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Was ist Journalismus? Wie ar-
beitet ein Journalist? Wie
schreibe ich interessante Artikel
und Berichte? Worauf kommt es
beim Schreiben an? Wie be-
komme ich relevante Informatio-
nen? Welche Fragen stelle ich bei
einem Interview? Und wie
komme ich im Interview vom si-
cheren Terrain ins ungewisse
Abenteuer, wo die wirklich span-
nenden Fragen warten?

Mit all diesen Fragen beschäf-
tigten sich elf Jugendliche aus
Sathmar und Großkarol vom 13.
bis zum 15.Oktober in einem
vom Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa) und der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam“ organisierten Jour-
nalismus-Workshop, welcher in
Kooperation mit der Banater Zei-
tung und dem Funkforum e.V.
aus Temeswar konzipiert wurde.

Unter der inhaltlichen Leitung
des Chefredakteurs der Banater
Zeitung, Siegfried Till und 
der ifa-Kulturassistentin Laura
Fărcaş-Nedelcu, bekamen die Ju-
gendlichen theoretische und prak-
tische Einblicke in die Arbeit
eines Journalisten. Nach einer
mehrstündigen Einführung am
Freitagvormittag, wurden die
Teilnehmer in Zweier- und Drei-

ergruppen eingeteilt. In dieser
Konstellation recherchierten die
Nachwuchsjournalisten zu unter-
schiedlichen Tätigekeitsberei-
chen. 

Sie interviewten dabei zahlrei-
che Personen zu diversen Themen
in der Region Sathmar und Umge-
bung. Die Jugendlichen recher-
chierten u.a. zu den Kulturgruppen

in Sathmar und erfuhren mehr
über den schwäbischen Männer-
chor und die aktiven Tanzgruppen.
Sie trafen sich mit Vertretern der
Unternehmen Polipol und Neptun
Company. Ebenso gab es einen in-
teressanten Einblick bei Zsolt
Czier in Fienen, welcher Blasmu-
sikinstrumente repariert. Der
Leser erfährt zudem auch über die

Katastrophenhilfe der Caritas in
ganz Rumänien und es gibt einen
Artikel zum Jugendsport in Sath-
mar. Es entstanden zahlreiche und
interessante Artikel, welche schon
bald auf einer Doppelseite in der
Banater Zeitung zu lesen sein wer-
den. 

Der Workshop hat einen
Grundstein gelegt, um Jugendli-

che an das journalistische Arbei-
ten heranzuführen und sie für das
Schreiben in den deutschsprachi-
gen Medien zu begeistern.

Das Projekt wurde aus Mitteln
des Auswärtigen Amtes der Bun-
desrepublik Deutschland und
dem Kulturverband Sathmarense
finanziert.

a.g.

Deutscher Kulturabend im November
Am 10. November veranstaltet

das Demokratische Forum der
Deutschen in Sathmar den Deut-
schen Kulturabend. Das Ereignis
beginnt um 16:30 Uhr im Kultur-
haus der Gewerkschaften in Sath-
mar mit der Vernissage der
Wanderausstellung „Untern an-
deren“ des Donauschwäbischen
Zentralmuseums Ulm. Ab 18:00
Uhr wird in der „Dinu Lipatti“
Philharmonie das 2o-jährige Ju-
biläum des Johann Ettinger Ly-
zeums gefeiert. Es treten der
Canticum Chor des Johann Ettin-
ger Lyzeums, Lyzealschüler des
Ettinger Lyzeums mit einem
Schattentheater sowie die Kinder-
tanzgruppe des Ettinger Lyzeums
und die Tanzgruppe der Deut-
schen Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam auf. Schüler des
Johann Ettinger Lyzeums und der
deutschen Abteilung in Großka-

rol/Carei sowie ein Schüler des
Technologischen Lyzeums aus
Oberwischau/Vişeu de Sus wer-
den unter der Leitung von Sieg-
fried Till, dem Vorsitzenden des
FunkForums und des Chefredak-
teurs der Banater Zeitung die Er-
gebnisse einer Medienwerkstatt
vorstellen. Im Laufe des Abends
werden Anna Maria Cristina Pop
(Violine) und Silvia Cârdu
(Piano), Künstlerinnen aus Te-
meswar, spielen. Zum Programm
des Abends gehören noch der
Auftritt des Frauenchors des
DFD Sathmar begleitet vom
Streichquartett der Philharmonie
sowie der Gute Laune Tanz-
gruppe, die heuer ihr 10-jähriges
Jubiläum feiert. Im Rahmen des
Kulturabends wird das Buch
“Malerei und Grafik” des Malers
Stefan Gnandt  vorgestellt.  

