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Der Nikolaus in der Kalvarienkirche
Ungeduldig erwarteten
kleine und große Kinder
am zweiten Advents-
sonntag den Nikolaus in
der Sathmarer Kalvarien-
kirche. Anschließend an
den deutschsprachigen
Festgottesdienst erschien
er mit vielen Geschen-
ken zur Freude aller 
anwesenden Kinder. Die
mutigsten Kinder beant-
worteten seine Fragen
und sagten Nikolausge-
dichte vor. Eine Gruppe
von Drittklässler sang
ihm sogar ein Nikolaus-
lied vor. Der Nikolaus
war mit den Kindern
sichtlich zufrieden, denn
alle erhielten Geschenke
und er versprach 
nächstes Jahr wieder zu
kommen. g.r. Viele Kinder sagten dem Nikolaus Gedichte vor

Adventsfeier und Weihnachtsbasar des Ettinger-Lzyeums
Am 17. Dezember wurde

die Adventsfeier des Johann-
Ettinger-Lyzeums in der Kal-
varienkirche in Sathmar/Satu
Mare veranstaltet. Begrüßt
wurden die zahlreichen Anwe-
senden-Kindern, Eltern, Groß-
eltern, Lehrer und andere
Kirchenbesucher von Ildikó
Bodnár, Deutschlehrerin des
Lyzeums. 
Das Programm eröffneten

die Allerkleinsten-Schülerin-
nen und Schüler der Grund-
schulklassen mit Weihnachts -
liedern. Die Schüler einer drit-
ten Klasse spielten Flöte und
einige Kinder trugen Gedichte
über die Weihnachtzeit vor.
Die Instrumentalgruppe des
Lyzeums spielte, geleitet von
Musiklehrer Zsolt Kuki, be-
kannte Weihnachtslieder wie
„O du fröhliche“ und „Leise
rieselt der Schnee“. Ein von
den Schülern erwarteter Pro-
grammpunkt war der Auftritt
des Lehrerchors und der Höhe-
punkt des Abends war die Dar-
bietung des Canticum-Chors.
Unter der Leitung des Musik-

lehrers sangen sowohl die Kin-
der als auch die Lehrer Weih-
nachtslieder in mehreren
Sprachen. 
Der traditionelle Weih-

nachtsbasar des Ettinger-Ly-
zeums wurde heuer am 18. De-
zember wie schon seit mehreren
Jahren auf den Fluren und in
den Klassenräumen des Ly-

zeums veranstaltet. Sowohl
Grundschulkinder als auch
Schüler der größeren Klassen
verkauften und kauften vor
allem selbstgebastelten Weih-

nachtsschmuck aber auch le-
ckere Plätzchen, Weihnachts-
karten und allerlei Spielzeug.
Zu den Käufern gehörten auch
viele Eltern, Großeltern, Leh-

rerinnen und Lehrer und was
nicht verkauft wurde, wurde
am Ende des Basars großzügig
verschenkt. 

g.r.

Die Allerkleinsten traten mit Weihnachtsliedern auf Der Canticum-Chor und der Lehrerchor sangen zusammen



Krippenspiel am Weihnachtsabend in der Kalvarienkirche

Jubiläumsfeier des Vereins Kinderland Carei in Großkarol 

Nr. 12. - Dezember 2017Seite 2

Liebe Leser der Schwabenpost,

ähnlich wie in den vergangenen
Jahren bietet uns der Monat De-
zember die Gelegenheit, uns
mit dem Sinn unseres Daseins
und Handelns auseinanderzu-
setzen, in einem Jahr reich an
Ergebnissen, die das Leben un-
serer schwäbisch-deutschen
Gemeinschaft im Kreis Sathmar
und in ganz Nordsiebenbürgen
bestimmt haben. Wir beziehen
uns nur auf die Wichtigsten:

Im Zeichen des Zusammen-
haltens, der Pflege von Kultur,
Bräuchen, Sitten und Traditio-
nen unserer deutschen Bevöl-
kerung fanden traditionellen
Kulturveranstaltungen mit der
aktiven Teilnahme der Kinder
der deutschen Kindergärten
und Schulen sowie auch der Ju-
gendorganisationen und Er-
wachsenen aus der Region statt.
Es gaben auch gute Ergebnisse

im Bereich des deutschprachi-
gen Unterrichts und in der Tä-
tigkeit der Sathmarer Stiftung. 
Die Errungenschaften im

Jahr 2017 in allen Bereichen
unserer Tätigkeit geben uns
Hoffnung und Optimismus in
die Zukunft zu blicken.
Im Namen des Regionalfo-

rums Nordsiebenbürgen, des
Kulturvereins Sathmarense, der
Jugendorganisation Gemein-

sam, der Sathmarer Stiftung
wünschen wir allen Mitgliedern
des Deutschen Forums, unseren
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen, den Freiwilligen und allen
Sathmarer Schwaben ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches, gutes neues Jahr
2018! 
Das Demokratische Forum

der Deutschen in Nordsieben-
bürgen

Kinderland Carei wurde
fünfzehn Jahre alt
Jubiläumsfeier mit Dank 

an die Mitarbeiter und Unterstützer

Zu der fünfzehnten Jubilä-
umsfeier lud am 4. Dezember
Anton Welser, der Leiter des
Vereins AS Kinderland Carei
alle Mitarbeiter, Helfer und
Unterstützer zum Sitz des
Vereins in Großkarol/Carei.
Anwesend waren bei der Ver-
anstaltung u.a. Ludovik Kai-
ser, stellvertretender
Bürgermeister der Stadt
Großkarol, Vertreter von
Partnerfirmen, Partnerschu-
len und von verschiedenen ge-
meinnützigen Vereinen sowie
die Leitung des DFD Großka-
rol. 

