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Besuch des Botschafters Cord 

Meier-Klodt in Sathmar
Vom 19. bis zum 21. Mai be-

suchte der deutsche Botschafter
Cord Meier-Klodt den Kreis
Sathmar/Satu Mare. Anlass für
den Besuch bot der Chorwettbe-
werb in Petrifeld/Petreşti, der
zum 5-jährigen Jubiläum des
Schwäbischen Männerchors
Großkarol-Petrifeld-Sathmar
veranstaltet wurde. Am gleichen
Tag besichtigte der Botschafter
das Schwäbische Museum in
Petrifeld und das Károlyi-
Schloss in Großkarol/Carei.
Hier wurde er von Johann Mül-
ler, dem Vorsitzenden des DFD
Großkarol begrüsst. Am Abend
nahm der Botschafter im Kreis-
museum Sathmar an der Eröff-
nung der Ausstellung „Auf den
Spuren der Sathmarer Schwa-
ben“ teil. Am Sonntagvormittag
besuchte der Botschafter den
deutschsprachigen Gottesdienst
in der Kalvarienkirche und da-
nach den Sonntagskaffee im
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Kulturtreffpunkts.

Zu Beginn der Veranstaltung
begrüßte Johann Forstenheizler,
Ehrenvorsitzender des Kreisfo-
rums Sathmar den hohen Gast
und präsentierte kurz die Tätig-
keit des Kreisforums Sathmar.
Botschafter Meier-Klodt sprach

anerkennend über das aktive
kulturelle Leben der deutschen
Minderheit im Kreis Sathmar,
an dem viele Kinder und Ju-
gendliche teilnehmen. Im Rah-
men der Veranstaltung traten die
Gute-Laune-Tanzgruppe, die
Kindertanzgruppe des Johann
Ettinger Lyzeums und der DJS
Gemeinsam mit schwäbischen

Volkstänzen und der neu ge-
gründete Frauenchor des DFD
Sathmar auf. Der Chor sang
unter der Leitung der Musikleh-
rerin Maria Schmidt drei klassi-
sche Musikstücke (Mozart,
Schubert und Schostakowitsch).
Begleitet wurde der Frauenchor
vom Streichquartett der Philhar-
monie Dinu Lipatti aus

Sathmar. Anschließend an
das Programm wurde im Zen-
tralpark unter der Mitwirkung
des Botschafters der Maibaum
aufgestellt. Rund 20 Männer,
darunter auch der Botschafter,
brachten den geschmückten
Maibaum unter der musikali-
schen Begleitung der Blaska-
pelle aus Fienen zum

Zentralpark. Am Montag traf
der Botschafter den Präfekten
Darius Filip, den Kreisratsvorv-
sitzenden Csaba Pata ki und
Gábor Kereskényi, den Bürger-
meister der Stadt Sathmar. Der
Botschafter zeigte sich beein-
druckt von der Multikulturalität
des Kreises Sathmar und nannte
die Prioritäten, wofür er sich
hier einsetzten möchte und zwar
die Verbreitung des dualen
Schulsystems und die Gründung
von deutschsprachigen Lyzeal-
klassen in Großkarol. Am glei-
chen Tag empfing den
Botschafter der römisch-katho-
lische Bischof Eugen Schönber-
ger im Bischofspalais. Im
Johann-Ettinger-Lyzeum be-
grüßten Schulleiterin Maria
Reiz und stellvertretender
Schulleiter Robert Elek, sowie
Lehrer und Schüler den Bot-
schafter. Nach der herzlichen
Begrüßung der Grundschulkin-
der, stellten einige Lehrer und
Schüler dem Botschafter die
laufenden Projekte des Lyzeums
vor. Anschließend traf der Bot-
schafter die Vertreter des
Deutsch-Rumänischen Wirt-
schaftsvereins und der Firma
Autonet.

Gabriela RistDer Botschafter wurde auch von den Grundschulkindern empfangen

Feierliche Erstkommunion in der Kalvarienkirche

Die Erstkommunikanten der deutschen Gemeinde

Am 7. Mai feierte die deut-
sche Gemeinde in der Kalva-
rienkirche die Erstkommunion
von siebzehn Kindern. Der fei-
erliche Festgottesdienst wurde
von Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde und sei-
nem Priesterkollegen Géza
Pakot zelebriert. 

Die Erstkommunikanten und
ihre Eltern nahmen aktiv an der
Messe teil, die Kinder saßen in
Ministrantenkleidern direkt am
Altar. 

Pfarrer Orbán erklärte an-
hand des bekannten Märchens
Ali Baba und die 40 Räuber,
dass die Kinder und alle Men-
schen in ihrem Leben Jesus 
folgen sollten. „Der arme Holz-

fäller Ali Baba hört, wie der
Räuberhauptmann zur Felsen-
tür spricht: Sesam öffne dich!
So macht er es danach auch
und findet Schätze. Wir suchen
auch oft nach Türen in unserem
Leben, laufen an vielen Türen
vorbei, die oft nicht geöffnet
werden. Jesus sagt: Ich bin die
Tür und wer durch mich hi-
neingeht, wird gerettet werden.
Ihr müsst keine Zauberworte
verwenden und ihr werdet grö-
ßere Schätze als Ali Baba fin-
den: das glückliche Leben
selbst“, sagte der Pfarrer. 

Musikalisch wurde der Got-
tesdienst vom Canticum Ju-
gendchor mitgestaltet. 

g.r. 
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Besuch des deutschen Botschafters
aus Bukarest in Großwardein

Zum ersten Mal war der neue
deutsche Botschafter Cord
Meier-Klodt aus Bukarest in
Großwardein/Oradea. Der hohe
Gast reiste in Gesellschaft von
Rolf Maruhn, Konsul des Deut-
schen Konsulats Temeswar und
Matthias Mau, erster Sekretär
und Leiter des Rechts- und
Konsularreferats an der Buka-
rester Botschaft. Seinen Amts-
antritt hatte der Diplomat dieses
Jahr Anfang Januar. Den Be-
such in Großwardein hatte Rolf
Maruhn, Konsul des Deutschen
Konsulats Temeswar vorge-
schlagen, da er selber während
seiner zwei Mandate einen sehr
guten Kontakt mit den lokalen
Behörden und dem deutschen
Forum aus dieser Stadt hatte.
Der Botschafter traf sich beim
Deutschen Forum mit den Ver-
tretern der Lokalpresse, Journa-
listen von Crișana, Jurnal
Bihorean, Bihoreanul, Bihari
Napló und Reggeli Újság. Auch
der Fernsehsender Digi 24 war
bei diesem Ereignis anwesend.
Botschafter Cord Meier-Klodt
stellte sich zuerst der Presse vor.
Er sprach am Anfang in rumä-
nischer Sprache, erst nach der
kurzen Anrede sprach er auf
Deutsch weiter. Er sprach unter
anderem über die Ziele seiner
Amtszeit. Er möchte gerne
Land und Leute, vor allem die
deutsche Minderheit kennenler-
nen, deswegen war er in den
letzten drei Monaten immer
wieder unterwegs, auch an die-
sem Tag kam er von Klausen-
burg angereist. 