g.r. Auch die Gute- Laune -Tanzgruppe wird am Kulturabend auftreten Gute-Laune-Tanzgruppe feiert 10-jähriges Jubiläum

Die Jugendlichen bekamen theoretische und praktische Einblicke in die Arbeit eines Journalisten



Nr. 10. - Oktober 2017Seite 2

Neuer Hilfstransport 
von der Stiftung Ökumänische
Hilfe Neunkirchen-Seelscheid

Am 8.September kam ein
neuer Hilfstransport der Stif-
tung Ökumänische Hilfe Neun-
kirchen -Seelscheid nach
Neustadt/Baia Mare. Bei der
Verteilung der insgesamt
sechszehn Tonnen Hilfsgüter
waren Jürgen Lang, Vorsitzen-
der der Stiftung und Helga Bi-
schof anwesend. 

Die Hilfsgüter wurden an
die Krankenhäuser in Neustadt
und in Mittelstadt/Baia Sprie
sowie an die Kinderheime in
Ocna Şugatag und Călineşti
verteilt. Auch die bedürftigen
Mitglieder des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Neustadt erhielten Unterstüt-
zung. Der Hilfstransport bein-
haltet vor allem Verbansmittel,
Körperpflegemittel, Wasch-
und Reinigungsmittel, Haus-
haltsgeräte, Bettwäsche,
Rollstühle und Gehhilfen
sowie Spielzeuge und Beklei-
dung. 

Die Stiftung Ökumänische

Hilfe Neunkirchen-Seelscheid
unterstützt seit acht Jahren mit
Hilfsgütern Neustadt und den

Kreis Maramuresch. Das De-
mokratische Forum der Deut-
schen bedankt sich herzlichst

bei der Stiftung sowie bei allen
Unterstützern im Namen aller
Bedürftigen.

Gemütliches Beisammensein in Petrifeld
Ehepaar Pffeifer unterstützt die junge Generation

Zum Herbstanfang veran-
staltete das Ehepaar Pfeiffer,
Maria und Tiberius Pfeiffer
eine Herbstfeier für die Mit-
glieder der drei deutschen
Volkstanzgruppen der Ge-
meinde Petrifeld/Petreşti. Das

Ereignis fand im Kulturhaus
statt. Ziel des Treffens war der
Erfahrungsaustausch unter den
Tanzgruppen sowie die Weiter-
gabe der deutschen Identität an
die junge Generation.“Wir
möchten die Jugend motivieren

damit sie gerne ihre Kultur und
Traditionen pflegen“, sagt
Maria Pfeiffer, die mit ihrem
Ehemann seit 1989 in Deutsch-
land lebt. Seitdem sie Rentner
geworden sind, kommen Maria
und Tiberius Pfeiffer jedes Jahr

im Frühling nach Petrifeld und
nach der Sommerzeit fahren
sie wieder heim, in ihre zweite
Heimat. An der Feier waren
auch Otto Marchiş, Vorsitzen-
der des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in

Petrifeld und Vizebürgermeis-
ter der Gemeinde sowie Csaba
Karádi, Bürgermeister von Pe-
trifeld anwesend. Die beiden
Gemeindevorsteher bedankten
sich symbolisch mit einem
Blumenstrauß bei dem Ehepaar

Pfeiffer für die gelungene Ver-
anstaltung. Bei der Organisa-
tion der Veranstaltung half die
Familie Schuller mit. Für die
gute Musik sorgte Lorant
Schuller. 

g.r.

