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Jugendcamp in Ungarn

Aus dem Inhalt
Jugendtreffen
in Großwardein
Teilnehmer und Zuschauer
waren begeistert
Mit dem Weizenkranz
durch die Gemeinde
Erntedankfest und Blaskapellentreffen in Kalmandi
“Lion Someș”
-Ferienlager in Sathmar
Teilnehmer aus zehn
Landkreisen
Schwäbischer Kulturtag in
Trestenburg
Festgottesdienst, Trachtenumzug und Tanzauftritte
Ettinger-Lyzeum
auf Platz Eins
Mit Pferdewagen durch das
Dorf Zum vierten Mal
Erntefest in Großmaitingen

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Auftritt mit dem Orchester in Tarjan

Jugendliche aus Sathmar / Satu Mare
und Großkarol / Carei, Mitglieder der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam, nahmen Mitte Juli an
einem deutschen Jugendferienlager in
Tarjan (Ungarn) teil.
Ziel der Veranstaltung war vor allem
die Förderung des Gemeinschafts- und
Identitätsgefühls der Teilnehmer, was
im Laufe der einzelnen Programmpunkte ermöglicht wurde, sowie der
Austausch mit anderen Jugendlichen,
Angehörigen der deutschen Minderheit
in Ungarn. Die Jugendlichen erhielten
auch einen Einblick in Geschichte,
Sitten und Bräuche der deutschen Minderheit in Ungarn.
Zum Programm des Jugendcamps gehörte u.a. eine Wanderung, der Besuch
des schwäbischen Dorfmuseums in Tarjan, Volkstanzproben sowie ein gemeinsamer Auftritt mit dem Jugendorchester
in Tarjan.
Das Jugendcamp wurde über die
Mittlerorganisation Baden-Württemberg
International vom Bundesministerium
des Innern aus Deutschland unterstützt.
g.r.

Tanzauftritt im Zentrum der Gemeinde

„Du, weißt du wie ein Rabe schreit?“

Ausstellung zur Erinnerung an Selma Meerbaum-Eisinger

Am 2. Juli fand die Vernissage der Ausstellung „Du,
weißt du wie ein Rabe
schreit?“ über das Leben der
deutsch-jüdischen Dichterin
Selma Meerbaum-Eisinger in
der Synagoge in Sathmar/Satu
Mare statt. Die 1924 in Czernowitz geborene junge Lyrikerin starb mit 18 Jahren im
Lager Michailowska an Flecktyphus. Eröffnet wurde die
Ausstellung von Josef Hölzli,
Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen, Nicolae Décsei,
Vorsitzender der jüdischen Gemeinschaft in Sathmar, Elke
Sabiel, Ehrenvorsitzende des
Verbands der ehemaligen
Russlanddeportierten in Rumänien und Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbürgen.
Josef Hölzli begrüßte die
Anwesenden und bedankte
sich bei Elke Sabiel dafür, dass
sie die Ausstellung nach Sathmar gebracht hatte sowie bei

Nicolae Décsei dafür, dass die
Ausstellung in der Synagoge
stattfinden kann. Seinen Dank
sprach der Regionalvorsitzende auch Daniela Bălu aus,
der stellvertretenden Direktorin des Kreismuseums, für die

Unterstützung beim Aufbau
der Ausstellung.
Nicolae Décsei, der selbst
ein Überlebender des Konzentrationslagers ist (er wurde dort
geboren) und dessen Eltern
auch in Czernowitz lebten,

Jugendliche lasen Gedichte der deutsch-jüdischen Autorin vor

sprach in seiner kurzen Rede
davon, wie wichtig die
menschlichen Werte wie Toleranz und gegenseitige Akzeptanz seien, unabhängig davon,
wer zu welcher Ethnie gehört
und zeigte sich erfreut darüber,

dass die Synagoge die Ausstellung über Selma MeerbaumEisinger beherbergen kann.
Elke Sabiel stellte das Leben
und das Werk der deutsch-jüdischen Dichterin vor. Die Besucher der Ausstellung konnten

Elke Sabiel stellte das Leben und das Werk der deutsch-jüdischen Dichterin vor

u.a. erfahren, dass die junge
Lyrikerin eine Cousine zweiten
Grades von Paul Celan war. In
knapp zweieinhalb Jahren
schrieb Selma Meerbaum-Eisinger 57 Gedichte, die sie
ihrem Freund Lejser Fichmann
widmete, der ihre Liebe nicht
erwiderte. „In ihren Gedichten
erzählt sie ihm von ihren Sehnsüchten und Wünschen, von
Sorgen, Angst und Leid, sie
hält Ereignisse und Stimmungen fest“, so Elke Sabiel.
Johann Forstenheizler betonte anschließend, wie wichtig solche Ereignisse seien, um
die Geschichte und die Literatur besser kennen zu lernen
und damit solche Unmenschlichkeiten wie die Deportation
der Juden nie mehr geschehen.
Zwei Jugendliche, Stefanie
Kaiser und Ioana Stratulat
lasen je ein Gedicht der
deutsch-jüdischen Autorin vor.
Die Ausstellung besteht aus
42 Drucken in Holzrahmen.
Gabriela Rist
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Jugendtreffen in Großwardein