Unter seinen Plänen, die er
verwirklichen möchte, steht die
Weiterführung der politischen
und wirtschaftlichen Koopera-
tion, vor allem im europäi-
schen Kontext. Das Jahr 2017
habe für Deutschland und Ru-
mänien einen besonderen Sym-
bolwert, vor 25 Jahren
unterschrieben nämlich die
beiden Länder den bilateralen
Freundschaftsvertrag, der als
emblematisches Dokument der
bilateralen Beziehungen gilt.
Die deutsch-rumänische Zu-
sammenarbeit ist für Cord
Meier-Klodt weiterhin ein be-
sonderes Anliegen. Er er-
wähnte auch, dass Rumänien
vor 10 Jahren der EU beitrat.
Es seien Jubiläumsereignisse,
die seine Tätigkeit prägten. Der
deutsche Botschafter hob die
Wichtigkeit der dualen Berufs-
ausbildung in Rumänien her-
vor. Er behauptete sogar, dass
diese die Zukunft der wirt-
schaftlichen Entwicklung Ru-
mäniens stark beeinflussen
könne. In Temeswar, Her-
mannstadt und Kronstadt gibt
es schon erfolgreiche Projekte

mit diesem Ausbildungssys-
tem, auch in Großwardein wer-
den Schritte in dieser Richtung
gemacht, es seien aber noch
viele Schritte bis zur erfolgrei-
chen Verwirklichung notwen-
dig. Neben den politischen und
wirtschaftlichen Zielen er-
wähnte der Botschafter auch
die Wichtigkeit der kulturellen
Werte und der Bildung. Er
kannte bereits die Situation,
dass früher die deutschen
Schulen 90% von deutschen

Kindern besucht wurden und
nur 10% anderen Nationalitä-
ten angehörten. Diese Feststel-
lung gebe Grund traurig zu
werden. Aber es gebe heute
auch einen Grund der Freude,
wie der neue Botschafter her-
vorhob. Obwohl heute die Si-
tuation gerade umgekehrt sei,
also nur noch 10% der Schüler
der deutschen Minderheit an-
gehörten und 90% anderen Na-
tionalitäten, sei das Interesse
an der deutschen Kultur und
der Sprache nicht gesunken. Es
werde nach Deutsch als Spra-
che gefragt und die Sprache
werde bevorzugt. 

Die Journalisten konnten
auch ihre Fragen an den Bot-
schafter stellen. Unter anderem
wurde die relevante Frage ge-
stellt: Warum verlassen die Ju-
gendlichen das Land? Die
Antwort lautete: “Sicherlich
trägt die Situation und was die
Leute bis zu den ´90 Jahren er-
lebt haben dazu bei und die Ju-
gend will immer dahin wo sie
bessere Lebenschancen hat.”
Auch dafür hatte der Diplomat
gute Nachrichten: er erwähnte

Beispiele wo Kinder oder En-
kelkinder, deren Eltern aus Ru-
mänien ausgezogen sind,
wieder zurückkehren möchten.
Mag sein, dass es nicht um
viele Menschen gehe, aber im-
merhin, wenn sich die Staatsre-
gierung auch für die
Weiterentwicklung des Staates
engagiert, werden noch mehr
nach Hause kommen wollen.

Rolf Maruhn, Konsul des
Deutschen Konsulats in Temes-
war, sprach ebenfalls mit der

Presse. Er kündigte an, dass im
Sommer sein zweites Mandat
hier in Rumänien ablaufe. Aus
diesem Anlass verabschiedete
er sich hier in Großwardein, be-
dankte sich speziell für die gute
Zusammenarbeit in diesen drei-
zehn Jahren mit Helene Vodă,
der Ehrenvorsitzenden des
DFD Großwardein. Dem neuen
Vorstand sprach er seine herzli-
chen Glückwünsche aus und
wünschte ihm viel Erfolg und
weiterhin gute Zusammenar-
beit. Rolf Maruhn war öfters in
Großwardein und kümmerte
sich um die Anliegen des Fo-
rums. Es hat ihn auch beein-
druckt wie schön sich die Stadt
entwickelt hat und wie sich der
Reiseverkehr zum Guten ent-
wickelte. 

Nachdem das Treffen mit
den Vertretern der lokalen
Presse beendet war, interes-
sierte sich Botschafter Cord
Meier-Klodt für die Tätigkeiten
des Forums Kreis Bihar. In
einem kleineren Festsaal des
Forums versammelte sich in fa-
miliärer Atmosphäre neben den
Gästen der Vorstand des Lokal-

forums. Norbert Heilmann,
Vorsitzender des Kreisforums
Bihar, präsentierte als erstes die
Vorstandsmitglieder des Lokal-
forums und erwähnte ihre Tä-
tigkeitsfelder. Unter anderem
sprach man über das Problem,
die deutschen Gräber in der
Stadt zu pflegen, vor allem weil
bei vielen Kriegsopfern schon
keine Namen vorhanden sind.
Helene Vodă gab sich in den
letzten Jahren viel Mühe diese
Situation zu bewältigen. Auch
über die Lage des Fridrich-
Schiller-Lyzeums und der deut-
schen Kindergärten wurde
berichtet. Die Zahl der Kinder
steigt von Jahr zu Jahr, leider
gibt es Probleme mit fehlenden,
kompetenten Lehrkräften. 

Zum Abschied wünschte
sich der deutsche Botschafter
Cord Meier-Klodt eine gute
und erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Großwardein. 

Bevor die Gäste zum deut-
schen Forum gekommen
waren, machten sie einen Be-
such bei den lokalen Autoritä-
ten. Die Gäste wurden
gemeinsam mit den Vorsitzen-
den des deutschen Forums,
Norbert Heilmann, Kreisvor-
sitzender, Arnold Theisz, Orts-
vorsitzender und Helene Vodă,
Ehrenvorsitzende von Bürger-
meister Ilie Bolojan und Prä-
fekt Claudiu-Adrian Pop sehr
angenehm empfangen. Da der
Botschafter gut rumänisch
spricht, gelang die Kommuni-
kation mit dem Bürgermeister,
Ilie Bolojan einwandfrei. Der
Diplomat interessierte sich
über die Situation des Kreises
Bihar. Vor allem das Wirt-
schaftsleben der Region, die
Entwicklung der Infrastruktur
und die duale Berufsbildung
waren die Hauptthemen. Eine
gute Verbindung zwischen den
lokalen Behörden und dem
deutschen Forum bestehe. Der
Bürgermeister versprach Un-
terstützung für die deutsche
Schule bezüglich Räumlichkei-
ten, da das Interesse an der
deutschen Schule in den letzten
Jahren immer gestiegen sei.
Nun gebe es auch eine hohe
Schülerzahl.

Zum Abschied beim Bürger-
meisteramt gratulierten Bot-
schafter Cord Meier-Klodt und
Konsul Rolf Maruhn dem Bür-
germeister zur Wiederwahl und
verabschiedeten sich in der
Hoffnung, dass die gute Zu-
sammenarbeit zwischen der
deutschen Botschaft in Buka-
rest und dem Rathaus in Groß-
wardein erhalten bliebe um die
Zukunftspläne verwirklichen
zu können.

Ottilia Kellermann 

Botschafter Cord Meier-Klodt und Konsul Rolf Maruhn mit
dem Vorstand des Kreisforums Bihar

Pressekonferenz: Der deutsche Botschafter hob die Wichtig-
keit der dualen Berufsausbildung in Rumänien hervor 

Unschuldige Opfer der Deportation
Buchvorstellung 

im Károlyi-Schloss
Zu Russlanddeportation der

Sathmarer Schwaben fand am
21. April  im Károlyi-Schloss in

Großkarol/Carei eine Buchvor-
stellung statt. Die Autorin des
Buches „Ártatlan áldozatok,
Szatmári Svábok a Gulágon” /
„Unschuldige Opfer, Sathmarer
Schwaben im Gulag“ ist die ge-
bürtige Großkarolerin Gabriella
Ludescher. Die  Dozentin an der
Universität in Debrecen arbeitet
an dem Institut für Sozialwesen
und Gesellschaftswissenschaf-
ten der Universität. Die Diplom-
soziologin konnte sich über die
Deportation der Sathmarer
Schwaben bereits nach den Er-
zählungen ihrer Verwandten ein
authentisches Bild machen. Das
Buch enthält Erzählungen und
Briefe der Deportierten sowie
ihrer Familienangehörigen.  

g.r.

