um mehr Spenden für diese

Hilfsaktionen zu erhalten, hielt Gertrude

Kampleitner auch Vorträge, sammelt

„unbrauchbare Sachen“ – aus denen u.a.

Putzlappen gemacht wurden. Mit dem

Verkaufserlös wurden die Trachtenkleider

sowie eine Musikanlage für die Tanzgruppe

gekauft und den Jugendlichen in einem

angemessenen Rahmen überreicht.

Zu den von ihr realisierten bzw. mit

unterstützten Projekten gehören: Kauf,

Renovierung und Ausstattung des Caritas-

Gebäudes (38.000, Euro), Ausstattung der

Armenküche sowie Personalkosten, 2

Schulmöbeltransporte, 1 Bandschleif-

maschine für die künftige Berufsschule,

Trachten für die Tanzgruppe sowie

Spenden für die Patenfamilien und weitere

bedürftige Menschen. Die Gesamthöhe

dieser Hilfsmaßnahmen ab 1996 beläuft

sich, nach Angaben von Frau Kampleitner,

auf 82.300, Euro.

Sie ist am 13. 12. 1940 in Branitz/

Oberschlesien geboren und wohnt in

Neudorf/Oberösterreich. Über ihr Schicksal

berichtet sie: „Unsere Familie wurden im

Oktober 1940 aus der Bukowina, Petrautzi

bzw. Czernowitz, ausgesiedelt. Zwei

Monate später kam ich im Lager Branitz

zur Welt. Später mussten wir nach

Österreich flüchten, wo wir wieder in einigen

Lagern landeten. 1944 kamen wir zu einem

Bauern, wo wir endlich Geborgenheit

fanden. Wir hatten eine schwere Kindheit,

da unsere Eltern erst einmal ein Haus bauen

mussten und wir auch dabei viel helfen

mussten. Später bauten auch mein Mann

und ich ein Haus. Es hieß immer nur sparen.

Als es uns einigermaßen gut ging, wollte

ich jenen Menschen helfen, denen es

schlecht geht“.

Gertrude Kampleitner hat ihren Wunsch

anderen zu helfen musterhaft erfüllt, vielen

Menschen in Not geholfen, ihr Brot mit

anderen geteilt. Gott vergelte es ihr!

Helmut Berner

Gesegneter Morgen

Schon seit Tagen schlief er unruhig,

wachte häufig auf, zog vorsichtig die Decke

über seine Frau, rückte den Stuhl ans Fenster

und schaute in den dichten Nebel hinaus.

Hin und wieder blinkten Lichter auf in den

zerrissenen Nebelschwaden, und ihm war,

als wären es Weihnachtskerzen, Lichter wie

einst daheim. Oft sah er diese schwankend

tänzelnden Lichter einer Sturmlampe, wenn

er morgens mit Vater in den Stall ging und

beim Melken half. Sie tauchten auf beim

Nachbarn, am Brunnen der Dorfstraße, im

Haus gegenüber — und jedesmal weckte

einsam, doch vertraulich klingendes Geklirre

den schummrigen Morgen.

Seltsam, wie Jugenderinnerungen jetzt

immer häufiger von seinen Gedanken Besitz

ergriffen.

Viele Jahre ist es her; seit vielen Jahren

liegt sein Vater unter der Erde, unter rus-

sischer Erde, irgendwo in der Ukraine,

unweit vom Lager Nr. 1037 bei Tschiste-

kowa. Nur weil er Schwabe war, wurde er

dorthin verschleppt, um „Wiederaufbau-

arbeit“ zu leisten. 1946 sei er durch einen

Unfall umgekommen, hieß es offiziell.

Zeugen wollen wissen, dass er wie ein Hund

totgeschlagen und gleich nackt, ganz nackt,

auf das schneebedeckte Rübenfeld

geschmissen worden sei. Erst im Frühjahr

habe man ihn begra-tien können, dort bei

Tschistekowa. Wie mag es wohl aussehen,

das Grab? Ist es von Blumen bedeckt oder

von Unkraut überwuchert?

Bei diesem Gedanken pflegte er sich

früher schuldvoll auf die andere Seite zu

drehen, doch seit Tagen gelingt es ihm

nicht mehr, wieder einzuschlafen — und

schon gar nicht jetzt, vor Weihnachten.