Teilnehmer und Zuschauer waren begeistert

Trachtenschau im Zentrum der Stadt

Das DFD Großwardein /
Oradea organisiert traditionsgemäß jedes Jahr das Jugendtreffen. Das diesjährige
Treffen fand vom 1. bis zum
2. Juli statt. Zahlreiche Jugendliche zeigten Interesse an
diesem Ereignis. Aus den verschiedenen Regionen reisten
die Gäste an, sowohl aus dem
Banat als auch aus Nordsiebenbürgen, so aus Sathmar /
Satu Mare, Oberwischau /
Vişeu de Sus, Mühlpetri / Petreu, Petrifeld / Petreşti, Neupalota. Die Teilnehmer hatten
auch diesmal die Möglichkeit, zwei Tage lang ein
reichhaltiges Programm zu
genießen. Am Samstag, den
1. Juli, nachdem die Gäste
gegen 11:00 Uhr in der Unterkunft eingetroffen waren,
erwartete sie sogleich ein
Tanzworkshop. Annamaria
Szilágyi, Choreografin der
Tanzgruppe Regenbogen,
probte mit den Anwesenden

den diesjährigen Flashmob,
den die Jugendlichen zuvor
bereits zuhause eingeübt hatten. Das war das Programm
der ersten Hälfte des Tanzworkshops. In der zweiten
Hälfte haben Jugendliche der
Tanzgruppe Billeder Heiderose, begleitet von ihrem
Trainer Hansi Müller einen
Tanz mit den Anwesenden
einstudiert, der mit dem
Flashmob zusammen am
Abend im Stadtzentrum aufgeführt wurde. Neu war ein
Rundtischgespräch, das parallel zu dem Tanzworkshop
stattfand. Jede Gruppe wurde
von einer Person beim
Rundtischgespräch vertreten.
Thema des Gespräches war
„Zukunft ist Zuhause”.
Norbert Heilmann, Vorsitzender des DFD Kreis Bihor
eröffnete die Runde, indem
er alle Teilnehmer herzlich
willkommen hieß und das
Thema einleitete. Arnold

Die Regenbogen-Tanzgruppe aus Großwardein

Teilnehmer aus Nordsiebenbürgen und aus dem Banat

Theisz, Vorsitzender des
Ortsforums Großwardein,
führte dann durch das Gespräch mit immer wieder
neuen Fragen. Die Teilnehmer machten sich Gedanken
zu den gestellten Fragen, z.B.
„Was bedeutet für dich Zuhause” oder „Wie sieht das
Zuhause in einer globalisierten Welt aus”, auch „Wie
sieht man Tradition in einer
Multikulti-Welt”. Die Antworten klangen genauso originell wie die gestellten
Fragen. In Zusammenhang
mit der Multikulti-Welt, lautete eine interessante Antwort: Europa ist schon seit
Jahrhunderten das beste Beispiel, was Multikulturalität
betrifft. Die Geschichte
Europas ist der Beweis dafür,
dass die verschiedenen Kulturen miteinander leben können und wenn man die
Originalität der anderen
schätzt, gelingt auch ein buntes Mitei-nander. Nach knapp
einer Stunde Workshop und

Rundtischgespräch folgte ein
feines Mittagessen im Restaurant Queens. Danach bereitete man sich für das
Kulturprogramm vor, das um
16:00 Uhr im Festsaal der
Universität Partium stattfand.
Das Kulturprogramm eröffneten mit ihren Begrüßungsansprachen Norbert
Heilmann, Vorsitzender des
Kreisforums Bihor, und Arnold Theisz, Vorsitzender des
Ortsforums Großwardein.
Durch das Programm führten
Mercedes Makai und Ottilia
Kellerman.
Auf der Bühne folgten die
Tanzgruppen mit ihren Volkstänzen: Wilde Rose, Enzian,
Edelweiß, Die Schwaben,
Gute Laune, Billeder Heiderose, Immerfroh und Regenbogen. Das Kulturprogramm
schloss die Francisc-HubicBlaskapelle ab. Nach dem
Kulturprogramm waren alle
Tanzgruppen in die Stadtmitte eingeladen, dort den
Flashmob nun alle gemein-

Die Wilde-Rose-Tanzgruppe aus Neu Palota

sam vorzutanzen.
Es ist schon das zweite
Mal, dass ein Flashmob von
den Jugendlichen der deutschen Minderheit im öffentlichen Raum getanzt wird. Das
besondere an dem diesjährigen Flashmob war, dass die
Jugendlichen in ihrer regionalen Tracht getanzt haben. Zurückgekehrt zum Festsaal der
Universität Partium feierten
die Jugendlichen und die im
Herzen jung gebliebenen
einen Ball bis nach Mitternacht. Am Sonntag, den 2.
Juli, nach einem gemeinsa-

men Frühstück zogen alle
Teilnehmer des Treffens im
Trachtenumzug zur Stadtmitte.
Zu einem ungestörten Aufmarsch verhalf die Polizei. Im
Stadtzentrum präsentierten
dann die Jugendlichen einen
kurzen Aufmarsch und gleich
anschließend nahmen sie an
einem Gottesdienst in deutscher Sprache teil. In der römisch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung hielt der
Ortspfarrer, Mihai Mârţ eine
deutsche Heilige Messe.
Ottilia Kellermann

Die Francisc-Hubic-Blaskapelle schloss das Programm ab.