Das runde Jubiläum bot Anlass
zu einem Rückblick auf die Tätig-
keit der vergangenen fünfzehn
Jahre. 
Der Verein zählt zur Zeit fünf-

zehn Mitarbeiter und unterstützt
seit seiner Gründung elternlose
Kinder, sozial schwache Familien
und soziale Einrichtungen in Ru-
mänien. „Nach dem Krieg in Bos-
nien haben wir uns mit einigen
Leuten zusammen gefunden, um
dort zu helfen und jemand erzählte
uns über Rumänien. Es war nach
der Wende und ich fuhr damals
nach Großkarol mit. Danach hat
sich alles ergeben...“, erinnert sich
Anton Welser. Das erste Projekt
war die innere und äußere Sanie-
rung des Kinderkrankenhauses in
Großkarol sowie die Beschaffung
von medizinischen Geräten. Man
brauchte Dolmetscher und so ent-
standen die Kontakte zur Allge-
meinschule Nr.1, wo die deutsche
Abteilung untergebracht wurde.
Mit der Schule wurde ein Partner-
schaftsvertrag abgeschlossen und
seitdem wird sie kontinuierlich un-
terstützt. Es wurde u.a. eine Schul-
küche eingerichtet und die Schüler
der Klassen 5 erhalten das Recht-
schreibwörterbuch Duden für den
Deutschunterricht. 
Der Kreis wurde immer größer.

„Es wurde Verbindung zum Ju-
gendamt in Sathmar/Satu Mare
aufgenommen und wir haben bei
verschiedenen Problemfällen
Hilfe geleistet“, erinnert sich
Anton Welser, der ehemalige Lei-
ter des Jugendamtes in Ingolstadt.
Im Jahr 2006 wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt in
Sathmar ein Kinderheim in Groß-

karol gegründet. Zur Zeit wohnen
im Kinderheim sieben Kinder im
Alter von 4 bis 15 Jahren. Die Pia-
risten in Großkarol, die auch Kin-
der in ihrem Heim betreuen,
werden ebenfalls regelmäßig un-
terstützt. Die Spenden werden
durch den Verein Rumänienhilfe
Carei von Privatleuten in Ingol-
stadt gesammelt. Außerdem ver-
kaufen Mitarbeiter des Vereins auf
Weihnachtsmärkten verschiedene
Produkte und der Erlös geht nach
Großkarol. 
Im Rahmen einer Präsentation

blickte Anton Welser auf die Ar-
beit der vergangenen fünfzehn
Jahre zurück und zählte einen Teil
der vom Verein Kinderland geleis-
teten Unterstützung auf. Die Hilfe
kommt nach Großkarol aus einer
Entfernung von 1100 Kilometer,
das bedeutet ca. elf Stunden Fahrt.
Die Pakete werden regelmäßig
von 8 bis 10 Freiwilligen gesam-
melt. Im Laufe der fünfzehn Jahre
erhielten seitens des Vereins Kin-
derland Carei verschiedene Kin-
dergärten, Schulen, Kinderheime,
Altersheime, das katholische
Pfarramt, die Jugendpsychiatrie,
gemeinnützige Stiftungen sowie
bedürftige Familien Unterstüt-
zung. Unter anderem wurden an
bedürftige Familien in Großkarol
sieben Containerwohnungen ge-
liefert und fertig gestellt. Diese Fa-
milien werden von der Stiftung
betreut. Schulmöbel und Weih-
nachtspakete werden auch zu den
Schulen der verschiedenen be-
nachbarten Gemeinden geliefert. 
Zum Abschluss erwähnte der

Leiter des Vereins Kinderland ein
paar Daten: Mehr als 50.000 Paar
Schuhe und über 13.000 Weih-
nachtspakete wurden in Deutsch-
land gesammelt und nach
Großkarol transportiert, außerdem
Bettwäsche, Hygieneartikel, Pfle-
gebetten, Rollstühle, Nähmaschi-
nen und vieles mehr gespendet.
Anschließend bedankte sich
Anton Welser bei allen Helfern
und Mitarbeitern der vergangenen
fünfzehn Jahre, darunter bei dem
Technischen Hilfswerk Eichstätt,
der Firma PoliPol, der Firma Fa.
Steiger und nicht zuletzt für die
gute Zusammenarbeit beim Ju-
gendamt in Sathmar und dem Bür-
germeisteramt in Großkarol.

g.r.

Rumänienhilfe Oldenburg 
zu Besuch in Sathmar

Vor Weihnachten kam eine
vierköpfige Delegation der 
Rumänienhilfe Oldenburg-Inge
Reckow (1.Vorsitzende), Elke
Klische, Helga Muther und Hel-
mut Nasner nach Sathmar/Satu
Mare. Seit 28 Jahren unterstützt
die Hilfsorganisation verschie-
dene Einrichtungen der Caritas
in Sathmar.
„Angefangen hat es mit unse-

rer Silberhochzeit, als ein Kol-
lege meines Manns, László
Schlachter, der nicht dabei sein
konnte, den Film darüber ange-
schaut hat und uns gefragt hat
ob wir bereit wären Kindern Be-
kleidung und Plüschtiere zu
schenken. Daraufhin haben wir
gesammelt und ruckzuck war
das Lastauto mit 7,5 Tonnen voll
und wir sind mit Herrn Schlach-
ter nach Rumänien gefahren“,
erinnert sich Inge Reckow. Im
Laufe der Jahre unterstützte und
förderte die Organisation Rumä-
nienhilfe Oldenburg den Roma-
Kindergarten in Erdeed/Ardud,
das Erholungshaus für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen in
Unterhamrod/Homorodu de Jos,