In jedem Lichtschein taucht der Hof

seines Vaters auf, umgeben von Nebel,

mit der großen Scheune, Schuppen, dem

Garten und Stall. Es sollte mal sein Hof

werden — doch andere wollten es anders

—, und sie fuhren ihn, mit Großmutter,

Mutter und den Geschwistern in eine

andere Gegend, in eine weite, öde Ebene,

in der kein Haus stand. Sie gruben Löcher

in die Erde, als der erste eisige Wind

trockene Grashalme zum Knistern brach-

te. Dann wärmten sie sich am offenen

Feuer, buken vom letzten Mehl, das

Großmutter unter Aufsicht eines Miliz-

mannes eilig in den Tornister schüttete,

ihren Weihnachtsfladen. Reihum ging der

Fladen, jeder brach sich ein Stückchen,

achtete aber darauf, nicht zu viel abzu-

brechen. So blieb noch etwas übrig, und

der Fladen wurde wieder von Hand zu

Hand gereicht. Zitternd brach man das

letzte Stück, als Großmutter wie einst

zu Hause das schönste Weihnachtslied

auf Erden anstimmte.

Diesen Abend kann er nicht vergessen

— den Abend, an dem sie sich verzweifelt in

ihre spärlich beleuchteten Löcher verkrochen,

den Fladen teilten und Großmutter mit fast

verzweifelt heller Stimme „Stille Nacht,

Heilige Nacht...“ sang.

Es war der Abend der Ostwinde. Sie

kamen unerwartet, heulten auf, als wollten

sie diese stille Nacht verteidigen, mit sich

fort tragen, fort in die Samischebene, in die

vertraute Umgebung, auf den Hof des

Vaters, in das längliche, erhabene und

einladende Bauernhaus mit fränkischem

Giebel, in welches Vater viele Fremde bat,

in dem er vielen Brot, Speck und dampfen-

den Glühwein auf den Tisch stellte. Wer

mag jetzt wohl an diesem Tisch sitzen?

Haus, Hof, Stall, die heulenden Winde,

Erdlöcher, Enkelkinder und die Tochter, die

sind jetzt weit weg.

Zuerst zogen die Kinder fort, dann

fuhren sie weg, er und seine Frau. Nun lebt

er mit seiner Frau allem, in einem kleinen

Ort der Voralpen. Der Tochter schicken sie,

wie eben gestern, kleine Päckchen in einen

kleinen Ort der Vorkarpaten.

Gestern, wie sie den Christbaum-

schmuck, den sie von einer jungen Frau im

Büro des Durchgangswohnheimes erhielt,

ins Päckchen legte, hatte sie gesagt: „Sie

sollen sich freuen. Für uns ist es nicht der

Mühe wert...“

„O doch, Maria, wenn auch nur wir beide

da sind, wollen wir doch unser Weihnachtsfest

feiern.“ Dann hatte sie gesagt: „Den Zweig

schmücken wir morgen, so dass er fertig ist;

vielleicht kommen unsere Kinder.“

Dann schwiegen sie. Er nahm den Zweig,

nagelte ihn unter Großmutters Kruzifix an

die Wand. Sie wickelte den Rosenkranz um

ihre linke Hand und schrieb einen Brief an

die Tochter.

Áldott reggel

Napok óta nyugtalanul aludt, gyakran

megébredt, óvatosan betakarta a feleségét,

közelebb tolta a széket az ablakhoz és

kinézett a sûrû ködbe. Itt-ott fények

pislogtak a megtépett ködfelhõben mint

megannyi karácsonyi gyertya fénye, az

egykori otthoni fények. Gyakran látta a

viharlámpa  tétován táncoló fényeit

amikor reggelenként apával az istálóba

ment, hogy a fejésnél segédkezzen.

Felbukkantak a szomszédnál, a Falu utcai

kútnál, a túloldali háznál – és minden

alkalommal a szürkülõ reggelek magányos,

de ismerõsen csengõ hangjaira emlé-

keztették.

Különös, mostanában egyre gyakrab-

ban uralják  gondolatait az ifj]kori

emlékek.

Sok éve már; hosszú évek óta fekszik

az apja a föld alatt, az orosz föld alatt,

valahol Ukrajnában, nem messze az 1037-

es  „lágertól” Tschistekowaban. Csak

mert sváb volt, elhurcolták, hogy az

„újraép\tkezésnél’ dolgozzon. 1946-ban

életét vesztette egy baleset alkalmával,

ez a hivatalos változat. Tanúk tudni vélik,

hogy úgy lõtték agyon, mint egy kutyát,

majd élettelen testét mezítelenül, teljesen

mezítelenül a hófedte répaföldre dobták.