Flashmob der Jugendlichen in der Stadtmitte
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Közös fellépés a Tarjáni Fúvósokkal
Ifjúsági tábor Magyarországon

Fiatalok Szatmárról és
Nagykárolyból, a Gemeinsam
Német Ifjúsági Szervezet tagjai
július közepén a Tarjáni Ifjúsági Táborban nyaraltak.
A tábor célja a közösségi
szellem fejlesztése valamint
az identitástudat megerősítése
volt. Ezen célok mellett a fiataloknak lehetőségük nyílt tapasztalatcserére is. A fiatalok a
tábor ideje alatt, betekintést nyertek a magyarországi német
kissebbség történelmébe és hagyományaiba.
Az ifjúsági tábor ideje alatt a
fiatalok meglátogatták a tarjáni
sváb tájházat, vándoroltak,
német néptáncokat gyakoroltak
és részt vettek egy közös fellépésen a Tarjáni Fúvósokkal.
Az ifjúsági tábort a BadenWürttemberg
International
nevű szervezet közvetítésével a
Németországi Belügyminisztérium támogatta.
g.r.

Fórum

A Felsővisói Német Demokrata Fórum szeptember
9-én és 10-én rendezi meg a
Cipszertalálkozót.
Gemeinsam

Szeptember 9-én és 10én a Szatmári Gemeinsam
Német Ifjúsági Szervezet
megrendezi a Német Néptánccsoportok Találkozóját
az Aratóünnep alkalmából. A
rendezvénysorozatra ifjúsági
tánccsoportokat várnak az
ország különböző részeiből.

A fiatalok felléptek Tarján központjában.

Lovasszekerekkel mentek aratni
Aratóünnep Nagymajtényban

Három lovasszekérrel mentek
az arató csoportok Szatmárról,
Teremről, Domahidáról, Kismajtényból és Krasznaterebesről
az ünnepélyes szentmisét
követően a falun kersztül a
búzamezőre. Immár negyedik
alkalommal elevenítették fel július 16-án az aratás népszokását.
A búzamezőt Michael Orbán, a
Kálvária templom német közösségének a plébánosa szentelte
meg. Ezt követően a jelenlévők
három nyelven németül, románul és magyarul imádkoztak.
A szervezőknek az időjárással
is szerencséjük volt. Nem volt
nagy forróság így az arató csoportok jókedvvel mutatták be a
számos érdeklődőnek hogy milyen volt korábban az aratás amikor még nem volt aratógép és az
emberek kaszával arattak.
A legnagyobb tapasztalata az
idén is mint minden évben a teremi csoportnak volt. Nem
csoda hiszen ők voltak a
legidősebb résztvevői az Aratóünnepnek akik még fiatal korukban kézzel arattak. A többi
csoport is szorgalmasan dolgozott. Első alkalommal a szatmári
Gute Laune tánccsoport is részt
vett az aratáson.
Az aratás után a munkások leültek a mezőn megpihenni és jó
étvággyal elfogyasztották uzsonnájukat, régi szokás szerint szalonnát, hagymával és házi

Röviden

kenyérrel.
A nézők is megkóstolhatták a
sváb szalonnát amely a régi
időkben a földművesek mindennapi eledele volt.
Az aratás után a résztvevők
ismét lovasszekérrel énekelve
mentek vissza a faluba az NDF
közösségi házába. A jelenlévők
az árnyékban sátrak alatt hallgatták Gheorghe David majtényi
polgármesternek, Josef Merker,
a helyi NDF elnökének valamint
Majtény alpolgármesterének és
Johann Leitnernek a Szatmár
Megyei Német Demokrata
Fórum elnökének köszöntő szavait.
A polgármester kiemelte beszédében a falusi emberek szoros kötődését a termőföldhöz.
Josef Merker házigazdaként köszöntötte a vendégeket és hangsúlyozta, hogy a nagymajtényi
sváboknak nagyon fontos a régi
szokások újraélesztése. Johann
Leitner gratulált a szervezőknek
a sikeres rendezvényhez.
A jelenlévők nagy érdeklődéssel figyelték az ünnepi
mősort. A délután folyamán fellépett a nagymajtényi Gemeinsam Ifjúsági Tánccsoport, a
nagymajtényi Mária Nagyboldogasszony Idősklub tánccsoportja valamint a szatmári Gute
Laune tánccsoport. A negyedik
aratóünnep szabadtéri sváb bállal zárult.
g.r.

Augusztus 14-től 19-ig a
Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet nagykárolyi filiálája Színjátszó Mühelyt szervez a nagykárolyi
NDF Ifjúsági Központjában.
Egyház

Augusztus 27-től szeptember 1-ig tart a Kalvaria
templom német közösségének a tábora gyermekek és
fiatalok számára Nagyszokondon. Érdeklődők vasárnaponként a 10 órai német
nyelvű szentmisét követően
jelentkezhetnek a Kálvária
templomban.