Ärztehäuser, eine Apotheke und
eine Senioreneinrichtung. 
Die Spenden wurden am An-

fang in der Garage der Familie
Reckow gesammelt. „Irgend-
wann hat unsere Garage nicht
mehr ausgereicht, dann haben
wir ein kleines Lager bekom-
men. Später hatten wir mehrere
große Lagerräume und dann
wurde regelmäßig alle vier bis

sechs Wochen ein LKW mit
Hilfsgütern geladen und nach
Sathmar geschickt. Zurzeit
schaffen wir mit einer kleinen
Gruppe 4 bis 6 LKWs in einem
Jahr“, sagt Inge Reckow. Die
Spenden werden in Oldenburg
von acht oder höchstens zehn
Frauen sortiert und verpackt. An
Wochenenden helfen auch ei-
nige Männer mit die Laustautos

zu beladen. Während ihres Auf-
enthalts in Sathmar besuchten
die Mitglieder der Rumänien-
hilfe Oldenburg mehrere Cari-
tas-Einrichtungen, u.a. das
Hoffnungszentrum für Senioren
und das Haus der Freundschaft
in Sathmar, wo sie zusammen
mit den Kindern einen Obstsalat
zubereiteten. 

g.r.

Mitglieder des Hilfsvereins Rumänienhilfe Oldenburg (v.l.n.r. Elke Klische, Inge Reckow,
Helmut Nasner, Helga Muther)



Strudlifeszt Szatmáron – Jó hangulat, strudli, aludttej és forralt bor

A rendezvény november 25-
én 16 órakor kezdődött az 
Ifjúsági Központ Wendelin Fuhr-

mann termében Johann Leitner,
Szatmár Megyei NDF elnök,
Magdalena Hauler, főszervező és

Szatmári NDF vezetőségi tag va-
lamint Michael Orban, a Kálvá-
ria templom német közössége

plébánosának a köszöntőjével.
Magdalena Hauler bemutatta ezt
követően a Strudlifeszt öt csapa-
tát majd a jelenlévők elmondtak
közösen egy imát Orbán atya ve-
zetésével. Ezt követően a Johann
Ettinger Liceum gyermek-
tánccsoportja teremtett jó hangu-

latot egy rövid táncbemutatóval.
Közben már meg lehetett kós -
tolni a különböző strudlikészít-
ményeket: krumplist, túróst vagy
éppen a lekvárost. A strudlihoz
tetszés szerint lehetett aludttejet
vagy forralt bort inni. A strudlile-
ves is nagyon népszerű volt. 

Ezt főként tésztavégekből ké -
szítik. A felnőttek mellett sok
gyer mek gyúrta és nyújtotta a
strudlit szülei illetve nagyszülei
utasításait követve. Összesen 200
kilógramm lisztet használtak fel
az idén a közkedvelt sváb specia-
litás elkészítéséhez. g.r.
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Kedves Schwabenpost olvasók!

Az összatartozás, német kö-
zösségünk kultúrájának, hagyo-
mányainak ápolása jegyében
számos kultúrális eseményre ke-

rült sor a régió német tagozatos
óvodásai és iskolásai valamint az
ifjúság és a felnőttek aktív rész-
vételével. Jó eredményeket

köny velhetünk el a német nyelvű
oktatás terén valamint a Szatmári
Alapítvány részéről. 

A 2017-es év eredményei te-
vékenységünk minden területén
bizakodóvá tesznek a jövőre
nézve.

Az Észak-Erdélyi Német De-
mokrata Fórum, a Sathmarense

Kultúrális Alapítvány, a Gemein-
sam Ifjúsági Szervezet valamint
a Szatmári Alapítvány nevében
kívánunk az NDF minden tagjá-
nak, munkatársának, önkéntesei-
nek és minden szatmári svábnak
áldott Karácsonyt és egy sikerek-
ben gazdag boldog új Évet!

Az Észak-Erdélyi NDF

Adventi Ünnepség a Kálvária templomban

A Rumänienhilfe 
Oldenburg szervezet

tagjai Szatmáron

A Johann Ettinger Liceum tánccsoportja jó hangulatot teremtett A gyermekek is részt vettek a strudli elkészítésében

A Rumänienhilfe Oldenburg négy tagja Szatmáron (balról jobbra:
Elke Klische, Helmut Nasner, Helga Muther, állva: Inge Reckow)

Karácsony előtt egy négytagu
küldöttség érkezett a Rumänien-
hilfe Oldenburg szervezet részéről
Szatmárra. 

Inge Reckow elnök, Elke Kli-
sche, Helga Muther és Helmut
Nasner a szervezet többi tagjával
együtt immár 28 éve támogatják a
szatmári Caritas szervezet számos
intézményét. 

„Minden az ezüstlakodalmunk-
kal kezdődött, amikor a férjem
egyik kollégája, Schlachter László
aki nem jutott el az ünnepségre
megnézte az arról készült filmet és
megkérdezte tőlünk, hogy ajándé-
koznánk-e gyermekeknek ruhát és
plüsállatokat. Ekkor elkezdtünk
gyüjteni és egykettő megtelt egy
7,5 tonnás teherautó”, emlékszik
vissza Inge Reckow. 