Sitzung des Stadtforums Sathmar
Auswertung und 

Planung der kulturellen
Veranstaltungen

Am 10. Oktober trafen sich
die Vorstandsmitglieder des
Stadtforums Sathmar / Satu
Mare zu einer ordentlichen Sit-
zung im Schwabenhaus. Auf
der Tagesordnung standen die
Evaluierung der kulturellen
Veranstaltungen des Deutschen
Forums Sathmar, die ab August
stattfanden, der Besuch des
deutschen Konsuls in Temes-
war, Ralf Krautkrämer am 16.
Oktober in Sathmar, die Vorbe-
reitung des Deutschen Kultur-
abends, das Strudlifest in
November sowie die Heraus-
gabe eines neuen Gesangbuchs
für die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche und eines Ka-
lenders von Mitteln des Demo-
kratischen Forums der
Deutschen in Rumänien. 

Die Sitzung wurde von Josef
Hölzli, Vorsitzender des DFD
Sathmar geleitet. Der Vorsit-
zende bedankte sich zu Beginn
der Sitzung bei allen, die bei der
Veranstaltung des Oktoberfestes
freiwillige Hilfe leisteten. Auch

wurde erwähnt, dass der
Schwäbische Männerchor auf
Einladung des Konsuls Rolf
Maruhn bei seiner Abschieds-
feier in Temeswar teilnahm. Ge-
sprochen wurde danach über
den Besuch des neuen Konsuls
Ralf Krautkrämer in Sathmar.
Ein wichtiges Thema der Sit-
zung war die Vorbereitung des
Deutschen Kulturabends. Das
kulturelle Ereignis findet heuer
am 10. November in der Dinu
Lipatti Philharmonie statt. Es
wurde auch das Datum des
diesjährigen Strudlifestes fest-
gelegt. Die Veranstaltung findet
heuer am 25. November im
Wendelin Fuhrmann Saal des
Jugendzentrums statt. Anschlie-
ßend wurde die Herausgabe von
zwei Publikationen, eines neuen
deutschen Gesangbuchs sowie
eines Kalenders mit Bildern
über die wichtigsten kulturellen
Veranstaltungen des DFD
Nordsiebenbürgen im Laufe des
Jahres, beschlossen.

g.r.
Insgesamt sechszehn Tonnen Hilfsgüter brachte die Stiftung Ökumänische Hilfe Neunkir-
chen-Seelscheid nach Neustadt

Die Tänzerinnen und Tänzer aus Petrifeld Die Veranstalter der Feier mit dem Ehepaar Pfeiffer
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A temesvári német konzul Szatmárra látogatott
Október 16-án Ralf Krautkrä-

mer, temesvári német konzul Szat-
márra látogatott.

Németország képviselőjét
először Darius Filip, Szatmár
megye prefektusa, Pataki Csaba
megyei tanácselnök valamint Ke-
reskényi Gábor polgármester fo-
gadták.

A helyi hatóságokkal szorosabb
kapcsolatok kiépítéséről tárgyalt a
konzul a gazdaság és a kultúra
terén. A beszélgetés egyik fontos
témája az akut munkaerőhiány
volt amellyel a német befektetők
is szembesülnek Szatmár megyé-
ben. 

A prefektus elismerően beszélt
a Johann Ettinger Német Liceum
tanulóinak a teljesítményeiről és
hangsúlyozta, hogy a Német Li-
ceum jelenleg a megye egyik leg-
jobb iskolája. Szatmári
tartóz ko dása alatt a német konzul
díjjazta azokat a tanulókat a Jo-
hann Ettinger Liceumból, a Nagy-
bányai Victor Babeş iskolából
valamint a szatmári Doamna

Stanca és Kölcsey Ferenc Főgim -
náziumokból akik különböző ver-
senyeken jó eredményeket értek
el. 