Első helyen a
Johann Ettinger
Liceum

Mint mindig a teremi csoport volt a legrutinosabb

A nagymajtényi fiatalok is részt vettek az aratáson

A végleges eredmények
alapján 1933 jelentkezőből az
idén 1433 személynek sikerült
az érettségi Szatmár megyében
ami 74,13%-ot jelent. Az első
helyen a Johann Ettinger Liceum végzett 100 %-al hiszen
a 35 jelentkezőből mindenki sikeresen leérettségizett. A második helyen a Mihai Eminescu
Főgimnázium áll 98,5%-al, a
harmadik helyen pedig Szatmár megyében a Doamna
Stanca Főgimnázium található
a ranglistán 94,26%-al. A legrosszabb eredményt a Constantin Brâncuși Tehnológiai
Liceum diákjai érték el Szatmár megyében 13,79% -al. Ezt
követi az „Unio-Traian Vuia”
nevű Tehnikai Kollégium 20%al valamint a az Élelmiszeripari
Tehnológiai Liceum 25,53%al.
g.r.
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Mit dem Weizenkranz durch die Gemeinde

Erntedankfest und Blaskapellentreffen in Kalmandi

Zum zwölften Mal wurde
heuer in Kalmandi / Cămin am
23. Juli das Blaskapellentreffen
zum Erntedank veranstaltet. Das
Programm des Treffens begann
am Frühnachmittag mit einem
Festgottesdienst in der römischkatholischen Kirche der Gemeinde. Die heilige Messe
wurde von Sándor Néma, Pfarrer in Kalmandi und seinem
Priesterkollegen Szabolcs Linzenbold zelebriert. Der aus Kalmandi
stammende
junge
Priester, der am 1. Juli geweiht
wurde, hielt die Predigt. „Wir
sollen für einen Moment stehen

bleiben, inne halten und uns
beim Gott für all die guten
Dinge, die er uns geschenkt hat,
bedanken“, sagte der Priester.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor aus
Kalmandi mitgestaltet. Wie
jedes Jahr auch heuer sang auch
der Bürgermeister Emmerich
Sütö kräftig mit. Im Rahmen des
Gottesdienstes wurde der Weizenkranz nach altem Brauch von
den Priestern gesegnet. Der
Kranz wurde anschließend an
dem Gottesdienst von einem
Trachtenpaar aus Kalmandi aus
der Kirche getragen. Der Trach-

tenumzug mit dem Weizenkranz
fand zu den Klängen der Blaskapelle Kalmander Harmony bis
zur Schule statt. Daran beteiligten sich Trachtengruppen aus
Kalmandi, Sathmar / Satu Mare,
Petrifeld, Großkarol / Carei und
Schamagosch.
Auf dem Sportplatz der
Schule wurden die Anwesenden, darunter zwei Abordnungen aus Taktaszada und Napkor
der beiden Partnergemeinden
aus Ungarn, von Emmerich
Sütö, dem Bürgermeister der
Gemeinde begrüßt. Beglückwünscht wurden die Veranstal-

ter für die gute Organisation des
Festes vom Abgeordneten István D. Erdei. Auch Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreisforums Sathmar, gratulierte zur
gelungenen Veranstaltung und
machte in seiner kurzen Ansprache die Kalmander darauf aufmerksam, wie wichtig für die
Zukunft der neuen Generation
der Unterricht in deutscher
Sprache sei. Der Vorsitzende ermunterte die Eltern aus Kalmandi, dass sie ihre Kinder in
die deutsche Schule einschreiben lassen.
Das Festprogramm begann

Auch die Kindergartenkinder zeigten ihr Können.

Den größten Beifall erhielten wie immer die Allerkleinsten.

Tanzen macht Spaß.

Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar

mit dem Heimatlied der Sathmarer Schwaben in der Darbietung
des Männerchors GroßkarolPetrifeld-Sathmar. Danach zeigten die Allerkleinsten, die
Kindergartenkinder der deutschen Gruppe aus Kalmandi, ihr
Können. Das Akkordeon-Duo
aus Großkarol (Johann Vezer
und Stefan Egeli), die Instrumentalgruppe aus Kalmandi und
Volkstanzgruppen aus mehreren
sathmarschwäbischen Gemeinden unterhielten im Laufe des
Nachmittags die zahlreichen Zuschauer, die im Schatten an den
Tischen sitzend das Programm

genießen konnten. Die Blaskapellen aus Kalmandi, Kaplau,
Fienen und Berveni traten danach abwechselnd auf die Freilichtbühne und spielten sowohl
schwäbische traditionelle Musik
als auch moderne Bearbeitungen. Zur guten Stimmung trugen
sicherlich auch die frisch gebackenen Strudlis bei, wie auch
die Gulaschsuppe, die in einem
großen Kessel (600 Liter) vor
Ort zubereitet wurde. Zum
Glück hielt das schöne Wetter
genau bis zum Ende des Festprogramms.
Gabriela Rist
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Búzakoszorúval vonultak fel a faluban

Hálaadó Ünnep és Fúvóstalálkozó Kálmándon

Immár tízenkettedik alkalommal rendezték meg az idén július
23-án Kálmándon a Hálaadó Ünnepet és a Fúvóstalálkozót. A találkozó kora délután ünnepélyes
szentmisével kezdődött a község
római-katolikus templomában. A
szentmisét Néma Sándor kálmándi plébános valamint július
1-én frissen felszentelt kollégája
Linzenbold Szabolcs tartották.
„Álljunk meg egy pillanatra
és adjunk hálát a Jóistennek azért

a sok jóért amit tőle kaptunk”,
mondta Linzenbold Szabolcs
prédikációjában. A szentmisén a
kálmándi egyházi kórus énekelt.
A polgármester Sütő Imre mint
minden évben az idén is tagja
volt a kórusnak.
A szentmise keretében a régi
hagyományok szerint megáldották a búzakoszorút majd a misét
követően egy német népviseletbe
öltözött pár vitte a koszorút a felvonuláson a templomtól a sport-