Az évek során a  Rumänienhilfe
Oldenburg szervezet támogatta
többek között a  hátrányos helyzetű
gyermekek óvodáját Erdődön, a
homoródi rehabilitációs központot,

a Caritas Medicat, egy gyógyszer-
tárat és egy idősklubbot. Az ado-
mányokat kezdetben a Reckov
család garázsában gyüjtötték.
„Egyszer csak már nem volt elég
nagy a garázsunk és kaptunk egy
kisebb raktárt. Később több nagy
raktárba gyüjtöttük az adományo-
kat. Minden 4-6 hónapban megpa-
koltunk egy teherautót. Jelenleg
4-6 teherautóra való segélyt kül-
dünk évente”, mondja Inge
Reckow. 

A segélyeket Oldenburgban
nyolc-tíz nő osztályozza majd cso-
magolja be. Hétvégenként a férfiak
is segítenek a teherautót megpa-
kolni. 

Szatmári tartózkodásuk alatt a
Rumänienhilfe Oldenburg tagjai
meglátogatták többek között a Ca-
ritas Reménység Központját vala-
mint a Barátság Házát ahol a
gyermekekkel közösen gyü-
mölcssalátát készítettek. 

g.r.

Immár kilencedik alkalommal rendezte meg az idén a Kálvária templom német közössége
és a Szatmári Német Demokrata Fórum a Strudlifesztet. A hagyományos sváb ételspeciali-
tást az idén öt csapat, a szatmári, a nagymajtényi, a csomaközi, a nagykárolyi valamint a
csanálosi, a helyszínen frissen készítette.  

A decemberi hónap lehetőséget nyújt számunkra visszatekin-
teni egy eseményekkel teli évre amely sváb illetve német 
közöségünk életét Szatmár megyében és egész Észak-Erdélyben
meghatározta. Említsük a legfontosabbakat:



Die Handwerkskammer Sathmar wünscht all
ihren Mitarbeitern und Partnern sowie ihren

Familien frohe und friedliche Weihnachten sowie 
Gesundheit im Jahr 2018!

Das DFD Kreis Sathmar wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten ein

friedliches Weihnachtsfest und einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr 2018!

Der Kirchengemeinderat der deutschen Gemeinde
der Kalvrienkirche wünscht allen 

Gemeindemitgliedern und Gläubigen besinnliche
Weihnachtsfeiertage und ein gesegnetes

neues Jahr!

Die Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit wünscht all ihren

Mitarbeitern, Partnern, Freunden und ihren
Familien frohe Weihnachten und ein glückliches und

gesundes neues Jahr!

Der Kulturverein Sathmarense wünscht all seinen
Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes und 
gesundes neues Jahr!

Die Deutsche Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam wünscht all ihren Mitgliedern und

Freunden ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!

Das DFD Großwardein wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien

angenehme, erholsame Feiertage sowie ein glückliches
neues Jahr!

Das DFD Zillenmarkt wünscht all seinen
Mitgliedern und Sympathisanten sowie ihren

Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
und glückliches Neues Jahr!

Das DFD Oberwischau wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten und ihren Familien

frohe und gesegnete Weihnachten sowie Gesundheit im
Jahr 2018!

Das DFD Bildegg wünscht all seinen Mitgliedern
und Sympathisanten sowie ihren Familien

frohe Festtage und für das neue Jahr Glück, Gesund-
heit und Erfolg!

Der Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein Sathmar
wünscht all

seinen Mitarbeitern und Partnern sowie ihren
Familien ein geruhsames
Weihnachtsfest und einen

erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr!

Das DFD Großkarol wünscht all seinen Mitgliedern,
Sympathisanten sowie ihren Familien

besinnliche Festtage und ein gesundes neues Jahr!

Das DFD Sathmar wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien 

ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Das DFD Trestenburg wünscht all seinen
Mitgliedern, Sympathisanten sowie ihren Familien
besinnliche Feiertage und ein glückliches neues Jahr!

Das DFD Fienen wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien

erholsame Festtage und einen guten Start ins
neue Jahr 2018!

Das Kreisforum Bihar wünscht all seinen Mitgliedern,
Sympathisanten und ihren Familien

eine fröhliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2018!

Das DFD Kaplau wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien fröhliche 

Weihnachten und ein gesegnetes
neues Jahr!

Die Schwab GMBH wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und ein glücklches neues Jahr!

Die Firma Poszet wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien frohe Weihnachten

sowie Gesundheit und Erfolg für das
kommende Jahr 2018!

Das DFD Erdeed wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien 

fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2018!
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Die Firma Steiger wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien besinnliche

Weihnachtsfeiertage und einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr 2018!

Die Firma Zollner wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein ruhiges und frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Die Firma Neptun Company wünscht all
ihren Mitarbeitern, Partnern und ihren Familien

angenehme und frohe Festtage
und für das neue Jahr Glück, Gesundheit

und Erfolg!

Die Firma Anvis wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien 

erholsame Festtage, einen guten Jahreswechsel und
viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

Die Firma Technosam wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein ruhiges
und besinnliches Weihnachtsfest und alles

Gute im neuen Jahr 2018!

Die Firma Polipol wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien besinnliche

Feiertage und ein gesundes und
glückliches Jahr 2018!

Die Firma Metamob wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien ein

frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes
neues Jahr 2018!

Die Arztpraxis Arbeitsmedizin Dr. Pfau Salageanu
wünscht all ihren Mitarbeitern, Partnern

und Kunden sowie ihren Familien traumhaft schöne
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Johann Ettinger Lyzeum wünscht allen
Schülern, Eltern, Partnern und Freunden gesegnete

Feiertage und einen guten Start in das
Jahr 2018!

Das DFD Turterebesch 
wünscht all seinen Mitarbeitern,

Sympathisanten und ihren Familien gesegnete 
Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2018!

Das DFD  Schinal wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien ein 

wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2018!