A Johann Ettinger Liceumban
Maria Reiz igazgatónő valamint
Robert Elek aligazgató fogadták a
magasrangú vendéget. A konzul
megtekintette azt az iskolai épüle-
tet amelynek felújítása való -
színűleg áprilisban befejeződik.
Ezt követően meglátogatott egy
alsó tagozatos osztályt. Majd az is-
kola informatika termében taná-
rokkal és nagyobb diákokkal
találkozott. Reiz Maria igazgatónő
üdvözlő szavai után Robert Elek
aligazgató megköszönte a konzul-
nak azt a nagyvonalú támogatást
amelyben a német nyelven tanító
pedagógusok részesülnek a német
állam részéről.

Bonto Gabriela a Johann Ettin-
ger Liceum hitoktatója bemutatta
az iskolát és az aktuális projekte-
ket. 

A tanulók jó tanulmányi
eredményeiről Dietrich Arens, né-

metországi vendégtanár beszélt.
A tanítónők átvették a konzultól

tavalyi negyedikes tanulóik nevé-
ben a diplomákat amelyeket a ta-
nulók a német nyelvvizsga sikeres
megszerzéséért kaptak. A német
konzul gratulált az iskola
vezetőségének a jó eredmények-
hez.  Szatmári tartózkodása alatt a
német konzul meglátogatta
Schőn berger Jenőt, a szatmári
egyházmegye római-katolikus pü-
spökét. Végezetül a konzul talál-

kozott a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum képviselőivel
is. A németországi vendéget Josef
Hölzli, az Észak-Erdélyi NDF el-
nöke valamint a Szatmári 
Alapítvány a Nemzetközi Együtt -
mü ködésért vezetője köszöntötte.
A konzulra láthatóan nagy hatást
gyakorolt Johann Forstenheizler,
tiszteletbeli NDF elnök előadása a
szatmári svábok történelméről va-
lamint a Szatmár Megyei Fórum
tevékenységéről. 

A Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet tevékenységét
Rist Gabriela ügyvezető valamint
szatmári, nagykárolyi, tasnádi és
mezőfényi aktív Gemeinsam-
tagok mutatták be.

Josef Hölzli elnök valamint Ste-
fan Leitner a szatmári NDF
vezetőségi tagja a Német Fórum
gazdasági és politikai szerepéről
beszéltek. 

Aliz Ludescher, a nagykárolyi
német tagozat vezetője a nagyká-

rolyi német nyelvű oktatás
eredményeiről és nehézségeiről
beszélt. 

Az alsó tagozatos osztályok va-
lamint a gimnáziumi osztályok két
különböző iskolában vannak elhe-
lyezve ezért lenne fontos az összes
1-8 osztályos tanulót egy iskolai
épületben elhelyezni. Egy optimá-
lis megoldás lenne a nagykárolyi
NDF egyik épületének a felújítása. 

Fontos lenne egy német nyelvű
kilencedikes osztály beindítása is,
mondta a nagykárolyi német tago-
zat képviselője. 

Karl Heinz Rindfleisch, a Sváb
Férfikórus vezetője bemutatta rö-
viden a kórust. 

A konzul elismerően beszélt a
Szatmár Megyei Német Demo-
krata Fórum tevékenységéről és a
konzulátus további támogatását
ígérte a szatmár megyei német
kisebbség számára. 

A Johann Ettinger Liceum 
gyermektánccsoportja két nép -
tánc ot mutatott be. 

g.r.

Német Kultúrális Est
Szatmáron

Novemer 10-én rendezi meg
a Szatmári Német Demokrata
Fórum a Német Kultúrális Estet.
Az esemény 16:30 órakor
kezdődik a Szakszervezetek
Művelődési Házában Szatmá-
ron az Ulmi Dunai Svábok Köz-
ponti Múzeumának „Mások
között” című vándorkiállításá-
nak a megnyítójával. 18 órától a
Dinu Lipatti filharmóniában
megünneplik a Johann Ettinger
Liceum 20 éves fennállását. Fel-
lép a liceum Canticum kórusa,
szintén a liceum tanulói egy ár-
nyjátékkal valamint a liceum
gyermektánccsoportja és a Szat-
mári Gemeinsam Német Ifjú-
sági Szervezet tánccsoportja. 