pályáig. A felvonulást a Kalmander Harmony fúvószenekar vezette. A fúvósok után vonult
számos hagyományörző csoport
Kálmándról, Szatmárról, Mezőpetriből, Nagykárolyból és
Csomaközről. A sportpályán
Sütő Imre polgármester köszöntötte a jelenlévőket, többek között két küldöttséget Taktaszadáról és Napkorról. Erdei
D. István képviselő gratulált a
szervezőknek a sikeres rendez-

vényhez. Johann Leitner, a Szatmár Megyei Német Demokrata
Fórum elnöke beszédében felhívta a Kálmándiak figyelmét a
német anyanyelvi oktatás fontosságára az új generáció számára.
A megyei elnök bátorította a kálmándi szülőket, hogy írassák gyermekeiket a német tagozatra. Az
ünnepi program a Szatmári Svábok Hímnuszának az eléneklésével kezdődött amelyet a
jelenlévők a Sváb Férfikórus

előadásában hallgathattak meg.
Ezt követően a legkisebbek léptek színpadra és megmutatták
tánctudásukat. A nagykárolyi
Akkordeon-Duo (Johann Vezer
és Stefan Egeli), a kálmándi kis
zenekar valamint több sváb település néptánccsoportja szórakoztatták a délután folyamán a
közönséget. Sokan az asztaloknál
az árnyékban ülve követték figyelemmel a színes kulturális
programot. Nemsokára a kál-

Die Blaskapelle Kalmander-Harmony

Die Gute-Laune-Tanzgruppe aus Sathmar

Das Akkordeon-Duo aus Großkarol

Die Lustige Schwaben Tanzgruppe aus Großkarol

mándi, kaplonyi, mezőfényi és
börvelyi fúvósok vették birtokukba a színpadot és felváltva
játszottak tradicionális sváb zenét
és modern feldolgozásokat.
A jó hangulatot emelte a frissen sült strudli és az ízletes
gúlyásleves, amelyet erre az alkalomra egy 600 literes üstben
készítettek el. A jó idő szerencsére kitartott egészen a program végéig.
Gabriela Rist
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“Lion Someș”-Ferienlager in Sathmar

Teilnehmer aus zehn Landkreisen

Zum zweiten Mal fand im
Juli im Johann-Ettinger-Lyzeum ein Mathematikferienlager für Schüler der sechsten
Klassen statt. Veranstaltet
wurde das Ferienlager vom
„Lion Someș” Club in Zusammenarbeit mit dem Kreisschulinspektorat, der Gesellschaft
für Mathematikwissenschaften
aus Rumänien/ Societatea de
Ştiinţe Matematice din România und dem Johann-Ettinger-Lyzeum in Sathmar.
Teilnehmer des Ferinelagers
waren 35 Schüler aus den Kreisen Bacău, Bihor, BistriţaNăsăud, Kronstadt, Klausenburg, Muresch, Prahova, Ilfov,
Salasch und Sathmar. Die Kinder wurden von den Mathematiklehrern Doina Muntean,
Ovidiu T. Pop, Petru Braica,
Adrian Bud und Virgil Pop unterrichtet. Im Rahmen des Ferienlagers nahmen die Kinder
an einem Deutschkurs, geleitet
von den Lehrern Camelia
Onciu und Sándor Szekely
sowie an Aktivitäten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit
unter der Leitung von Raluca
Jurje teil. Das Programm des
Ferienlagers beinhaltete auch
einen Ausflug nach NegreştiOaş. In Bildegg / Beltiug
wurden für die Kinder Spiele
im Freien und anschließend ein
Lagerfeuer organisiert.
Zum Programm des Ferienlagers gehörte u.a. ein Manns c h a f t s - We t t b e w e r b . D i e
Kinder sollten Mathematikaufgaben lösen und Fragen in den
Bereichen Geschichte, Erd-

kunde und Deutsch beantworten.
Am letzten Tag wurde der
Mathematikwettbewerb des
Ferienlagers organisiert. Für

das gute Gelingen des Ferienlagers sorgten die Mitglieder
des Lion Someș Clubs: Paul
Petruca, Vorsitzender, Maria
Reiz, stellvertretende Vorsit-

zende und Direktorin des Johann Ettinger Lyzeums, Dan
Mircea Pop, Edita Ghilea und
Horia Ungur.
g.r.

Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Kreisen.

Festgottesdienst,
Trachtenumzug und
Tanzauftritte

Vor der römisch-katholischen
Kirche empfingen die Mitglieder des Trestenburger Forums
die Gäste aus den Kreisen Sathmar und Bihor am 9. Juli am
Schwäbischen Kulturtag in
Trestenburg/Tăşnad. Den Festgottesdienst zelebrierte Zoltán
Bodor, Pfarrer der römisch-katholischen Kirche in Trestenburg zusammen mit Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
in Sathmar/Satu Mare.
Nach der Messe gab der
Maestoso-Jugendchor, geleitet
von Musiklehrerin Maria
Schmidt, ein Konzert. Anschließend an den Gottesdienst fand
der Trachtenumzug statt, zu den
Klängen der Blaskapelle aus
Fienen.
Im Kinosaal wurden die Anwesenden vom Bürgermeister
Csaba Grieb, dem stellvertretenden Bürgermeister Balázs Kiskasza, dem Parlamentarier

István D. Erdei und Johann
Forstenheizler, dem Ehrenvorsitzenden des Regionalforums
Nordsiebenbürgen begrüßt. Johann Forstenheizler unterstrich
in seiner Rede wie wichtig für
die deutsche Minderheit in
Nordsiebenbürgen die Bewahrung der Traditionen, der Kultur
und der Sprache sei. Das Festprogramm wurde von drei
Jugendlichen in deutscher, rumänischer und ungarischer
Sprache moderiert. Eröffnet
wurde das Programm von den
allerkleinsten Teilnehmern des
Festes, den Kindergartenkindern
der deutschen Abteilung mit
deutschen Volkstänzen. Im
Laufe des Nachmittags traten
u.a. Volkstanzgruppen aus Sathmar, Bildegg, Großmaitingen,
Petrifeld, Großkarol, Palota,
Mühlpetri und Trestenburg auf.
Die Veranstaltung endete mit
einem Tanzabend.
g.r.