Csak tavasszal tudták eltemetni, ott

Tschistekowaban. Milyen lehet a sírja?

Virágok nõnek rajta vagy benõtte a gyom?

Ezeknél a gondolatoknál fordult

korábban bûntudatosan a másik oldalára.

Napok óta nem sikerül neki visszaaludni

- különösen most, karácsony elõtt.

Minden fényben az apja udvara dereng,

mintha ködben állna a nagy csûr, a fészer,

a kert és az istálló. Majdan az õ udvara

lett volna- de mások másként akarták-,

és elhurcolták õt a nagyanyjával, anyjával

és testvéreivel együtt egy más vidékre,

egy tágas de sivár, kietlen vidékre, ahol

még ház sem állt. Lyukakat ástak a földbe

mikor a száraz fû pattogni kezdett az

elsõ jeges szélben. A nyílt tûznél

melegedtek. Megsütötték a karácsonyi

lepényt az utolsó lisztból, amit nagyanya

a milicista felügyelete alatt a tarisznyába

szórt. Sorba járt a lepény, mindenki tört

magának belõle egy darabocskát, vigyáz-

va, hogy ne sokat törjön belõle. Így

maradt belõle még valamicske. A maradék

lepény ismét kézrõl kézre járt. Remegõ

kézzel tépték le az utolsó darabot, mialatt

nagyanya, mint egykor otthon, a világ

legszebb karácsonyi énekét énekelte.

Ezt az estét nem tudja elfelejteni - az

estét, amikor elkeseredetten beásták

magukat az alig megvilágított gödrökbe,

megosztották a lepényt és naygymama

elkeseredetten, csengõ hangon a „Csendes

éjt...” énekelte.

A keleti szelek estéje volt. Váratlanul

érkeztek, felüvöltöttek mintha ezt a

csendes éjt akarnák védelmezni,

elhurcolni magukkal, a Szamos alföldjére,

az otthonos környezetbe, az apa

udvarára, a hosszúkás, impozáns és

vendégváró parasztházba. Abba  az ormos

házba, ahova apa sok idegent befogadott,

sokaknak kenyeret, szalonnát és gõzölgõ

forralt bort állított az asztalra. Vajon ki

ül most az asztalnál?

Ház, udvar istáló, az üvöltõ szelek,

gödrök, unokák és a lánya, mind a messze

távolban maradtak.

Elõbb a gyermekek mentek el, majd

õk is, õ és a felesége. Most egyedül él a

feleségével, egy kis helyiségben az Alpok

lábainál. A lányuknak, mint tegnap is, kis

csomagokat küldenek egy kis helyiségbe

a kárpátok lábainál.

Tegnap, amikor a karácsonyi díszeket,

amiket a lakóotthon átjárójában egy

fiatalasszonytól kapott, a kis csomagba

helyezte, azt modta a felesége:

”Örüljenek neki õk. Nekünk nem éri meg

a fáradságot...”

„Akkor is, Mária, ha csak mi ketten

maradtunk, akkor is megünnepeljük a

karácsonyt.” Aztán mondta a felesége:

”A fenyõgallyat holnap fogjuk feldíszí-

teni, talán eljönnek a gyermekeink.”

Aztán hallgattak. Õ elõvette a gallyat

és felszegezte a falra a nagymama

keresztje alá. A felesége a bal keze köré

csavarta a rózsafüzért és levelet írt a

lányuknak.

Helmut Berner

posibilitatea desfãºurãrii activitãþii. În

prezent, grãdiniþa este sprijinitã de

Organizaþia Caritas, pe lângã finanþarea

obiºnuitã asiguratã de Primãria Satu

Mare.

Florin Rãchitan

Nr. 12.II. Jahrgang- Dezember 2008
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Dieser Blüte sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass sie einen Mutter-
tagsgruß enthält. Erst beim Auffalten der Blütenblätter verrät sie ihr Geheim-
nis: ein Gedicht zum Muttertag. Du kannst diese Blume leicht herstellen und 
ein schönes Gedicht in ihr Inneres schreiben. Zum Muttertag wird sich deine 
Mutter sicherlich sehr darüber freuen!

1. Mit Hilfe eines Bogens Pauspapier kop-
ieren wir die Blütenform und die Kelchblätter 
von der Vorlage rechts auf der Seite. Wir über-
tragen die Blüte auf rotes, die Kelchblätter 
auf grünes Tonpapier. Einfach das Pauspapier 
zwischen die Vorlage und das Tonpapier legen 
und die Umrisse mit einem  Bleistift nach-
fahren. Beides wird ausgeschnitten.