Das DFD Terem wünscht all seinen Mitarbeitern, 
Sympathisanten und ihren Familien  fröhliche 

Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!

Das DFD Großmaitingen wünscht all seinen 
Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren Familien

frohe Festtage und für das neue Jahr Glück, 
Gesundheit und Erfolg!

Die Firma Dräxlmaier wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien eine frohe 

Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2018!

Die Firma Erdholz wünscht all ihren Mitarbeitern,
Partnern und ihren Familien gesegnete
Weihnachten und viel Glück, Gesundheit

und Zufriedenheit im neuen Jahr!

Das DFD Petrifeld wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien angenehme, 

erholsame Feiertage und einen erfolgreichen Rutsch
ins Jahr 2018!

Das DFD Neustadt wünscht all seinen Mitrbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien ein frohes 

Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes
neues Jahr!

Das DFD Kalmandi wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

Das DFD Stanislau wünscht all seinen Mitarbeitern,
Sympathisanten und ihren Familien frohe 

Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!

Das DFD Schamagosch wünscht all seinen 
Mitarbeitern, Sympathisanten und ihren Familien 

besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
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Rückblick und Pläne 
Letzte Mitgliederversammlung des Jahres

Am 22. November trafen sich
die Mitglieder des DFD Groß-
wardein/Oradea zur letzten Mit-
gliederversammlung dieses
Jahres im Festsaal des Forums.
Auf der Tagesordnung stand:
Berichte einzelner Vorstands-
mitglieder, Projekte für 2017
und für das nächste Jahr, bzw.
Allfälliges.

Norbert Heilmann, Vorsitzen-
der des Kreisforums Bihar hieß
die Anwesenden herzlich will-
kommen und verlas die Tages-
ordnung.  Daraufhin berichtete
der Vorsitzende des Lokalfo-
rums Großwardein Arnold
Theisz, dass auch dieses Jahr
alle Projekte erfolgreich durch-
geführt wurden. 

Helene Vodă, Ehrenvorsit-
zende, bat, die aktuelle Situation
der Schule Fr. Schiller in Groß-
wardein bekannt zu machen.
Zur Zeit besuchen 504 Schüler
die deutsche Schule, davon 114
die rumänische Abteilung und
390 die deutsche  Abteilung. In
der Vorbereitungsklasse lernen
43 Schüler und im Kindergarten
werden 176 Kinder betreut. Die
Abitur haben alle Schüler be-
standen. 

Laut dem Sozialbericht gilt
die Sorge den bedürftigen Mit-
gliedern, so vermittelt Ludovic
Stark entsprechend seinen Mög-
lichkeiten Hilfe. Ein erfolgrei-

cher Seniorentag wurde beim
Forum vor Kurzem gefeiert.

Aus dem Wirtschaftsbericht
erfuhr man die aktuelle finan-
zielle Lage. 

Seit der letzten Mitglieder-
versammlung nahmen die Tän-
zer der Tanzgruppe Regen-
bogen und Enzian u.a. am Stra-
ßenfest der Zipserdeutschen
aus Oberwischau/Vişeu de Sus,
am Traubenfest in Mühlpetri/
Petreu, am Kartoffelfest in Sin-
teu, der Kirchweih in Varjasch
und Hatzfeld/Jimbolia, dem
Volksfestival Rumänische
Woche in Paralia Katerini, der
Geburtstagsfeier des Chors

„Temeswarer Liederkranz“
und der Tanzgruppe „Bunte
Herbstreigen“ in Temeswar
teil. Die Seniorentanzgruppe
Enzian beteiligte sich auch
sehr fröhlich bei dem Geburts-
tag in Temeswar. 

Für das Jahr 2018 lauten die
geplanten Projekte: das Fa-
schingsfest, der Minderheiten-
tag, Kirchweih in Neupalota,
Jugendtreffen, Traubenfest in
Mühlpetri, Traubenfest in Groß-
wardein, Muttertag, Deutscher
Kulturtag und Trachtenfest.

Immer wieder werden die
Mitglieder des Forums eingela-
den, bei den angebotenen Tätig-

keiten mitzumachen, sei es
Tanz, Chorprobe oder Klubtä-
tigkeiten. Auch jeden Sonntag
besteht die Möglichkeit, eine
deutsche Heiligen Messe in der
römisch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung um 11:30
Uhr zu besuchen. Der besondere
Dank der beiden Vorsitzenden,
des Kreisvorsitzenden und des
Lokalvorsitzenden galt dem
Chorleiter Hanno Musik, der
Tanzlehrerin der beiden Tanz-
gruppen, Annamaria Szilágyi,
sowie der Seniorentanzgruppe
Enzian und der Jugendtanz-
gruppe Regenbogen.

Ottilia Kellerman

Sprachdiplomprüfung
im Ettinger-Lyzeum

Mitte Dezember fand der
mündliche Teil der deutschen
Sprachdiplomprüfung DSD II im
Johann-Ettinger-Lyzeum statt.
Daran beteiligten sich insgesamt
29 Zwölftklässler. Der schriftli-
che Teil der Prüfung wurde 
bereits am 28. November veran-
staltet. 