Bei der Preisverleihung

Tabăra Aventurilor, pentru copiii
cu boli maligne, prin programul Raza Speranței

Ca în fiecare an, Fundația
Hans Lindner, prin programul
Raza Speranţei, facilitează accesul la concedii odihnitoare şi
asigurarea condiţiilor prielnice
recuperării copiilor cu boli maligne din județ. La începutul
lunii iulie a avut loc cea de-a Xa ediţie a Taberei Aventurilor la
Sárospatak/Ungaria, dedicată
acestor copii şi familiilor
lor, organizată împreună cu
Fundația Kosztyu Ádám din localitatea respectivă.Un număr
de 120 de persoane, din care 85
de copii, împreună cu părinţii
lor, sosiți din Ungaria, Ucraina
şi România, s-au putut juca şi
distra, au avut ocazia să formeze prietenii, iar părinţii, implicându-se şi ei activ în
realizarea programelor, au putut
schimba experiențe referitoare
la boala propriilor copii.Cele
șapte familii din programul

Schwäbischer Kulturtag
in Trestenburg

Raza Speranţei, împreună
cu voluntara Grebur Kinga
(studentă anul III. Medicină) au
revenit cu bine din tabără, întorcându-se plini de experienţe
noi, pe care le-au trăit alături de
alte familii cunoscute acolo.
Activitățile au fost diverse: vizite în parcul de distracţii din
pădure, plimbare cu telecabina,
coborâri cu bobul pe şine, zbor
cu tiroliana.
Au avut parte şi de îndeletniciri manuale prin care au putut
exersa pictatul pe sticlă, au creat
păpuşi din sticlă şi au încercat
roata olarului. Nu au lipsit nici
băile zilnice în piscina taberei,
serile de concert şi karaoke.
Demonstrațiile jandarmilor
au creat mult entuziasm și în
acest an printre copii, aceștia
având ocazia să testeze armele
din dotare, unii afirmând că
sigur se vor face jandarmi când

vor fi mari.O activitate care lea creat multă plăcere şi momente de socializare calitativă a
fost gătitul, aceştia având şansa
să participe la pregătirea meselor pe care le serveau împreună
zi de zi.Vara nu se termină
aici pentru copiii din Raza
Speranţei. Cu încredere şi o mobilizare adecvată, echipa Raza
Speranţei şi echipa fundaţiei vor
continua să mai organizeze o
excursie care se doreşte să aibă
în primul rând caracteristica de
a ţine unită familia copilului.
Totodată activităţile vor fi şi aici
gândite în aşa fel încât fiecare
copil să poată participa, indiferent de provocările de mobilitate sau de alt tip cu care se
confruntă. Mai presus de toată
euforia pe care se străduieşte să
le creeze copiilor, echipa Raza
Spertanţei se bucură cel mai
mult şi îi linişteşte atunci când,

odată ajunşi în tabere sau excursii, copiii împreună cu famiile
lor pot să spună: “…..în
sfârşit, acasă…”! Organizatorii
mulţumesc şi pe această cale
celor care au contribuit la succesul taberelor, oferind mare
parte a alimentelor necesare
derulării armonioase, fără de
griji a taberei, cu o deosebită
consideraţie domnilor Camil
Burian, Feher Zoltán, Bartha
Attila, Vincze Enikő, Márton
Zsolt, Schramko Zsolt, Huszti
Gyula, Korodi Ferenc, Kiraly
Istvan, Asztalnok Levente,
Sebők Zsolt, Kallai Pal, Terebesi Lidia, Chira Marian,
Reman Marta, dar şi tuturor
celor care au redirecţionat anul
acesta cei 2% din impozitul pe
venit Fundației Hans Lindner.
Ei sunt, într-adevăr, părtaşi la
menţinerea vie a speranţei!
f.r.

Kindergartenkinder der deutschen Abteilung in Trestenburg

Die Jugendtanzgruppe aus Tresstenburg

Der Maestoso-Jugendchor aus Trestenburg
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Kurz über…
Forum
Das Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau veranstaltet am 9. und am 10. September das
Zipsertreffen.
Gemeinsam
Am 9. und am 10. September veranstaltet die Deutsche Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam das
Treffen Deutscher Volkstanzgruppen
zum Erntedank. Zur Veranstaltungsreihe werden Jugendvolkstanzgruppen aus verschiedenen Regionen des
Landes erwartet.
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Ettinger-Lyzeum
auf Platz Eins

Laut den Endergebnissen bestanden
heuer von 1.933 Kandidaten 1.433
Personen die Abiturprüfung im Kreis
Sathmar, also 74,13%. Auf dem ersten
Platz befindet sich das Johann-Ettinger-Lyzeum mit 100% denn von 35
Schülern haben alle Kandidaten die
Prüfung bestanden.
Den zweiten Platz belegt das Nationalkolleg Mihai Eminescu mit 98,5%
und auf dem dritten Platz steht das Na-

tionalkolleg Doamna Stanca mit
94,26%.
Das schlechteste Ergebnis wurde im
Kreis Sathmar beim technologischen
Lyzeum „Constantin Brâncuși” mit
13,79% registriert. Danach folgt das
Technische Kolleg „Unio-Traian
Vuia“ mit 20% und das technologische
Lyzeum für Lebensmittelindustrie mit
25,53%.
g.r.