2. Entlang der in der Zeichnung zu sehenden, 
gestrichelten Linien falten wir die Blüte drei-
mal zusammen und klappen sie immer wieder 
auf. So entsteht in der Mitte eines jeden 
„Blütenblattes“ ein Knick.

3. Dann werden jeweils zwei Blütenblätter 
miteinander nach innen gefaltet und wieder 
aufgeklappt. (Auf der Zeichnung erscheinen 
diese Faltlinien gestrichelt.) In der Mitte er-
gibt sich so ein Sechseck.

4. Nun wird die Blüte zusammen-
gefaltet. Wir achten darauf, dass das 
Sechseck flach auf dem Tisch liegen-
bleibt. Zeigefinger und Daumen neh-
men ein Blütenblatt an seinem Knick, 
stellen es senkrecht auf und legen es 
am Knick zur linken Seite. So verfah-
ren wir mit allen sechs Blütenblät-
tern, bis die Blüte geschlossen ist.

5. Nun kleben wir die 
sechseckige Blume 
auf das dreiblättrige 
grüne Kelchblatt, wie 
die Zeichnung zeigt.

6. Dann klappen wir die Blüte vorsichtig 
auf und schreiben unser Muttertagsge-
dicht ins Blüteninnere. Nun werden die 
Blütenblätter wieder geschlossen - die 
Muttertagskarte ist fertig!

Was benötigen wir dazu?
- Bleistift
- Pauspapier
- rotes und grünes Tonpapier
- Schere
- Bastelkleber

Blumengrüße zum Muttertag

Zum Muttertag

Du bist Mutter,
Ich bin Kind
ich bin froh,

dass  wir  es sind.

Morgen gehe ich zu dir
Und ich gebe dir nicht viel.
Viele Kusse gebe ich dir,

Du nimmst mich in die Arme ,
Fur mich bedeutet aber viel.

Du bist schon wie der 
Sonnenschein,

Du gehorst mir ganz allein.
Danke,dass es dich gibt,

Ich habe dich sehr,sehr lieb.

Coman Ioan
3. D Klasse - Schule Nr. 1 - Oberwischau

Eine alte Legende sagt, dass ein Baby, bevor 
es geboren wurde, Gott fragte:“Du schickst 
mich morgen auf die Erde. Aber wie werde 
ich dort überleben, da ich so klein und zart 
bin?“

„Von all meinen Engeln habe ich einen aus-
gewählt, der dort auf dich warten wird.“

„Aber hier im Himmel lache und singe ich, 
und das macht mich sehr glücklich. Kann ich 
das auch dort tun?“

„Dieser Engel wird dir immer singen und 
lächeln und dadurch wirst du glücklich sein.“

„Und wie werde ich ihn verstehen, wenn ich 
die Sprache der Menschen nicht verstehe?“

„Dieser Engel wird dir die schönsten Worte 
beibringen.“

„Und wenn ich mit dir sprechen will? Was tu 
ich dann?“

„Dieser Engel wird dich beten lehren.“

„Ich habe aber gehört, dass die Leute auf der 
Erde sehr gemein sind. Wer wird mich dort 
beschützen?“

„Dieser Engel wird dich mit dem Preis seines 
Lebens beschützen.“

„Ich werde aber immer traurig sein , weil ich 
dich nicht mehr sehen werde. Wenn ich dich 
, Gott, nicht sehe, dann fühle ich mich sehr 
einsam.“

„Dieser Engel wird dir von mir erzählen.So 
wirst du mich immer in deiner Nahe 
spuren.“‘

In dem Augenblick wurde eine himmlische 
Ruhe. Das Baby fragte ganz leise: „Lieber 
Gott, wie heisst dieser Engel?“

Gott ant-
wortete: 
„Dieser 
Engel heisst 
MUTTER.“

Übersetzt 
von 
Ildiko 
Dom-
bos, 
Ober-
wis-
chau

Muttertagslegende
Man nehme: 

• 175 Gramm Edelbitterschokolade 
• 2 Esslöffel Honig 
• 3 Eier 
• 15 Gramm Gelatine-Pulver 
• 150 ml Sahne
• 3 Esslöffel heißes Wasser 

Die Schokolade mit dem Honig im 
Wasserbad schmelzen. Dazu gibt man 
die Schokolade und den Honig in einen 
kleinen Metalltopf, den man wiederum in 

3.

4.

5.

6.

1.

2.