Az Ettinger Liceum és a na-
gykárolyi német tagozat diákjai
valamint a Felsővisói Tehnoló-

giai Liceum egy tanulója Sieg-
fried Till, a FunkForum (Ro-
mániai Német Médiák Fóruma)
vezetője és a Banater Zeitung
főszerkesztője vezetésével be-
mutattják egy nemrég Szatmá-
ron megtartott újságírói
workshop eredményeit.

Az est folyamán fellépnek
Anna Maria Cristina Pop
(hegedű) valamint Silvia Cârdu
(zongora) Temesvárról, a szat-
mári NDF női kórusa a Dinu Li-
patti filharmónia vonósnégyese
kíséretében valamint a Gute
Laune tánccsoport melynek tag-
jai idén 10 éves fennállásukat
ünneplik. A Kulturális Est kere-
tén belül bemutattják Stefan
Gnandt festő „Festészet és gra-
fika” című albumát.  

g.r.

Újságíró workshop fiataloknak
Mi az újságírás? Hogyan dol-

gozik egy újságíró? Hogyan
lehet érdekes cikket vagy beszá-
molót írni? Mi a fontos az újsá-
gírásnál? Hogyan szerzem meg
az információkat? Milyen kér-
déseket teszek fel egy interjúnál
és hogyan jutok el a biztos ta-
lajról az ismeretlenbe ahol va-
lóban izgalmas kérdéseket lehet
feltenni? 

Mindezekkel a kérdésekkel
foglalkozott tízenegy szatmári
és nagykárolyi fiatal október
13-a és 15-e között egy a Stutt-
garti Külkapcsolatokért Felelős
Intézet (ifa) valamint a Szatmári
Gemeinsam Német Ifjúsági

Szervezet által szervezett újsá-
gíró workshoppon amelyet a
Banater Zeitung nevű újság va-
lamint a temesvári FunkForum
(Romániai Médiák Fóruma) bo-
nyolított le. 

Siegfried Till, a Banater Zei-
tung főszerkesztője valamint
Laura Fărcaş-Nedelcu, ifa kul-
turasszisztens vezetésével a fia-
talok elméleti és egyben
gyakorlati betekintést nyertek
egy újságíró munkájába. 

Egy többórás péntek délelőtti
bevezető után a résztvevőket
kettes és hármas csoportokba
osztották be. Ebben a felállás-
ban kutattak az újságíró tanon-

cok különböző témák után. 
Számos személlyel készítet-

tek interjút különböző témák-
ban a szatmári régióban és
környékén. A fiatalok informá-
ciókat gyüjtöttek többek között
szatmári kultúrcsoportokról és
ismereteket szereztek a Sváb
Férfikórusról valamint aktív
tánccsoportokról. 

Találkoztak a PliPol és a
Neptun Company cégek
képviselőivel. Betekintést nyer-
tek a mezőfényi Zsolt Czier
munkájába aki fúvóshangszere-
ket javít. Az olvasó megismeri
a Caritas szervezet katasztrófa
esetén nyújtott munkáját egész

Romániában valamint a szat-
mári ifjúsági lovassportot. Szá-
mos érdekes cikk jött létre
amelyeket nemsokára a Banater
Zeitung egy dupla oldalán lehet
elolvasni.  

A workshop egy mér -
földkőnek tekinthető mivel fia-
talokat vezetett be az újságírói
munkába és felkeltette a figyel-
müket a német nyelvű médiák
iránt. 

A projekt Németország Kü-
lügyi Hivatalának valamint a
Sathmarense Kultúrális Egye-
sület támogatásával valósult
meg. 

a.g.

A temesvári német konzul meglátogatta a Johann Ettinger Liceumot

Siegfried Till vezetésével a fiatalok betekintést nyertek az újságírásba A Gute Laune Tánccsoport az idén 10 éves fennállását ünnepliA worksop jó hangulatban telt
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Besuch des deutschen Botschafters und 
des deutschen Konsuls in Oberwischau

Mitte Oktober hatten wir
Oberwischauer die Ehre, Bot-
schafter Klodt Cord-Meier und
Ralf Krautkrämer, deutscher
Konsul in Temeswar, als Gäste
zu haben.