Vom 14. bis zum 19. August veranstaltet die Filiale in Großkarol der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam eine Theaterwerkstatt im Jugendzentrum des DFD
Großkarol.

Vom 27. August bis zum 1. September findet das Sommerferienlager
für die Kinder und Jugendlichen der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in Sukunden/Socond statt.
Interessenten können sich für das
Ferienlager jeden Sonntag nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst um
10:00 Uhr in der Kalvarienkirche anmelden.

Sudoku

Das Johann-Ettinger-Lyzeum befindet sich auf dem ersten Platz.

Stipendien für Studierende
der deutschen Minderheit

Die Deutsche Botschaft vergibt
auch im Jahr 2017 Stipendien für Studierende der deutschen Minderheit,
die an einer Universität in Rumänien
ein Vollzeitstudium absolvieren (Bachelor, Master oder Promotion).
Voraussetzungen für die Vergabe
sind die Bedürftigkeit der Bewerberinnen und Bewerber sowie soziales
Engagement im Bereich der deutschen Minderheit. Die Qualifikation
der Studierenden, insbesondere überdurchschnittliche Schul- und Studienleistungen, ist entscheidend. Bei den
Stipendien handelt es sich um einma-

lige finanzielle Zuschüsse. Die Frist
für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen ist der 17. Oktober 2017.
Die Bewerbung ist an die
Botschaft
der
Bundesrepublik
Deutschland/Kulturreferat -Deutsche
Minderheit zu richten.
Nur Bewerbungen, deren Unterlagen vollständig sind und die fristgerecht bis zum oben genannten Datum
eingereicht werden, können berücksichtigt werden. Detaillierte Informationen findet man auf der Webseite
www.rumaenien.diplo.de oder auf der
Facebook-Seite der Botschaft.

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Beginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

Auflösung Sudoku

Kirche

Monatshoroskop

Widder: Nun ist es Urlaubszeit, da
können Sie Ihre Abenteuerlust so
richtig ausleben. Am besten Sie wählen eine Reise, die viele Möglichkeiten zur Erkundung der Umgebung
bietet. Wer arbeiten muss, kann ganz
schön ins Schwitzen kommen. Besonders die Geburtstage vom 10. –
15.4. brauchen starke Nerven und die
Fähigkeit schnell zu reagieren.

Stier: Mit Gelassenheit und Besonnenheit können Sie die Zeit karrieretechnisch für sich entscheiden. Wenn
die Nerven blank liegen und Ihre Kolleginnen und Kollegen rastlos durch
die Gegend hasten, braucht es einen
ruhenden Pol, jemand der sich nicht
von Stress irritieren lässt und die
Dinge verlässlich erledigt. Nur den
Enddaten könnten Rückschläge drohen.
Zwillinge: Wenn Sie zu leichtgläubig sind, können Sie auf leere Versprechungen hereinfallen. Besser
kritisch sein und sich nicht von
scheinbar großzügigen Angeboten
blenden lassen. Der Aufschwung fällt
dann zwar etwas kleiner aus, aber
dafür ersparen Sie sich viel Ärger.

Krebs: Mit Empathie und Energie
schaffen Sie zur Zeit alles was Sie
sich vornehmen. Nur die zwischen
10. Und 15. Geborenen Krebse sollten den Fuß ein wenig vom Gaspedal
nehmen. Auch im übertragenen Sinn.
Denn wer wie ein aufgescheuchter
Hase durch die Gegend rennt, nervt
seine Umwelt und verausgabt sich
nur unnütz.
Löwe: Gehen Sie mit offenen
Augen durch die Welt, damit Sie
nichts versäumen. Die Enddaten werden von Saturn gebremst. Vermutlich
durch eine aufgeschobene Sache oder
aber ein überwunden geglaubtes Problem meldet sich zurück.

Jungfrau: Was macht Sie glücklich, wovon träumen Sie, was erfüllt
Sie und wem können Sie Ihre Liebe
schenken? Das sind die Fragen, die
Sie nun weiter bringen. Schon in ein
paar Wochen lassen sich so manche
Ihrer Wünsche verwirklichen, schaffen Sie die Voraussetzungen dafür!

Waage: Weniger ist mehr! Wer
sich zu viel vornimmt, wird bald frustriert das Handtuch werfen müssen.
Besser Sie konzentrieren sich auf ein
oder zwei Dinge und bleiben konsequent dran. Das Betriebsklima könnte

auch ein wenig angespannt sein. Mit
Humor und Charme können Sie selbst
viel zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen.