KINDERSEITE

Rezept:Mousse au Chocolat
einen größeren Topf mit heißem Wasser stellt.
Das Eigelb zufügen und alles glattrühren. 
Die Gelantine im heißen Wasser auflösen 
und zu der Schokoladenmischung geben. 
Die Masse nun abkühlen lassen, bis sie zäh-
flüssig wird.

Derweil die Sahne schlagen, aber nicht steif, 
sondern nur cremig - dann unter die Schoko-
masse geben.

Alles in einer Schüssel erkalten lassen und 
servieren.

Ältester Prüfung

Eroberung Kellner

Fegefeuer Rankpflanze

Geflügel Unwahrheit

Harmonika Körperteil

Imitation Handlung

Jachtklub Zahl

Kleopatra Verwandter

Linderung Asiat

In jedem Wort 
steckt ein kurzes. 
Rechts steht immer 
die Bedeutung für 
das gesuchte Wort!

Rätsel

Nr.1 I. Jahrgang - April 2007
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Jubiläumsfeier und Deutsche Kulturtage
Identität bewahren und zum „allgemeinen Wohl“ arbeiten

Nach dem Auftritt auf der BühneDie Gründungsmitglieder der Foren wurden geehrt

Eröffnung der Deutschen Kulturtage in Sathmar Viel Spaß beim Keramikworkshop

Den Kindern aus Großkarol gefiel „Max und Moritz“

Das Theaterstück „Panik“ des Radu Stanca Theaters aus Hermannstadt Die Kindertanzgruppe und die Jugendtanzgruppe auf der Bühne

Eröffnung der DFDR-Ausstellung im Kreismuseum

Nr. 5 VIII. Jahrgang - Mai 2015

Ausstellungen, einen Lieder-
abend, Theatervorstellungen, ein
Kinderfest, ein Kulturprogramm,
ein Flash Mob sowie eine Buchvor-
stellung beinhaltete das Programm
der diesjährigen Deutschen Kultur-
tage in Sathmar/Satu Mare. Die Ver-
anstaltungsreihe fand vom 8. bis
zum 11. Mai unter dem Motto „Kul-
tur gibt Halt“ statt und gab Anlass
auch zur 25.Jubiläumsfeier des De-
mokratischen Forums der Deut-
schen in Nordsiebenbürgen.

Eröffnet wurden die Deutschen
Kulturtage am Freitagnachmittag im
Wendelin Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffpunkts im Beisein von Ver-
tretern der Deutschen Botschaft in
Bukarest, des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Rumänien,
des Verbands der Branauer Deut-
schen Selbstverwaltung in Ungarn
sowie der Kreis- und Lokalbehör-
den. Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD Nordsiebenbürgen
fasste in seiner Rede kurz die Ge-
schichte der vergangenen 25 Jahre
der deutschen Minderheit in Nord-
siebenbürgen zusammen und er-
wähnte dabei auch die traurigsten
Abschnitte im Leben der Sathmarer
Schwaben: die Deportation im Jahre
1945 und die massive Auswande-
rung nach Deutschland in der Zeit
der Diktatur und unmittelbar nach
der Wende. Trotz aller Schwierig-
keiten, mit denen die deutsche Min-
derheit in Nordsiebenbürgen
konfrontiert wurde, konnte sie sich
behaupten. Dies unterstrichen in
ihren Wortmeldungen Klaus Chris-
tian Olasz, seitens der Deutschen
Botschaft in Bukarest und DFDR-
Parlamentarier Ovidiu Ganţ. „Die
deutsche Minderheit in Nordsieben-
bürgen konnte trotz der schmerzhaf-
ten Ereignisse, wie die vor 70 Jahren
stattgefundene Deportation, ihr Kul-
turgut bewahren und weiter entwi-
ckeln, engagiert sich für das Land,
in dem sie lebt und bereichert die
Mehrheitsgesellschaft“, sagte der
Vertreter der deutschen Botschaft.

Der Parlamentarier Ovidiu Ganţ
hob in seiner Rede als das wichtigste
Ereignis der letzten 25 Jahre, die
Gründung des Johann Ettinger-Ly-
zeums in Sathmar, hervor. Nach der
offiziellen Eröffnung konnten die
Anwesenden einen Dokumentarfilm
von Christel Ungar Ţopescu, Chef-
redakteurin der deutschen Akzente
Sendung, über die 300-jährige Ge-
schichte der Sathmarer Schwaben
sehen, angefangen mit ihrer Ein-
schiffung in Ulm bis zu ihrer An-
kunft im Sathmarer Land, wo sie
vom Grafen Alexander von Károlyi
empfangen wurden sowie über die
Leistungen und Ergebnisse der letz-
ten 25 Jahre des Deutschen Forums
in Nordsiebenbürgen. Für die musi-
kalische Untermalung der Eröffnung
sorgten das Musikansemble Carmina
Renascentia aus Großkarol/Carei
und der Tenor Marius Boroş.