Am Morgen des 13.Oktober
versammelten wir uns im großen
Saal des Rathauses.  Birgit Söl-
denwagner verlieh die deutschen

Sprachdiplome an die Schüler
aus Oberwischau. 

Am Samstag, 14. Oktober
fuhren wir um acht Uhr mit der
Dampflokomotive Richtung
Wassertal-Mirasch los, um dort
das 100-jährige Jubiläum des
Waldfriedhofs zu feiern.

1917 wurden an diesem Ort
107 deutsche Soldaten, die

gegen die russische Armee ge-
kämpft hatten, von ihren Kame-
raden bestattet. Diese gründeten
hier einen Friedhof. Jedes Grab
hatte ein geschnitztes Kreuz und
viele Kunstwerke bewachten
den Ort: Jesus, Heilige Maria,
eine Brücke mit zwei großen
Hirschen und eine kleine Ka-
pelle, alles aus Holz geschnitzt

und in natürlicher Größe. Leider
ist alles einige Jahre später auf-
grund einer heftigen Über -
schwem mung verloren
gegangen.An der Feier nahmen
auch Vertreter der Armee und
der Polizei, der Präfekt des Krei-
ses Maramuresch, Bürgermeis-
ter Vasile Coman und Leopold
Langtaler, Vorsitzender des deut-

schen Forums aus Oberwischau,
sowie der römisch-katholische
Pfarrer Zsolt Olah teil. Dabei
waren auch viele Bewohner aus
der Zipserreih‘, Angehörige der
deutschen Minderheit unserer
Stadt. Auf der Rückfahrt blieben
wir in Făina stehen, wo über 300
Pilger aus Sathmar und der Ma-
ramuresch auf uns warteten. Ge-

meinsam beteten wir auf der
Lichtung neben der St. Elisabeth
Kapelle. Schöne Lieder erklan-
gen dreisprachig.

Es waren sehr schöne, unver-
gessliche Ereignisse, und sicher-
lich nicht nur für uns.

Calin Hartzos, 6.D
Technologisches Gymnasium

Oberwischau

Bildegg pflegt Partnerschaft mit Tworkau in Polen
Reger Austausch unter der kulturellen Gruppen
Seit drei Jahren besteht eine

Partnerschaft zwischen der sath-
marschwäbischen Gemeinde
Bildegg/Beltiug und der Ge-
meinde Tworkau in Polen. „Die
Freundschaft mit dem Deut-
schen Freundeskreis in Tworkau
kam durch unsere Partnerge-
meinde Rátka in Ungarn zu-
stande”, erzählt Franz Pech,
Vorsitzender des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in

Bildegg, der vor genau drei Jah-
ren als Delegierter des Gemein-
derats zusammen mit Aliz
Schlangen, der Kulturreferentin
des Forums, Tworkau besucht
hatte. Seitdem die Partnerschaft
zwischen Tworkau und Bildegg
geschlossen wurde, gibt es ein
reger Austausch. „Es gibt viele
Gemeinsamkeiten denn 75%
unserer Bürger haben eine deut-
sche Abstammung“, sagt Bru-

non Chrzibek, Vorsitzender des
Deutschen Freundschaftskreises
in Tworkau und Vorsitzender
des Gemeinderats Kreuzenort.
Beide Gemeinden, sowohl Bild-
egg als auch Tworkau haben
eine deutsche Jugendvolkstanz-
gruppe. Die Tanzgruppe aus
Polen heißt „Tworkauer Eiche“
und die Mitglieder der Tanz-
gruppe tanzen sowohl deutsche
als auch schlesische Volkstänze.

„Den Namen bekam die Tanz-
gruppe von einer schönen Ei-
chenallee in Tworkau, die noch
vom 19. Jahrhundert stammt
und derer Besitzer die Familie
von Josef von Eichendorf war“,
sagt der Leiter des Deutschen
Freundeskreises in Tworkau.
Die Bildegger Tanzgruppe heißt
„Blumenstrauß“ und sie wird
von Aliz Schlangen, der Kultur-
referentin des Lokalforums ge-

leitet. Die Tworkauer besuchten
heuer im August zum Weinfest
ihre Partnergemeinde in Bildegg
und brachten neben der Tanz-
gruppe auch ihre Majoretten-
gruppe mit. 