Skorpion: Nun wäre es sinnvoll,
sich von Lob und Werturteilen anderer unabhängig zu machen und das
Selbstbewusstsein zu stärken. Das
würde Ihnen Frust ersparen, denn Saturn wird vermutlich einige Situationen mit sich bringen, die dem Ego
einen Dämpfer versetzen, der natürlich umso größer ausfällt, je mehr Sie
von der Anerkennung Ihrer Umwelt
abhängig sind.
Schütze: Sie wünschen sich mehr
Action und Spannung – super – denn
da brauchen Sie gar nicht viel dafür
zu tun, außer klug zu unterscheiden,
was tatsächlich eine Chance ist, und
was nur so aussieht, als ob es eine
wäre. Das Motto könnte sein: “Lass
Dich nicht täuschen und vertraue Deinem Hausverstand“. Das gilt vor
allem für die Anfangsdaten.

Steinbock: Sorgfältige Planung
und der Ehrgeiz, seine Vorstellungen
zu verwirklichen, führt normalerweise im Steinbockleben zum Erfolg.
Doch jetzt haben Querdenker die
Nase vorn. Was liegt also näher, als
flexibel zu sein? Etwas mehr Situationselastizität würde Ihnen im Juli Ihr
berufliches Weiterkommen sehr erleichtern und Stress minimieren.
Wassermann: Mut zum Risiko!
Damit ist kein Aufruf zum Zocken
gemeint, aber zur Zeit könnte es sich
lohnen, ein bisschen risikofreudiger
zu sein, was neue Erfahrungen oder
berufliche Wachstumsmöglichkeiten
anbelangt. Sie können mehr, als Sie
vielleicht denken. Warum also nicht
ein bisschen größer denken und sich
ein wenig im Rampenlicht sonnen?

Fische: Der Kosmos verwöhnt Sie
mit freundlichem Rückenwind. Sie
können sich nun ungebremst und vor
allem stressfrei entfalten und das
Leben in vollen Zügen genießen. Sie
verfügen auch über viel Fantasie und
Intuition, so schaffen Sie es mit
schlafwandlerischer Sicherheit zur
rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Das kommt Ihnen nicht nur im Beruf
zugute.
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Mit Pferdewagen durch das Dorf

Zum vierten Mal Erntefest in Großmaitingen
Mit drei Pferdewagen fuhren
die Erntegruppen aus Sathmar/Satu Mare, Terem, Domahida, Kleinmaitingen/Moftin
und Terebesch nach dem Festgottesdienst durch das Dorf hinaus auf das Weizenfeld. Zum
vierten Mal wurde heuer am
16. Juli die alte schwäbische
Tradition des Erntefestes in
Großmaitingen/Moftinu Mare
wieder belebt.
Das Weizenfeld wurde von
Michael Orban, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche gesegnet und alle
Anwesenden beteten in drei
Sprachen: deutsch, rumänisch
und ungarisch.
Die Veranstalter hatten auch
mit dem Wetter Glück, denn es
war nicht zu heiß, sodass die
Erntegruppen den zahlreichen
Interessenten gut gelaunt zeigen konnten, wie die Ernte
früher war, als es noch keine
Getreidemäher gab und die
Menschen mit Sensen ernten
mussten. Die größte Erfahrung
hatte wie jedes Jahr auch
heuer die Gruppe aus Terem.
Kein Wunder, denn sie waren
auch die ältesten Teilnehmer
des Erntefestes, die noch in
ihrer Jugend mit der Hand ernteten. Die anderen Gruppen
machten auch tüchtig mit, darunter zum ersten Mal, die
Mitglieder der Gute Laune
Volkstanzgruppe aus Sathmar.
Nach der Ernte setzten sich
die Arbeiter auf das Feld und
verzehrten mit gutem Appetit
ihre Jausen, Speck mit Zwiebel und Hausbrot nach altem
Brauch. Auch die Zuschauer
durften den schwäbischen
Speck kosten, der in den früheren Zeiten zum Alltag der
Feldarbeiter gehörte.
Nach der Arbeit fuhren die
Teilnehmer des Erntefestes
wieder mit den Pferdewagen
singend zurück ins Dorf bis
zur Begegnungsstätte des
Deutschen Forums in Großmaitingen. Die Anwesenden
saßen im Schatten unter den
Zelten und alle wurden von
Gheorghe David, dem Bürgermeister in Maitingen, Josef
Merker, Vorsitzender des Lokalforums und Vizebürgermeister in Maitingen sowie
von Johann Leitner, Vorsitzender des Kreisforums Sathmar begrüßt.
Der Bürgermeister hob in
seiner Rede die besondere
Verbindung der Menschen auf
dem Lande mit dem Feld hervor. Josef Merker begrüßte als
Gastgeber die Gäste und betonte, wie wichtig für die
Schwaben in Großmaitingen

die Wiederbelebung der alten
Traditionen sei. Johann Leitner beglückwünschte die Organisatoren zu der gelungenen
Veranstaltung.
Die Anwesenden verfolgten
das Festprogramm im Freien
mit großem Interesse. Im
Laufe des Nachmittags traten
der Reihe nach die Volkstanzgruppen der Senioren und der
Jugend aus Großmaitingen
sowie die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar auf.
Das vierte Erntefest endete
mit einem Schwabenball im
Freien.
g.r.

Die Erntegruppen zeigten gutgelaunt wie die Ernte früher war

Die Veranstalter hatten auch mit dem Wetter Glück

Die Mitglieder der Gute Laune Tanzgruppe zeigten auch ihr Können

Früher erntete man mit der Sense

Die größte Erfahrung hatte auch heuer die Gruppe aus Terem

Mit drei Pferdewagen fuhren die Erntegruppen

Die Mitglieder des Seniorenklubs Mariä Himmelfahrt