Viele interessierten sich für
das Buch von Gabriella Lude-
scher

Sathmarer Kulturtage begannen
mit Jubiläumsfeier 

Festveranstaltung:
Auch Nachholbedarf

angesprochen
Die Kulturtage der Sathmarer

Schwaben nahm am 12. Mai die
deutsche Gemeinschaft wahr, um
auch in der Region den 25. Jah-
restag seit der Unterzeichnung
des Deutsch-Rumänischen
Freundschaftsvertrags feierlich
zu begehen. Zur Veranstaltung in
der Präfektur waren seitens des
DFDR der Abgeordnete, Ovidiu
Ganț, und der Geschäftsführer,
Benjamin Jozsa, angereist, aber
auch Klaus Christian Olasz aus
der Deutschen Botschaft in Bu-
karest. Eingefunden hatten sich
auch die Spitzen der Kommunal-
verwaltung: Präfekt, Kreisrats-
präsident, Bürgermeister.

Die Kommunalbehörden ho-
ben allgemein den positiven
Charakter dieses Vertrags hervor.
Erwähnung fand auch, dass man
mit der Qualität des neuen Flü-
gels des deutschsprachigen Jo-
hann Ettinger-Lyzeums durchaus
zufrieden sei, mit dem Rhyth-
mus, wie diese Arbeiten voran-
kommen, jedoch nicht. „Es ist
erfreulich, dass Präfekt und Bür-
germeister wünschen, dass die
Arbeiten beschleunigt werden,
denn eines der Ziele des Freund-
schaftsvertrags ist, die Förderung
des muttersprachlichen Unter-
richts“, sagte der Abgeordnete
Ovidiu Ganț.

Josef Hölzli, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen, zitierte in seiner Rede den
Aussiedlerbeauftragten der Bun-
desregierung, Hartmut Koschyk,
der darauf hinwies, dass die An-

gehörigen der deutschen Minder-
heit loyale Bürger des Landes
sein müssen, in dem sie leben,
doch gleichzeitig muss ihnen die
Möglichkeit gegeben werden,
ihre Identität samt Sprache Kul-
tur und Traditionen zu bewahren.
Er erwähnte die besondere Rolle
Deutschlands auf dem Weg in die
damals frische Demokratie in
Rumänien. Der Geschäftsführer
des Sathmarer Möbelherstellers
Polipol, Dan Brumboiu, wies auf
die 7.500 deutschen Unterneh-
men mit ihren mehr als 250.000
Arbeitnehmern in Rumänien hin
und „im Schuljahr 2017-2018
gibt es im Kreis Sathmar 1094
Plätze an Berufsschulen, 338
werden im dualen System durch-
geführt, was den Kreis Sathmar
auf ein gehobenes Niveau in die-
ser Hinsicht stellt“. Trotz aller
positiven Initiativen und Haltun-
gen, konnte Josef Hölzli nicht
umhin, auf einige Mankos hinzu-
weisen, die auf rumänischer Seite
spürbar sind: In den Standardpa-
keten der Kabelfernsehanbieter
gibt es in Sathmar keinen einzi-
gen deutschen Sender, das Hand-
werksgesetz ist trotz deutscher
Beratung noch immer nicht ver-
abschiedet und die Kreisschulbe-
hörde hat sich geweigert, am
deutschen Johann Ettinger Ly-
zeum die Anzahl der Plätze von
75 auf 85 zu erhöhen. Selbst eine
Parlamentarische Anfrage des
DFDR-Abgeordneten beim Bil-
dungsminister blieb erfolglos.

Siegfried Thiel
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„Ne feledjük gyökereinket!”
Német Kultúrális Napok Szatmáron

Színi előadások, a 25 éves
Német-Román Barátsági Szer -
ződés megünneplése, egy gyer-
mekünnep, sváb néptáncok,
fúvóskoncert valamint a Schwa-
benpost 10 éves   jubilleumának a
megünneplése voltak az idei Szat-
mári Német Kultúrális Napok
főbb mozzanatai. A rendezvény -
sorozat melynek mottója „Ne fe-
ledjük gyökereinket!” volt, május
12-én és 13-án zajlott. A Kulturá-
lis Napok vendégei voltak Ovidiu
Ganţ, NDF-es parlamenti kép -
viselő, Klaus Christian Olasz, a
bukaresti német nagykövetség re-
ferense, Benjamin Jozsa, az or-
szágos NDF ügyvezetője, Diana
Ballasch, az országos NDF kultu-
rális referense valamint Siegfried
Thiel, a Banater Zeitung
főszerkesztője.

Az esős idő ellenére sokan el-
látogattak a megyei NDF által
szervezett Német Kultúrális Na-
pokra. A kétnapos esemény a
Német Kultúrális Központ Wen-
delin Fuhrmann termében vette
kezdetét  „A kis Muk”(Der kleine
Muk) előadásával. Háromszor
egymás után játszották a  „Thea-
terlaboratorium Bukarest“ színé -
szei Ramona Olasz vezetésével a
színdarabot a szatmári, nagyká -
rolyi és krasznabélteki kisiskolá-
soknak. 

Ovidiu Ganț, Klaus Christian
Olasz, Benjamin Jozsa, a Szatmár
Megyei NDF képviselői, helyi és
megyei hatóságok valamint üzlet -
emberek voltak a jubileumi ün-
nepség résztvevői amelyet Josef
Hölzli, az Észak-Erdélyi NDF el-
nöke vezetett a Német -Román
Barátsági Szerződés 25 éves jubil-
leuma alkalmából.

Péntek este a Nagyszebeni
Radu Stanca Színház német tago-
zata egy nagy létszámú tanulók-
ból és felnőttekből álló közönség
előtt játszotta a „Shakespeares
sämtliche Werke (leicht gekürzt)“
című darabot. 

Szombat délelőtt a Szatmári
Gemeinsam Német Ifjúsági Szer-
vezet megrendezte a Gyermekek
Ünnepét óvodások és kisiskolá-
sok számára a Svábházban. Több
mint 100 gyermek bohóckodott,
zenélt, táncolt, főzött, agyagozott
és játszott ügyességi játékokat. 

Ezt követően feldíszítették szí-
nes szallagokkal és fenyőágakkal
a szülők segítségével a májusfát a
Wendelin Fuhrmann teremben.
Sajnos a rossz idő miatt a Sváb
Férfikórus tagjai nem tudták el-
vinni fúvószene kíséretében a má-
jusfát a központi parkba. Ezért a
Hám János óvoda nagycsoporto-
sainak, a Johann Ettinger Liceum
tanulóinak, a Gemeinsam fiatal
táncosainak valamint a Gute
Laune tánccsoportnak és a
mezőfényi fúvószenekarnak az
előadását nem a májusfa alatt
hanem a Német Kultúrális Köz-
pontban tartották meg. 