Die Gruppe wurde bereits seit
29 Jahren gegründet, heißt „Lä-
cheln“ und wird von Ilona
Swievczek geleitet. Voriges Jahr
war eine Delegation aus Bild-
egg, geleitet vom Bürgermeister

Ioan Bartok-Gurzău beim Or-
chesterfestival in Kreuzenort zu
Gast. Nun wird bald die Tanz-
gruppe aus Bildegg die Partner-
gemeinde in Polen besuchen.
Darüber wurde bereits im 
August diskutiert denn beide 
Gemeinden möchten die Freund-
schaft, die mit der Zeit unter den
Menschen beider Ortschaften ge-
schlossen wurde, weiter pflegen.

g.r.

Die Gäste aus der Partnergemeinde Tworkau besichtigten im August die Stadt Sathmar Die „Bildegger Blumenstrauß“ Tanzgruppe

100-jährige Jubiläumsfeier des Waldfriedhofs in Oberwischau Die Teilnehmer der Jubiläumsfeier



Schüler aus sechs Lyzeen in
Sathmar/Satu Mare nahmen mit
anderen Jugendlichen aus Bukarest
und Klausenburg am 5. Internatio-
nalen Treffen der Jugendlichen für
eine gewaltfreie Welt vom 20. bis
zum 23. September in Krakau-
Auschwitz teil. Das Treffen kam
durch die Partnerschaft mit dem Jo-
hann Ettinger Lyzeum in Sathmar
zustande. Die Schüler wurden von
den Lehrerinnen Angela Dobos, Io-
landa Gyöngyösi, Gabriela Bonto,
Reka Kiraly und Crina-Elena Bârle
begleitet. In den vergangenen Jah-
ren kann man in verschiedenen
Ländern immer mehr über Fälle
von Rassismus, Antiseminitismus,
Diskriminierung und Gewalt
hören. Viele Menschen werden

isoliert und als Feinde behandelt,
weil sie in Armut leben oder ein-
fach wegen ihrer Konfession.
Diese Gründe veranlassten euro-
päische Jugendlichen sich in Sep-
tember dieses Jahres in
Krakau-Auschwitz-Birkenau zu
treffen. Das Treffen war eine rich-
tige Pilgerfahrt im Rahmen derer
die Jugendlichen verstehen konn-
ten wie es vor rund 60 Jahren die
Rassismus, die Antisemitismus
und die Xenophobie ein un-
menschliches politisches Pro-
gramm entstehen ließen.
Die Jugendlichen lernten die

Tragödie, die dort passierte, ken-
nen. “Hier in Auschwitz, sind wir
der großen Verantwortung bewusst
mutiger zu sein um den Hass zu be-

siegen und uns gegen die Unge-
rechtigkeit und die Armut einzuset-
zen. Wir engagieren uns um jede
Form der Gewalt zu bekämpfen
und um den Weg der Begegnung
und der Freundschaft zu wählen.
Wir schließen uns an den Aufruf
für den Frieden der Jugendlichen,
die sich in Barcelona nach dem
Terrorattentat versammelt haben
und sagen zusammen mit ihnen:
More Youth, More Peace. Wir Ju-
gendlichen sind eine Kraft des Frie-
dens. Wir sollen uns vereinen damit
wir zahlreicher werden. Mehr Ju-
gend, mehr Frieden.“, so das Zitat
aus dem Aufruf der Jugend bei der
Kranzniederlegung in Birkenau
beim Denkmal der Opfer. 

Angéla Dobos

“Friedenswege – Europäische Jugend für eine gewaltfreie Welt“
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Neue Erasmus+ Projekte des Ettinger-Lyzeums
Kenntnisse der Schüler werden in mehreren 

Bereichen erweitert
Drei neue Erasmus+ 
Projekte werden Schüler des
Johann-Ettinger-Lyzeums
gemeinsam mit ihren 
Lehrern innerhalb von zwei
Jahren durchführen. 
Mitwirken werden bei den
Projekten insgesamt 20 
Lehrer und 50 Schüler. 
Das Gesamtbudget der 
Projekte beträgt 53.000 Euro. 