Der mündliche Teil der Prü-
fung bestand wieder aus zwei Tei-
len. „Es geht darum, dass die
Schüler zeigen müssen wie 
weit sie mit einem Thema 
inhaltlich und sprachlich spontan
umgehen können. Dabei werden
sowohl sprachliche als auch intel-
lektuelle Fähigkeiten bewertet“,
sagt Fachschaftsberater Dietrich
Arens, Leiter der Sprachdiplom-

prüfung in Sathmar. Beim zwei-
ten Teil der mündlichen Prüfung
gab es freihe Themenwahl für die
Schüler. „Es wird ein anspruch-
volles Thema erwartet, wobei ge-
prüft wird, wie die Schüler über
ihren persönlichen Hotrizont hi-
naus ein Thema wissenschaftlich 
bearbeiten können“, so der Fach-
schaftsberater. Die Themen
waren in diesem Jahr sehr vielfäl-
tig. Die Schüler setzten sich u.a.
mit Themen wie gesunde Ernäh-
rung, Minderheiten, Diskriminie-
rung und soziale Ausgränzung
auseinander. Über die Leistungen
der diesjährigen Kandidaten
zeigte sich der Fachschaftsberater
sehr zufrieden.. 

g.r.
Ehrenvorsitzende Helene Vodă interessiert sich für den deutschsprachigen Unterrich in Großwardein

Sowohl sprachliche als auch intellektuelle Fähigkeiten werden
bewertet

Tag der offenen Tür in
Großwardein

So könnte man den Nachmit-
tag nennen, an dem einige Schü-
ler der Fr. Schiller Schule einen
Besuch beim Deutschen Forum
machten. Sechs Jugendliche der
XI. Klasse aus der Fr.- Schiller-
Schule mit ihrer Mathematik-
Lehrerin Ildikó Szakáll nahmen
sich die Zeit, Informationen über
das Deutsche Forum in Groß-
wardein/ Oradea zu sammeln
und einen angenehmen Nachmit-
tag mit Vorstandsmitgliedern zu
verbringen. Die Gäste begrüßte
Arnold Theisz, Vorsitzender des
DFD aus Großwardein. Er stellte
sich kurz vor und erläuterte die
Tätigkeiten des Lokalforums.
Danach folgte ein interaktives
Gespräch über die deutsche Min-
derheit und deren Zukunft. Um
die multiethnische Zusammen-

setzung der Bevölkerung von
Großwardein sichtbar und er-
fahrbar zu machen, wurden zwei
Gruppen gebildet, in denen man
Wörter suchte, die in allen vier
Sprachen das gleiche heißen
(Deutsch, Ungarisch, Rumä-
nisch, Englisch). Die Herausfor-
derung des Spiels bestanden die
Jugendlichen tapfer. Man stellte
dabei auch fest, dass es eine Be-
reicherung ist, mehrere Sprachen
zu können. Nach einigen Run-
den eines lustigen Kennenlern-
Spiels endeten die knapp
anderthalb Stunden Beisammen-
sein. Die Jugendlichen sind in
Zukunft auch herzlich willkom-
men für weitere gemeinsame Tä-
tigkeiten beim Deutschen
Forum. 

Ottilia Kellerman

Die Gäste mit dem Vorsitzenden des Lokalforums Großwardein

Weihnachtsklänge in der Kalvarienkirche
Anschließend an den Got-

tesdienst der deutschen Ge-
meinde überraschte der
Schwäbische Männerchor
Großkarol-Petrifeld-Sathmar
die Kirchenbesucher in der
Kalvarienkirche mit einem
Weihnachtskonzert. 

Die zahlreichen Anwesen-
den konnten im Rahmen des
Konzerts „Weihnachtsklänge“,
u.a. Klassiker wie „Süsser die
Glocken nie klingen“ und
„Leise rieselt der Schnee“
hören. Dirigiert wurde der
Männerchor von Johann

Weser, der die kräftigen Män-
nerstimmen mit seinem Akkor-
deonspiel begleitete. 

Karl Heinz Rindfleisch, Lei-
ter des schwäbischen Männer-
chors bedankte sich nach dem
Konzert für die Aufmerksam-
keit und wünschte allen Anwe-

senden frohe Weihnachten und
ein glückliches neues Jahr. Die
Mitglieder des Männerchors
wurden im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Jugendzen-
trums mit einem Buffet sowie
Kaffee und Kuchen bewirtet. 

g.r.

Der Männerchor machte Weihnachtsstimmung in der Kalvarienkirche



Kinder, Jugendliche und Erwachsene
aus Sathmar und aus Saiten/Zajta (Un-
garn) waren die Teilnehmer der zweiten
Auflage der Tanzwerkstatt, die vom
Kulturverband Sathmarense in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Jugendor-
ganisation Sathmar Gemeinsam und
dem Demokratischen Forum der Deut-
schen in Sathmar /Satu Mare Mitte No-
vember veranstaltet wurde. 
Am Samstagvormittag lernten rund

30 Kinder im Jugendzentrum u.a. den
sathmarschwäbischen Tanz „Drei liad-
rigi Strümpf“ kennen. Am Nachmittag
trafen sich u.a. Mitglieder der ungarn-
deutschen Volkstanzgruppe „Fröhlicher
Kreis“ aus Saiten sowie die Tänzerin-
nen und Tänzer der Tanzgruppen „Ge-
meinsam“ und „Gute Laune“ aus
Sathmar im Wendelin Fuhrmann Saal
des Jugendzentrums. Nach einer Vor-
stellungsrunde kam es zu einem regen
Austausch über die traditionellen deut-
schen und vor allem schwäbischen
Volkstänze. Im zweiten Teil der Tanz-
werkstatt lernten die Teilnehmer vonei-
nander. Die Mitglieder der Gute-
Laune- Tanzgruppe brachten den ande-

ren die Sternpolka bei. „Wenn es Kir-
mes is“ hieß der Tanz, der von den Gäs-
ten aus Ungarn gezeigt wurde und die
Mitglieder der Gemeinsam Tanzgruppe
zeigten den Schwabenball. Zum Schluß
wurde auch der sathmarschwäbische
Tanz „Drei liadrigi Strümpf“ von allen
Anwesenden getanzt. Die Mitglieder
der Tanzwerkstatt erhielten das Material
der ersten Tanzwerkstatt und zwar die
beiden Musik-CD-s des Akkordeon
Duos aus Großkarol/Carei sowie eine

Musik CD mit bekannten ungarndeut-
schen Volkstänzen. Am Sonntagvomit-
tag wurden die Ergebnisse der
Tanzwerkstatt für das Publikum im 
Jugendzentrum im Rahmen des Sonn-
tagskaffees gezeigt. Die Tanzwerkstatt
sowie die Herausgabe einer Musik CD
der Jugendblaskapelle aus Fienen mit
traditioneller schwäbischer  Musik
wurde vom Kreisrat Sathmar finanziell
unterstützt. 

g.r. 