A jelenlévőket Johann Leitner,
a Szatmár Megyei NDF elnöke
valamint Benjamin Józsa, az or -

szágos NDF ügyvezetője köszön-
tötték. Johann Leitner hangsúly-
ozta beszédében, hogy a sváb
hagyományok és a német nyelv
megőrzése létkérdés a szatmári
svábok számára. 

Benjamin Jozsa úgy vélte,
hogy a német kisebbség jövője
biztosított Szatmár megyében. Ezt
bizonyítja a fiatalság részvétele a
rendezvényen. 

Este 19 óra körül ismét megtelt
a Wendelin Fuhmann terem kö-
zönséggel. Ez alkalommal Andrea
Holtzberger, a Sathmarense Kul-
túrális Alapítvány referense és Ar-

thur Glaser, a Stuttgarti Kül-
kapcsolatokért felelős Intézet (ifa)
kulturális referense köszöntötte a
jelenlévőket.  Az előadást a Sváb
Férfikórus nyitotta meg a Szat-
mári Svábok Himnuszával. A ki-
állítást a Schwabenpost 10 éves
évfordulója alkalmából Johann
Leitner nyította meg.  

Az est folyamán a közönség
egy tartalmas  programot láthatott.
A Nagykárolyi Elméleti Liceum
német tagozatának diákjai egy
anyák napi színdarabot adtak elő.
Szatmári sváb táncokat mutattak
be a Johann Ettinger Liceum

gyer mekei és a Szatmári Gemein-
sam Német Ifjúsági Szervezet
táncosai. Felléptek még az Ettin-
ger Liceum furúlyásai és kis zene-
kara valamint a Canticum kórus
Kuki Zsolt zenetanár vezetésével
és a liceumban péntek délelőtt
megrendezett „Talent Show”
győztesei. 

Az est keretén belül CD-bemu-
tatóra is sor került. Az Akkor-
deon-Duo tagjai Johann Vezer és
Stefan Egeli legújabb zenei CD-
jük repertoárjából játszottak
ízelítőt. A Stuttgarti Külkapcsola-
tokért Felelős Intézet valamint a
Szatmári Gemeinsam Német Ifjú-
sági Szervezet „A szatmári svá-

bok nyomában” című közös pro-
jektjének a bemutatására is sor ke-
rült. Az eredményeket Arthur
Glaser, az ifa kulturális me-
nedzsere valamint a projekt
résztvevői a Johann Ettinger Li-
ceum diákjai mutatták be. 

Szombat délután megkóstol-
hatták az érdeklődők a központi
parkban a strudlit valamint a sváb
borokat. Sajnos a rossz idő miatt
kevés volt az érdeklődő. De a
strudlisütők munkája így sem volt
hiábavaló hiszen a frissen kisült
sváb specialitást elvitték a sváb-
házba ahol a jelenlévők jóízűen
elfogyasztották.

Gabriela Rist

A gyermekek kipróbálhatták a hangszereket 

A fiatalság részt vesz 
a kulturális életben
Cord Meier-
Klodt nagykövet
látogatása 
Szatmáron

Május 19-e és 21-e között Cord
Meier-Klodt német nagykövet
Szatmárra látogatott. A látogatásra
a mezőpetriben megrendezett Kó-
rusverseny alkalmából került sor.
Az esemény keretében megünne-
pelték a Sváb Férfikórus 5 éves
születésnapját. 

A nagykövet megtekintette
Mezőpetriben a Sváb Múzeumot és
Nagykárolyban ellátogatott a Káro-
lyi Kastélyba. Itt Johann Müller, a
Nagykárolyi NDF elnöke köszön-
tötte. Este jelen volt a nagykövet a
Megyei Múzeumban „A szatmári
svábok nyomában” cimű kiállítás
megnyitóján. 

Vasárnap délelőtt a magas rangú
vendég német nyelvü szentmisén
vett részt a Kálvária templomban
majd ezt követően a Vasárnapi Ká-
vézó vendége volt a Svábház Wen-
delin Fuhrmann termében. 

A rendezvény kezdetén Johann
Forstenheizler, a Szatmár Megyei
NDF tiszteletbeli elnöke köszön-
tötte a nagykövetet és bemutatta a
Szatmár Megyei NDF tevékenysé-
gét. Meier-Klodt nagykövet
elismerően beszélt a német ki-
sebbség aktiv kulturális életéről
Szatmár megyében amelyben szá-
mos gyermek és fiatal vesz részt. 

A rendezvény keretében fellépett
a Gute Laune tánccsoport, a Johann
Ettinger Liceum gyermektánccso-
portja, a Gemeinsam ifjúsági
tánccsoportja valamint a Szatmári
NDF nemrég alakult női kórusa is
bemutatkozott.  A kórus Schmidt
Mária zenetanárnő vezényletével
három klasszikus darabot adott elő
(Mozart, Schubert és Schostako-
witsch) a Dinu Lipatti filharmónia
vonósnégyesének a kíséretével. Ezt
követően felállították a nagykövet
közreműködésével a májusfát a
központi parkban. Összesen 20
férfi, köztük a nagykövet, vitte a
feldíszített fát a a parkba a
mezőfényi fúvósok zenei kíséreté-
vel. Hétfőn Darius Filip prefektus-
sal, Pataki Csaba megyei
tanácselnökkel valamint Kereské-
nyi Gábor polgármesterrel találko-
zott a nagykövet. Láthatóan nagy
hatással volt rá Szatmár megye szí-
nes kulturális élete. Egyben megne-
vezte itteni munkájának prioritásait
is: a duális oktatási rendszer  ter-
jesztését valamint német nyelvű li-
ceumi osztályok létrehozását
Nagykárolyban. Még aznap fo-
gadta Schönberger Jenő római-
katolikus püspök a német nagy -
követet. A Johann Ettinger Liceum-
ban Reiz Maria igazgatónő, Elek
Robert aligazgató valamint tanárok
és diákok várták a nagykövetet. A
kisiskolások szívélyes fogadtatását
követően tanárok és tanulók mutat-
ták be a liceum projektjeit. Ezt
követően találkozott a nagykövet a
Német-Román Gazdasági Egyesü-
let és az Autonet firma
képviselőivel. g.r.

Az agyagozásnak az idén is nagy sikere volt a gyermekünnepen

A májusfát az esős idő miatt egy héttel később állították fel

A Sváb férfikórus



Theateraufführungen, ein Ver-
netzungstreffen zum Thema „25
Jahre Deutsch-Rumänischer
Freundschaftsvertrag“, ein Kin-
derfest, schwäbische Volkstänze
und Blasmusik sowie die 10. Ju-
biläumsfeier der „Schwaben-
post“ gehörten u.a. zum
Programm der diesjährigen Sath-
marer Deutschen Kulturtage. Die
Veranstaltungsreihe fand am 12.
und am 13. Mai unter dem Motto
„Die Wurzeln nicht vergessen“
statt. Gäste der Kulturtage waren
Ovidiu Ganţ, DFDR-Parlamen-
tarier, Klaus Christian Olasz, Re-
ferent der Deutschen Botschaft in

Bukarest, Benjamin Jozsa, Ge-
schäftsführer des DFDR, Diana
Ballasch, Kulturreferentin des
Landesforums sowie Siegfried
Thiel, Chefredakteur der Banater
Zeitung.

Trotz Regenwetter waren die
vom Kreisforum Sathmar veran-
stalteten Deutschen Kulturtage
gut besucht.