Anschließend an die Eröffnung
fand die Vernissage der Wanderaus-
stellung „25 Jahre DFDR – Die
Deutsche Minderheit in Rumänien“
im Kreismuseum statt. Am zweiten
Tag der Veranstaltungsreihe eröff-
nete am Samstagvormittag das Kin-
derfest seine Pforten im Kulturtreff.
Für Kindergarten- und Grundschul-
kinder bereiteten Mitglieder der

Deutschen Jugendorganisation Sath-
mar „Gemeinsam“ verschiedene
Workshops wie Keramik, Kochen,
Malen, Clownerie, Blasmusik und
Tanzen sowie einen Spielwettbe-
werb vor.

Am Samstagnachmittag versam-
melten sich viele Schaulustigen zum
Flash Mob der Jugendorganisation
Gemeinsam. Unter der Leitung von
Erika Lucaci und Gabriela Rist tanz-
ten über 60 Personen, die Mitglieder
der Kinder- Jugend- und Erwachse-
nentanzgruppen aus Sathmar sowie
die Jugendtanzgruppen aus Oberwi-
schau/Vişeu de Sus und Großwar-
dein/Oradea einen modernen Tanz.
Das Programm im neuen Zentrum
wurde auf der Freilichtbühne fortge-
setzt, wo Josef Hölzli, Vorsitzender
des Stadtforums Sathmar die Zu-
schauer begrüßte.

Die Kindertanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums und die „Gemein-
sam“-Jugendtanzgruppe, die "Gute
Laune" Tanzgruppe aus Sathmar, die
Kindergartenkinder des Hám János
Kindergartens, die kleinen Blasmu-
sikanten aus Sathmar, die Kinder-
tanzgruppe der Mihai Eminescu
Schule aus Zillenmarkt/Zalău und
die Jugendtanzgruppen „Regenbo-
gen“ aus Großwardein und „Edel-
weiß“ aus Oberwischau wechselten
sich auf der Bühne ab. Unter der Lei-
tung des berühmten Perkussionisten
Csaba Cserey zeigten Schüler des
Johann Ettinger Lyzeumse im Rah-
men eines Trommelworkshops, der
während der Tage des Ettinger-Ly-
zeums stattfand, gelernt haben.

Am Samstagabend begrüßte Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar die Anwesen-
den im Trattoria Restaurant bei der
Vorstellung der Broschüre „25 Jahre
DFD in Nordsiebenbürgen“. „ Die
Sathmarer Schwaben möchten ihre
Identität und Kultur bewahren, aber
auch zum Wohle ihrer Mitmen-
schen, mit denen sie zusammenle-
ben, arbeiten, im Sinne des Spruchs
vom Grafen Alexander von Károlyi,
ihres Ansiedlers, dessen Motto war:
‘Zum allgemeinen Wohl’“, sagte der
Vorsitzende des Kreisforums. Die
Broschüre wurde von Johann Fors-
tenheizler, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen, vorgestellt. Im
Laufe des Abends wurden die
Gründungsmitglieder der Foren in
Nordsiebenbürgen mit einer Ehren-
medaille und einem Diplom geehrt.

Am Sonntagvormittag zelebrierte
Michael Orbán, Pfarrer der deut-
schen Gemeinde, den Festgottes-
dienst in der Kalvarienkirche und
danach wurden die Interessenten zur
Ausstellung des Malers und Grafi-
kers Stefan Tillinger in den Wende-
lin Fuhrmann Saal des
Kulturtreffpunkts eingeladen. Bei
der Eröffnung sang der Schwäbi-
sche Männerchor – Petrifeld-Groß-
karol-Sathmar und anschließend gab
es Sonntagskaffee. Am Montag
brachten die Schauspieler des Thea-
terlaboratoriums aus Bukarest mit
„Max und Moritz“ die Grundschul-
kinder aus Sathmar und aus Groß-
karol zum Lachen und der Ausklang
der Deutschen Kulturtage bildete
das Theaterstück „Panik“ der deut-
schen Abteilung des Radu Stanca
Theaters aus Hermannstadt im Ge-
werkschaftskulturhaus. 

l.i.
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