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: Klare und sachliche Ar-
gumente überzeugen! Nicht einfach
drauflos reden, denn jedes Ihrer State-
ments wird kritisch überprüft. Warum
sich blamieren, vorher zu recherchie-
ren bringt Ihnen wertvolles Fakten-
wissen und schärft den Blick für die
Zusammenhänge. Wenn Sie gut infor-
miert sind, kann Sie niemand aus-
bremsen.

Stier: Genießen Sie einen Aufent-
halt auf der Wolke sieben! Die Chan-
cen stehen gut jemand Netten kennen
zu lernen. Einem Flirt steht nichts im
Wege. Wenn Sie gebunden sind, dann
verwöhnen Sie sich gegenseitig, auch
gemeinsame Urlaubstage einzupla-
nen, bringt Sie einander näher.

Zwillinge : Stellen Sie Ihr Licht
nicht unter den Scheffel! Zeigen Sie
was Sie wert sind und Ihr Engage-
ment und Ihr Einfallsreichtum blei-
ben nicht unbemerkt. Sie können eine
Gehaltserhöhung anpeilen. Überlegen
Sie sich den günstigsten Zeitpunkt
und wer weiß, vielleicht bekommen
Sie sogar mehr als Sie erwartet hat-
ten.

Krebs: Nun können Liebesbe-
ziehungen gefestigt werden. Falls es
Unstimmigkeiten geben sollte, dann
ist nun eine gute Zeit um in der Liebe
Entscheidungen zu treffen und noch
einmal gemeinsam neu durchzustar-
ten. Solisten sind vielleicht zu zöger-
lich beim Flirten. Nicht zu lange
überlegen!

Löwe: Sie können es sich einfach
gut gehen lassen. Diese Stimmung ist
sehr reizvoll für Ihre Umgebung. Wer
schon lange gebunden ist, sollte sich
etwas einfallen lassen, um romanti-
sche Stimmung in den Alltag zu brin-
gen, dazu ist die Vorweihnachtszeit
wie geschaffen.

Jungfrau: Nun können sie diese
Zeit  blitzschnell Entscheidungen
treffen obwohl das sonst nicht Ihre
Art ist. Ein leichter Aufwärtstrend ist
spürbar, Sie sehen wohin gewisse
Entwicklungen tendieren und tun sich
dadurch leichter die nötigen Schritte
einzuleiten.

Waage: Sie gehen sehr engagiert
an Ihre beruflichen Aufgaben heran.
Ihre Entscheidungen fällen Sie zurzeit
eher instinktiv. Vertrauen Sie ihrem
Bauchgefühl, es lässt Sie nicht im
Stich. Auch Ihre Fantasie ist ein Quell
aus dem Sie schöpfen können. Gehen
Sie es entspannt an und lassen Sie
sich nicht aus dem Takt bringen.

Skorpion: Sie gehen voller Taten-
freude ans Werk und strahlen viel Zu-
versicht aus. Vieles muss zwar
bedacht und strukturiert werden, doch
sorgfältiges und bedachtes Vorgehen
stellt die Weichen für eine positive
Entwicklung. Mars und Pluto helfen
Ihnen dabei nicht schlapp zu machen
und Ihr Ding durchzuziehen.

Schütze: Jupiter und Uranus pus-
hen Sie! Nun schwimmen Sie auf der
Erfolgswelle, das sollten Sie dazu
nutzen um heikle Projekte voranzu-
treiben. Es ist nämlich durchaus mög-
lich willige Helfer zu finden, die
Ihnen zumindest ein paar unange-
nehme Dinge abnehmen.

Steinbock: Sie können Ihre Schäf-
chen ins Trockene bringen und eine
solide Basis schaffen. Es kommt wie-
der mehr Klarheit und Übersichtlich-
keit in ihren Alltag. Sie können auch
wichtige Menschen auf Ihre Seite zie-
hen. Diese werden Ihnen gute Tipps
geben oder Ihnen auf eine andere Art
und Weise weiterhelfen können.

Wassermann: Wenn Sie mit Über-
eifer ans Werk gehen und ungestüm
los legen, dann könnten Sie sich ver-
rennen. Der Erfolg gehört jenen, die
es ein wenig besonnener angehen.
Warten Sie bis die Früchte reif sind.
Wenn es soweit ist, dann sollten Sie
aktiv werden, es wäre schade diese
tolle Zeit untätig verstreichen zu las-
sen.

Fische: Sie wollen nun nicht nur
von dem Braten riechen, sondern
auch davon kosten. Mit Versprechun-
gen und Fantasien geben Sie sich jetzt
nicht zufrieden. Sie brauchen hand-
feste Liebesbeweise. Für Singles er-
geben sich tolle Chancen interessante
Menschen kennen zu lernen.
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Tanzwerkstatt mit schwäbischen Volkstänzen

Die Mitglieder der Gute-Laune-Tanzgruppe brachten den anderen die
Sternpolka bei.