Das zweitägige Ereignis
wurde im Wendelin-Fuhrmann-
Saal des Kulturtreffpunkts mit der
Aufführung des Theaterstücks
„Der kleine Muck“ eröffnet.
Gleich dreimal hinter einander
spielten die Schauspieler des

„Theaterlaboratorium Bukarest“
unter der Leitung von Ramona
Olasz für die Grundschulkinder
aus Sathmar/Satu Mare, Großka-
rol/Carei und Bildegg/Beltiug.

Ovidiu Gan], Klaus Christian
Olasz, Benjamin Jozsa, Vertreter
des Kreisforums Sathmar, Lokal-
und Kreisbehörden sowie Wirt-
schaftsleute waren u.a. die Teil-
nehmer des Vernetzungstreffens,
das am Freitagnachmittag im
kleinen Saal der Präfektur von
Josef Hözli, Vorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen zum
Thema „25 Jahre deutsch-rumä-
nischer Freundschaftsvertrag“

moderiert wurde.
Am Freitagabend spielten die

Schauspieler der deutschen Ab-
teilung des Radu-Stanca-Thea-
ters aus Hermannstadt/Sibiu vor
einem großen Publikum aus
Schülern und Erwachsenen im
Nord-Theater das Theaterstück
„Shakespeares sämtliche Werke
(leicht gekürzt)“.

Samstagvormittag erwartete
das Kinderfest der Deutschen Ju-
gendorganisation Sathmar „Ge-
meinsam“ die Kindergarten- und
Grundschulkinder im Schwaben-
haus. Mehr als 100 Kinder stell-
ten ihre Kreativität in

verschiedenen Workshops wie
Clownerie, Blasmusik, Malen,
Kochen, Tanzen und Keramik
unter Beweis und es gab auch
einen Spielwettbewerb mit Ge-
schicklichkeitsspielen.

Anschließend an das Kinder-
fest schmückten einige Eltern
den Maibaum mit bunten Bän-
dern im Wendelin-Fuhrmann-
Saal. Doch wegen des schlechten

Wetters konnten die Mitglieder
des Schwäbischen Männerchors,
wie geplant, den Maibaum unter
den Klängen der Blasmusik nicht
zum Zentralpark bringen. So
wurde auch die Tanzaufführung
der Kinder der großen Gruppe
des Hám-János-Kindergartens,
der Schüler des Johann-Ettinger-
Lyzeums, der Jugendvolkstanz-
gruppe Gemeinsam und der
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Die Kindertanzgruppe des Johann-Ettinger-Lyzeums

Johann Leitner, Vorsitzender des DFD Kreis Sathmar hielt die Eröffnungsrede

Die 1. B Klasse des Johann- Ettinger -Lyzeums

Die große Gruppe der deutschen Abteilung des Ham Janos Kindergartens

Die Instrumentalgruppe des Ettinger-Lyzeums

Das Akkordeon-Duo (Johann Vezer und Stefan Egeli) 

ifa-Kulturmanager Arthur Glaser und     
„Auf den spuren der Sathmarer Schwa  

Benjamin Jozsa, Geschäftsführer des L    

Die Jungen Blasmusikanten aus Fienen



Gute-Laune-Tanzguppe sowie
der Blaskapelle aus Fienen nicht
unter dem Maibaum, sondern im
Kulturtreffpunkt veranstaltet. Die
Anwesenden begrüßten Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreis-
forus Sathmar und Benjamin
Jozsa.

Johann Leitner betonte in sei-
ner Ansprache, wie wichtig die
Pflege der Traditionen, der Kul-

tur und der Sprache für die wei-
tere Existenz der Sathmarer
Schwaben sei. Dass die Zukunft
der deutschen Minderheit im
Kreis Sathmar gesichert sei,
meinte auch Geschäftsführer
Benjamin Jozsa. Die Teilnahme
der Jugend an der Veranstaltung
sei ein guter Beweis dafür,
meinte der Vertreter des DFDR.

Am Abend gegen 19 Uhr

füllte sich wieder der Wendelin-
Fuhrmann-Saal mit vielen Zu-
schauern. Begrüßt wurden
diesmal die Anwesenden von
Andrea Holtzberger, Referentin
der Kulturstiftung Sathmarense
und ifa-Kulturmanager Arthur
Glaser. Zu Beginn der Veranstal-
tung sang der Schwäbische Män-
nerchor das Heimatlied der
Sathmarer Schwaben sowie
schwäbische Volkslieder. Die
Ausstellung „10 Jahre Schwa-
benpost“ wurde von Johann Leit-
ner eröffnet. Im Laufe des
Abends konnten die Zuschauer
ein inhaltsreiches Programm er-

leben. Die Schüler der deutschen
Abteilung des Theoretischen Ly-
zeums aus Großkarol führten ein
Theaterstück zum Muttertag auf.
Sathmarschwäbische Volkstänze
präsentierten die Kinder des Jo-
hann-Ettinger-Lyzeums und die
Jugendtanzgruppe „Gemeinsam“.
Die Flötengruppe und die Instru-
mentalgruppe sowie der Canti-
cum-Chor des Ettinger-Lyzeums
zeigten unter der Leitung von
Musiklehrer Zsolt Kuki ihr Kön-
nen. Auf die Bühne traten auch
die Gewinner der „Talent Show“,
eines Wettbewerbs, der am Frei-
tagvormittag im Johann-Ettinger-

Lyzeum durchgeführt worden
war. Im Rahmen des Abends
konnte man auch Akkordeon-
musik hören. Das Akkordeon-
Duo (Johann Vezer und Stefan
Egeli) spielte Melodien aus dem
Repertoire seiner zweiten
Musik-CD, die vor kurzem er-
schienen ist. Im Laufe des
Abends konnte man noch die
Präsentation der ersten Ergeb-
nisse des Kooperationsprojektes
des ifa und der DJS Gemeinsam
zum Thema „Auf den Spuren
der Sathmarer Schwaben“
sehen. Die Ergebnisse wurden
vom ifa-Kulturmanager Arthur

Glaser und den Teilnehmern des
Projektes, den Schülern des Et-
tinger-Lyzeums vorgestellt.

Am Samstagnachmittag konn -
te man im Zentralpark den Strudli
und schwäbische Weine kosten.
Leider gab es wegen des schlech-
ten Wetters wenige Interessenten
vor Ort. Die Arbeit der Haus-
frauen aus den sathmarschwäbi-
schen Gemeinden war doch nicht
vergebens, denn die frisch geba-
ckene schwäbische Spezialität
wurde zum Schwabenhaus ge-
bracht und von den Anwesenden
mit Genuss verzehrt.

Gabriela Rist
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Viele Kinder machten beim Spielwettbewerb mit 

Keramikworkshop im Rahmen des Kinderfestes

Der Canticum-Chor des Johann- Ettinger-Lyzeums 

Die Kinder durften die Blasinstrumente ausprobieren
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Die Flötengruppe der 4. C Klasse des Ettinger-Lyzeums
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Frühlingsrauschen in Neustadt 
mit über 300 Teilnehmern

Bei strahlendem Wetter 
fand heuer die jährliche tradi-
tionelle Feier der deutschen
Gemeinschaft in Neustadt/Baia
Mare statt. In diesem Jahr nah-
men mehr als 300 Interessenten
am Frühlingsrauschen-Festival
teil. 

Dazu gehörten vor allem
Mitglieder des Demokratischen
Forums der Deutschen in Neu-
stadt, aber auch viele Sympa-
thisanten, die für deutsche
Traditionen und Kultur Inte-
resse haben. Das kulturelle Pro-
gramm bestritten diesmal die
Schülerinnen und die Schüler
der Dr. Victor Babeș Schule
und der Gheorghe Șincai
Schule sowie die Edelweiß Ju-
gendtanzgruppe aus Oberwi-
schau/Vișeu de Sus. Die
Teilnehmer des Festivals nah-
men an einem Festgottesdienst
in der Dreifaltigkeitskirche, ze-

lebriert vom Pfarrer Janos
Roman, teil. 

Vor der Messe sprach der

Pfarrer über die Geschichte der
Kirche. Die Feier wurde an-
schließend an den Gottesdienst

in der Mensa der Universität
fortgesetzt. 

g.r.

Maratonul Caritas vă
așteaptă cu programe

interesante

Pentru a face un bine pentru
comunitate câteodată e nevoie
doar de un singur pas făcut în
acest sens. Chiar la acesta ne
îndeamnă sloganul Maratonului
Caritas din acest an: „Grijă și iu-
bire în fiecare pas!”.

Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare a dedicat anul 2017
domeniului îngrjirii vârstnicilor,
de aceea scopul Maratonului de
Solidaritate din acest an este
întărirea solidarității față de seme-
nii noștri de vârsta a treia, res -
pectiv oferirea unui prilej pentru
fiecare sătmăren cu sensibilitate
socială să poată facă ceva pentru
vârstnicii din comunitatea
noastră.

Îmbătrânirea populației, dar și
numărul în creștere a vârstnicilor
care trăiesc în singurătate este un
fenomen social care în ultimele
decenii a luat o amploare
îngrijorătoare. Soluționarea aces-
tui fenomen a reprezentat o
adevărată chemare pentru Caritas.
Organizația și-a propus tratarea
problemei la mai multe nivele.
Prin cluburile pentru vârstnici Ca-
ritas promovează îmbătrânirea
activă, încetinind procesul de
îmbătrânire și evitând izolarea
socială a vârstnicilor după ieșirea
la pensie. Prin Centrul de zi pen-
tru vârstnici „Sf. Iacob” Caritas
oferă îngrijire și supraveghere pe
timpul zilei vârstnicilor cu boli
cronice, care se mai pot deplasa,
evitând astfel instituționalizarea
acestora. Prin cele 12 centre de
îngrijire la domiciliu organizația
asigură îngrijirea necesară vârst-
nicilor bolnavi în 37 de localități.
În anul 2016 un număr de 1369
de persoane de vârsta a treia au
beneficiat de servicii de îngrjire
din partea Caritas.

Compania Autonet va sprijini
și anul acesta Maratonul de Soli-
daritate. 

Pre-înregistrarea începe la 29
mai la sediul central al Caritas
(Str. Lükő Béla Nr. 15, Satu
Mare), de luni până vineri între
orele 8 și 16. Taxele de înregis-
trare rămân aceleași, și anume: 10
lei/1 participant, 8 lei/participant
în cazul unui grup de 3-14 per-
soane, 5 lei/persoană pentru un
grup de minim 15 participanți, 5
lei/persoană în cazul pensionari-
lor, iar copiii sub 7 ani vor parti-
cipa gratuit.

Înregistrarea se va face la start,
pe Piața Libertății nr. 20. 

Destinația maratonului din
acest an este terenul de fotbal din
comuna Vetiș. Traseul detaliat
este următorul: startul se va da în
centrul vechi, de pe P-ța Libertății
Nr. 20, în data de 10 iunie la ora
8.30, apoi, după ocolirea parcului
central se va parcurge aleea Cor-
neliu Coposu, se va trece prin
centrul nou, apoi se va urca pe dig
sub podul Golecu, iar după aceea,
pe partea dinspre Micro 16 a di-
gului se va merge până la terenul
de fotbal din Vetiș.

La finish participanții vor fi
invitați la un gulaș gustos din
partea gazdelor din Vetiș. Alături
de Primăria Comunei Vetiș și
Centrul Cultural „Vetési Albert”
se implică în asigurarea unei
relaxări de calitate după parcur-
gerea traseului în scop caritabil.
Cei interesați vor avea posibili-
tatea să se familiarizeze cu pro-
gramele Caritas destinate
persoanelor de vârsta a treia prin
vizitarea corturilor tematice. Nu
vor lipsi nici demonstrațiile de
dresaj canin, competițiile dis-
tractive, tombola și alte pro-
grame interesante. 

În data de 10 iunie organizato-
rii vă așteaptă cu drag la al XI-lea
Maraton de Solidaritate. Nu uitați,
e: „Grijă și iubire în fiecare pas!” 

f.r.

So polstert man einen Stuhl
Polstermöbelfirma PoliPol organisierte

Job- und Karriere-Börse
Zum ersten Mal organisierte

am 27. April die Polstermöbel-
firma PoliPol eine Job- und Kar-
riere-Börse im Kulturtreffpunkt
in Sathmar/Satu Mare. Zur Zeit
beschäftigt die rumänische Nie-
derlassung der Firma 750 Mitar-
beiter, die hauptsächlich aus
Fienen/Foieni, wo sich die Fa-
brik befindet, und auch aus den
um die Stadt Großkarol/Carei
liegenden Ortschaften kommen.
Gesucht werden Polsterer,
Schreiner und Näherinnen. „Die
Firma bietet den Interessenten
wettbewerbsfähige Löhne, Es-
sensmarken, kostenfreien Trans-
port zur Arbeitsstelle sowie vom
Ministerium anerkannte Fach-
ausbildung“, sagt Angela 

Petkes, HR-Fachfrau der Perso-
nalabteilung der Firma.

An der offiziellen Eröffnung
waren u.a. Darius Filip, Präfekt

des Kreises Sathmar, Doina
Feher, stellvertretende Bürger-
meisterin sowie Liviu Pop,
Staatssekretär im Unterrichtsmi-

nisterium anwesend. Den Inte-
ressenten wurde professionelle
Beratung angeboten und die
Fachleute der Firma haben vor
Ort im Rahmen eines Work-
shops einen Sessel gepolstert.
„Vergangenes Jahr wurde die
Produktionshalle der Firma er-
weitert. Bis zum Jahr 2020 hat
die Firma vor, insgesamt 300
Menschen anzustellen, vor
allem Polsterer und Näherin-
nen“, sagt Csilla Opre-Zazula,
Leiterin der Personalabteilung
der Firma. PoliPol ist eine füh-
rende deutsche Firma auf dem
Möbelmarkt und produziert
Polstermöbel hauptsächlich für
Westeuropa. 

g.r.

Der Trachtenumzug im Stadtzentrum

Viel Jugend war dabei Die Blaskapelle aus Fienen spielte die Musik

Viele Interessenten waren dabei



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Nun sollten Sie spontan
sein und beim Flirten nicht zu lange
zögern. Wenn Ihnen jemand gefällt,
dann zeigen Sie Ihr Interesse! Be-
kommen Sie einen Korb – kein Pro-
blem, geben Sie einfach der nächsten
faszinierenden Begegnung eine
Chance. Altgediente Paare könnten
lustvolle Auszeiten vom Alltag ver-
tragen..

Stier: Zur Zeit sind Sie belastbar
und zu Höchstleistungen fähig. Da
würde sich ein Fitnessprogramm ja
geradezu aufdrängen. Mental sind Sie
vor allem ab der zweiten Monats-
hälfte top, dann entgeht Ihrem Scharf-
blick nichts! Gefühlsmäßig sollte
soweit alles in Ordnung sein, Ihr
Stimmungsbarometer zeigt positive
Werte.