Kindermesse zum ersten Advent
Zum ersten Advent fand in 

der Kalvarienkirche eine Kindermesse
statt. Daran beteiligten sich die Mitglieder
des Canticum Kinderchors unter der Lei-
tung des Musiklehrers Zsolt Kuki. Der
Festgottesdienst wurde von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche und seinem Priester-
kollegen Géza Pakot zelebriert. Pfarrer
Orbán machte die Anwesenden in seiner
Predigt auf die Bedeutung der Adventzeit
aufmerksam. „Im letzten Monat des Jah-
res haben wir alle, wie gewöhnlich, viel
zu tun, jedoch sollten wir uns Zeit nehmen
um uns seelisch auf die Weihnachten vor-
zubereiten“, sagte der Seelsorger.  An-
schließend an den Gottesdienst verlas der
Pfarrer den Brief des Bischofs über den
Beginn des neuen Kirchenjahres. „In der
Sathmarer Diözese beginnt das Jahr der
Gnade“, verkündete der Bischof in sei-
nem Brief an die römisch-katholischen
Gläubigen. Mit dem ersten Advent begin-

nen auch die Gebetsstunden für die Ju-
gend. Am 3. Dezember in der Kalvarien-
kirche, am 10. Dezember in der Heiligen
Josef Kirche und am 17. Dezember in der
Klosterkirche finden Andächte für die Ju-
gendlichen statt. Nach dem Gottesdienst
wurde im Wendelin- Fuhrmann- Saal des
Jugendzentrums eine Besprechung für die
Eltern der Erstkommunikanten und der
Firmlinge veranstaltet. Ab dem nächsten

Sonntag werden für die Firmlinge jeden
Sonntag ab 9:00 Uhr in der Kalvarienkir-
che und für die Erstkommunikanten nach
dem Gottesdienst um 11:00 Uhr im
Schwabenhaus Religionsstunden gehal-
ten. Die Erstkommunion wird in der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche am
13. Mai gefeiert. Die Firmung wird am
20. Mai stattfinden. 

g.r.

Der Canticum-Kinderchor und die Intsrumentalgruppe des Ettinger-
Lyzeums



Hanna Lemak und Rybanna Lazin

Unter der Anweisung ihrer Eltern und Großeltern kneteten und walzten die Kinder den Strudli.
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Die Veranstaltung fand am
25. November ab 16:00 Uhr
im Wendelin-Fuhrmann-Saal
des Jugendzentrums statt. Er-
öffnet wurde das Strudlifest
von Johann Leitner, Vorsit-
zender des Kreisforums Sath-
mar, Hauptveranstalterin
Magdalena Hauler, Vor-
standsmitglied des Stadtfo-
rums Sathmar und Michael
Orban, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkir-
che. 
Nach den Begrüßungswor-

ten des Forumsvorsitzenden
stellte Magdalena Hauler die
fünf Mannschaften des Strud-
lifestes vor. Anschließend
sprachen alle Anwesenden
mit Pfarrer Orban ein gemein-
sames Gebet. Die Kindertanz-
gruppe des Johann-Ettinger-

Lyzeums sorgte danach mit
einer kurzen Vorstellung für
die gute Stimmung. Inzwi-
schen konnte man die ver-
schiedenen Strudlisorten wie
Strudli mit Kartoffel-, Quark-
und Marmeladenfüllung kos-
ten. Dazu gab es Dickmilch

oder Glühwein. 
Auch die Strudlisuppe war

unter den Besuchern sehr be-
liebt. Diese wird hauptsäch-
lich aus den Teigresten
zubereitet. Neben den Er-
wachsenen gab es viele Kin-
der, die unter der Anweisung

ihrer Eltern und Großeltern
den Strudli mit großem Eifer
kneteten und walzten. Rund
200 Kilogramm Mehl wurden
heuer für die Zubereitung der
beliebten schwäbischen Spe-
zialität verwendet. 

g.r.

Strudlifest in Sathmar
Gute Stimmung, Strudli, Dickmilch und Glühwein
Zum neunten Mal veranstaltete heuer die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche und das Demokratische Forum der Deut-
schen in Sathmar/Satu Mare das Strudlifest. Die traditionelle sathmarschwäbische Spezialität wurde heuer von fünf Mann-
schaften aus Sathmar, Großmaitingen, Schamagosch, Großkarol/Carei und Schinal vor Ort frisch zubereitet. 

Der Strudli wurde im Öl gebraten.

Schülerinnen des 
Ettinger-Lyzeums 

erhielten mehrere Preise

Hanna Lemak, Schülerin
der Klasse 9 C und Rybanna
Lazin, Schülerin der Klasse
10 C nahmen mit ihrer Mann-
schaft vom 30. November bis
zum 3. Dezember an der Ka-
rate Weltmeisterschaft „2nd
United World Karate Cham-
pionships“ in Montecantini
(Italien) teil. 
Am Wettbewerb beteilig-

ten sich insgesamt 41 
Mannschaften. Die beiden
Mädchen sind seit acht Jahren
Schülerinnen des Trainers

Florin Curileac. 
Von der Meisterschaft

kehrten sie mit mehreren
Preisen zurück. Hanna
Lemak gewann mit der
Mannschaft einen ersten und
einen zweiten Preis und als
Einzelkämpferin erhielt sie
einen zweiten Preis. Rybanna
Lazin erzielte mit der Mann-
schaft zwei zweite Plätze und
alleine gelang es der Sportle-
rin einen ersten Preis zu ge-
winnen. 

g.r.
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