Zwillinge: So mancher Zwilling
hat den grauen Alltag satt und flüchtet
sich in Tagträume. Urlaub, das wäre
schön, am Meer oder anderen exoti-
schen Orten, wo die Sonne scheint
und das Abenteuer lockt. Doch bald
stehen Sie wieder mit beiden Beinen
auf der Erde und können durch Leis-
tung glänzen.

Krebs: Es könnte mitunter ein
wenig stressig werden, denn die Um-
welt ist unberechenbar und launisch.
Wer Zeit einarbeiten kann, sollte dies
tun, um anschließend ein bisschen
blauzumachen. Ein paar Tage fern
von der Firma tun gut und ermögli-
chen eine objektivere Wahrnehmung
und Beurteilung der aktuellen Situa-
tion.

Löwe: Sie wissen, was Sie wollen,
und lassen sich kaum aus der Ruhe
bringen. Vieles kann realisiert werden
und lang gehegte Wünsche könnten
in Erfüllung gehen. Diese Zeit ist be-
sonders günstig für Verhandlungen.
Da können Sie so richtig zeigen, wie
klug Sie sind.

Jungfrau:  Sie sollen zur Zeit be-
wusster und gesünder leben, früher
schlafen gehen und Streitereien aus-
weichen! Auch Ihre körperliche Be-
lastbarkeit ist gering. Sie können
zwar geduldig bei einer Sache blei-
ben, doch Stress über längere Zeit
strapaziert Ihre Nerven. Sorgen Sie
für ausreichend Pausen, damit sie sich
regenerieren können.

Waage: Guter Durchschnitt, nur
Ihre Nerven brauchen ein wenig
Schonung. Ein wenig Bewegung in
der freien Natur hilft Ihnen dabei, in-

nerlich zur Ruhe zu kommen. Wem
das zu anstrengend ist, der kann die
frische Luft ja kombiniert mit kulina-
rischen Köstlichkeiten in einem be-
quemen Schanigarten genießen..

Skorpion: Eingefahrene Gewohn-
heiten könnten Ihr Liebesleben lang-
weilig werden lassen. Doch dagegen
lässt sich etwas tun: Romantische
Abende, gemeinsame Hobbys oder
kurze Reisen verleihen dem gemein-
samen Leben wieder mehr Schwung.
Was Sie brauchen, sind gute Ideen
und genügend Zeit, um spontan etwas
zu unternehmen.

Schütze: Amor ist wieder voll im
Dienst. Er nimmt Sie ins Visier und
zeigt Ihnen, wie schnell die Liebe
kommen kann. Auch Paare haben es
gut. Ihre Gefühle werden geweckt
und die Liebe zu Ihrem Partner kann
aufs Neue entflammen. Wer noch al-
leine ist, kann sich auf Partys amüsie-
ren und so manchen „Schatz“ an
Land ziehen.

Steinbock: Es liegt Spannung in
der Luft, deshalb in bestehenden Be-
ziehungen die Samthandschuhe an-
ziehen und Alltagstauglichkeit
beweisen!. Oft sorgen die berüchtig-
ten Kleinigkeiten für Spannungen.
Streiten Sie sich nicht darum, wer die
Wäsche bügelt, Einkaufen geht oder
die Kinder versorgt – tun Sie es ein-
fach!

Wassermann: Liebesgefühle und
Neugier prägendiese Zeit. Das bringt
Leben in Ihren Alltag und treibt Sin-
gles dazu, ihre passende Ergänzung
zu suchen. Flirten Sie, was das Zeug
hält, Sie werden eine Menge Spaß
dabei haben. Auch Paare, die schon
länger zusammen sind, dürften in den
nächsten Wochen auf ihre Kosten
kommen.Erholung verschaffen.

Fische: Wenn Sie Ihr Herzblatt so
nehmen können wie es ist, ohne es
retten oder ändern zu wollen, dann
halten Sie den Schlüssel zum sieben-
ten Himmel in der Hand. Sollten Sie
sich einer zu idealistischen Sicht-
weise der Liebe hingeben und sich
die Dinge schön denken, so werden
Sie leider von der Realität eingeholt.

Kurz über…
Forum

Am 10. und am 11. Juni findet in
Sathmar zum ersten Mal das Trach-
tenfest statt. Die Veranstaltung be-
ginnt am Samstagnachmittag um
14:00 Uhr mit einem Gespräch über
die Trachten der verschiedenen
Volkstanzgruppen. Zum Aufmarsch
werden die Trachtenpaare um 19:00
Uhr vor dem Schwabenhaus (V. Lu-
caciu 9) erwartet. Die Volkstänze der
Tanzgruppen werden im Park (V. Lu-
caciu Str.) präsentiert. Am Abend
werden die Mitglieder der Volkstanz-
gruppen zu einem Ball im Wendelin
Fuhrmann-Saal des Kulturtreffpunkts
eingeladen. Am Sonntagvormittag
nehmen die Volkstanzgruppen an
einem Festgottesdienst in der Kalva-
rienkirche teil. 

Am 27. Mai fand in Hermannstadt/
Sibiu die erste Sitzung der Schul-
kommission des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Rumänien in
diesem Jahr statt. 

Gemeinsam

Vom 25. Juni bis zum 2. Juli findet
in Gura Râului ein Ferienlager für
Kinder  im Alter von 9 bis 13 Jahren
statt. Das Ferienlager wird von der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ju-
gendorganisationen in Rumänien
(ADJ) veranstaltet. 

Kirche

Die deutsche Gemeinde der Kalva-
rienkirche veranstaltet Ende Au-
gust/Anfang September in Sukunden/
Socond in Zusammenarbeit mit dem
DFD Sathmar und dem Kulturver-
band Sathmarense ein Ferienlager für
Kinder und Jugendliche. Anmelde-
formulare kann man nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst in
der Kalvarienkirche erhalten.
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Frühlingspokal zum achten
Mal in Großkarol

Zum achten Mal wurde heuer am
19. Mai der Frühlingspokal vom De-
mokratischen Forum der Deutschen
in Großkarol/Carei veranstaltet. An dem
Fußballtournier nahmen in diesem
Jahr Mannschaften der Klassen 5-8
aus dem Kreis Sathmar/Satu Mare
sowie aus Merk und Wallei (Ungarn)
teil. Nach spannenden Fußballspielen
gewann die Mannschaft der Vasile
Lucaciu Gymnasialschule Nr.2 aus
Großkarol den diesjährigen Frühling-

spokal. Den zweiten Platz erhielt die
Gymnasialschule aus Fienen/Foieni
und der dritte Preis ging an die Gym-
nasialschule Nr. 3 aus Großkarol. Der
beste Tormann war heuer Istvan
Schuller von der Vasile Lucaciu
Gymnasialschule Nr.2. Die beste
Technik beim Fußballspielen be-
herrscht Szabolcs Molnar von der
Gymnasialschule aus Wallei und der
Torjäger des Jahres ist David Krejczar. 

g.r.

Sommerakademie 2017 in Berlin für
20 Studierende aus Mittel-, Ost-,

Südosteuropa und aus Deutschland
Bewerbungsfrist: 16. Juni 2017 Zeit:

20.-26. August 2017 Ort: Mosse-Palais,
Voßstr. 20, 10117 Berlin-Mitte (Potsda-
mer Platz). Studentinnen und Studenten
aller Fachrichtungen aus Mittel-, Ost-,
Südosteuropa und aus Deutschland kön-
nen sich bis zum 16. Juni für die diesjäh-
rige Sommerakademie in Berlin unter
dem Schwerpunkt Deutsches kulturelles
Erbe und seine Rezeption in Mittel-,
Ostund Südosteuropa bewerben. Einzu-
reichen ist per E-Mail ein auf Deutsch 
geschriebenes, maximal 1 Seite umfas-
sendes Exposé mit biografischen 
Angaben (Geburtsdaten, Wohnort, Uni-
versität, Studienrichtung) und dem the-
matischen Studien- bzw. Inter -
essenschwerpunkt. Als Ergebnis der

Akademie soll bis Ende Oktober ein 5-
bis 10-seitiger Beitrag für die OnlinePu-
blikation verfasst werden. Gute Kennt-
nisse der deutschen Sprache sind
Voraussetzung. Eine Fachjury wählt bis
zum 30. Juni anhand der eingereichten
Exposés 20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus. Reise- und Übernachtungs-
kosten (incl. Frühstück, 2 Abendessen)
werden von der Deutschen Gesellschaft
e. V. übernommen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erwartet ein breit gefä-
chertes Programm an Einführungs- und
Fachvorträgen zum kulturellen Erbe in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa, ein
Schreibworkshop, kulturelle Events und
natürlich eine Plattform für einen inten-
siven Austausch. 

Mannschaften aus mehreren Ortschaften machten mit



Jugend auf den Spuren der Sathmarer Schwaben
Ein Kooperationsprojekt des ifa und der DJS Gemeinsam

Im Rahmen einer Ausstel-
lung wurden am 20. Mai im
Beisein des deutschen Bot-
schafters Cord Meier-Klodt die
ersten Ergebnisse des Koope-
rationsprojektes „Auf den Spu-
ren der Sathmarer Schwaben“
des Instituts der Auslandsbe-
ziehungen (ifa) Stuttgart und
der Deutschen Jugendorgani-
sation Sathmar Gemeinsam
präsentiert. Viele Interessenten
kamen zur Eröffnung, darunter
auch Forumsmitglieder, die
Leitung des Johann-Ettinger-
Lyzeums, Schüler, Lehrer und
sogar ein Schulorchester aus
Wolfenbüttel, der Partnerstadt
von Sathmar/Satu Mare. Die
Ausstellung wurde von der
Gastgeberin Daniela Bălu, Di-
rektorin des Kreismuseums er-
öffnet. „Das Kreismuseum
Sathmar hat bereits mit dem
Institut für Donauschwäbische
Geschichte und Landeskunde
in Tübingen zusammengear-
beitet und organisierte mit dem
Deutschen Kreisforum Sath-
mar mehrere Gedenkveranstal-
tungen zur Russlanddeporta  ü-
tion der Sathmarer Schwaben“,
erwähnte sie. Botschafter Cord
Meier-Klodt begrüßte auf Ru-
mänisch die Anwesenden und
zeigte sich beeindruckt von der
sprachlichen und kulturellen
Vielfalt der Region Sathmar.
Felician Pop, Generaldirektor
des Museums, betonte den be-
deutenden Einfluss der Kultur
der Schwaben auf die anderen
Ethnien im Kreis Sathmar.
Josef Hölzli, Vorsitzender des
DFD Sathmar und Nordsie-
benbürgen beglückwünschte
die Organisatoren und Jugend-
lichen für das gelungene Pro-
jekt.

Die Ausstellung und das
Projekt präsentierte ifa-Kultur-
manager Arthur Glaser, Leiter
des Projektes. „Die Idee, nach
den Vorfahren der schwäbi-
schen Jugendlichen zu for-
schen, stammt von Patrick
Tekei, Vorsitzender der Ju-
gendorganisation Gemein-
sam“, sagte der
Kulturmanager. Im Laufe des
Projektes verfolgten elf Ju-
gendliche, die aus verschiede-
nen schwäbischen Ortschaften
des Kreises Sathmar stammen,
die Spuren ihrer Vorfahren. Als
erstes recherchierten die Mit-
glieder der Gruppe in ihren ei-
genen Familien, bei den
lokalen Pfarreien und danach
im Archiv des römisch-katho-
lischen Bistums in Sathmar
und des Donauschwäbischen
Zentralmuseums in Ulm. So
entstanden Familienstamm-

bäume und Ortsbeschreibun-
gen sowie eine Dokumentation
der Reise der Jugendlichen
nach Ulm. Das alles ist auf
dem Blog des Projektes zu
lesen. Die Teilnehmer des Pro-
jektes aus der Großkaroler Ge-
gend wurden von Aliz
Ludescher, Mathematiklehre-
rin der deutschen Abteilung
des Theoretischen Lyzeums in
Großkarol/Carei angespro-
chen. „Die Jugendlichen zeig-
ten großes Interesse, sie haben
eine sehr gute Arbeit geleistet
und ich hoffe, dass auch andere
Jugendliche ihrem Beispiel
folgen werden“, meinte sie.
Gabriela Rist, Geschäftsführe-
rin der DJS Gemeinsam und
stellvertretende Vorsitzende
des Ortsforums Sathmar, fand
sehr wichtig, dass die Schüler
des Johann-Ettinger-Lyzeums
die Möglichkeit hatten, sich in-
teraktiv mit der Geschichte
ihrer Vorfahren auseinander zu
setzen.

Als nächster Schritt folgt die
Veranstaltung einer Wander-
ausstellung in verschiedenen
Ortschaften des Kreises Sath-
mar. Über ihre Eindrücke be-
richteten die Jugendlichen:
„Die ganze schwäbische Ge-
meinschaft ist mir besonders
wichtig und ich hoffe, dass
unser Projekt auch andere Ju-
gendliche überzeugen wird,
nach ihren Vorfahren zu for-
schen“, sagte Gergö Galiger.
„Die Migration ist ein interes-
santes Thema, darum war
meine Motivation vor allem,
die Denkweise der damaligen
Menschen zu verstehen. Wich-
tig war für mich, Antworten
auf Fragen wie: Worauf hoff-
ten die Schwaben damals?
Welche Schwierigkeiten haben
sie angetroffen? und Warum
sind sie eigentlich weggezo-
gen? zu finden“, so Tamara
Pescaru. „Eigentlich wollte ich
wissen, wie man nach Vorfah-
ren sucht und wie man einen
Familienstammbaum macht.
Außerdem wollte ich mehr
über die Geschichte der schwä-
bischen Ortschaften im Kreis
Sathmar erfahren und am Ende
stellte sich heraus, dass ich
nicht nur ungarische und rumä-
nische, sondern auch schwäbi-
sche Vorfahren habe“, sagte
Darla Duca. 

Die Vernissage wurde musi-
kalisch von der Instrumental-
gruppe des Johann-Ettinger-
Lyzeums und von einem
Schulorchester aus Wolfenbüt-
tel, der Partnerstadt von Sath-
mar, gestaltet. 

g.r.
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Die Ausstellung beinhaltet Familienstammbäume, Ortsbe-
schreibungen und die Dokumentation der Reise nach Ulm. Der Schulorchester aus Wolfenbüttel

Gergö Galiger: Die ganze schwäbische Gemeinschaft ist mir
besonders wichtig.

Die Motivation von Tamara Pescaru war die Denkweise der
damaligen Menschen zu verstehen.

Der Botschafter war vom sprachlichen und kulturellen Viel-
falt der Region beeindruckt. ifa-Kulturmanager Arthur Glaser stellte die Ausstellung vor.

Darla Duca entdeckte ihre schwäbischen Vorfahren. Die Instrumentalgruppe des Johann-Ettinger-Lyzeums
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