Das Projekt „For Equal
Chances” entwickelt vor allem
das kritische Denken, die Fä-
higkeit Probleme zu lösen,
sprachliche und soziale Kompe-
tenzen zu erwerben, um die In-
tegration der Menschen mit
Behinderung, der Flüchtlinge,
und anderer ethnischer Minder-
heiten zu ermöglichen, sowie
die Umsetzung von Methoden
der nonformellen Erziehung
und die Weitergabe von Best-
Practice-Erfahrungen. Partner
im Projekt sind eine Schule aus
Estland und zwei Schulen aus
Italien.
Mit Partnerschulen aus Spa-

nien und Portugal wird das 
Projekt „UniDiversity” ver-
wirklicht. Das Projekt sieht die

Erweiterung der Kenntnisse der
Schüler in fünf wichtigen Berei-
chen vor, wie die Rolle der Frau
in der Gesellschaft, Stereotype
und Vorurteile, Festivals und
Traditionen, Globalisierung und
Lebensstil sowie Erziehungs-
systeme und aktive Bürger-

schaft. „Durch das Projekt
möchten wir erreichen, dass die
Schüler sich aktiv im Kulturle-
ben der Schule, der Gemein-
schaft und der Gesellschaft
engagieren, sowie ihr Bedürfnis
für das lebenslange Lernen ent-
wickeln“, sagt Physiklehrerin

Rodica Moise, Leiterin der bei-
den Projekte.
„Me and my art” heißt das

Projekt, das von Deutschlehrer
Bogdan Szekely geleitet wird
und dessen Ziel vor allem die
Bewahrung und die Weitergabe
des traditionellen Kulturerbes

an die neuen Generationen ist.
Durch das Projekt sollen sich
die Schüler des Johann-Ettin-
ger-Lyzeums zusammen mit
ihren Partnern aus der Türkei,
aus Portugal, Italien und Grie-
chenland mit ihren lokalen tra-
ditionellen Handwerken sowie

der Kultur und der Geschichte
der Länder auseinandersetzen.
Ziel des Projektes ist auch, dass
man den Schülern als eine Al-
ternative zur virtuellen Welt Be-
schäftigungen aus der reellen
Welt anbietet. 

g.r.

Die Projekte wurden vor dem Lehrerkollegium vorgestellt. 

Rodica Moise: „ Wir möchten  erreichen, dass die Schüler sich
aktiv im Kulturleben der Schule, der Gemeinschaft und der
Gesellschaft engagieren.“

Die Teilnehmer des Jugendtreffens 

Kranzniederlegung beim Denkmal der Opfer

Jugend für eine gewaltfreie Welt
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„Wir sind die eine Million Sterne“  – Solidarität mit bedürftigen Menschen 
Die Kerzen leuchteten als
Zeichen der Solidarität. 
Foto: Caritas Sathmar

Im Rahmen der Caritas-Ak-
tion „Eine Million Sterne“
leuchteten am 20.Oktober die
Kerzen der Solidarität bei dem
Feuerwehrturm in Sath-
mar/Satu Mare. 

Der letzte sonnige Herbsttag
bleibt für viele Sathmarer in Er-
innerung. Das Event wurde um
17 Uhr von Eugen Schönber-
ger, römisch-katholischer Bi-
schof der Diözese Sathmar
eröffnet. Der Bischof bedankte
sich bei den Anwesenden dafür,
dass sie nicht nur als Gläubige,
sondern auch als aktive Helfer

dabei waren. László Láng, Di-
rektor der Caritas, sagte da-
nach: „Wir sind die eine
Million Sterne, alle, die da
sind“. „Wenn wir im Alltag be-
dürftige Menschen sehen, sol-
len wir ihnen nach unseren
Kräften und Möglichkeiten hel-
fen“, formulierte Dr. Lang die
Mission der Veranstaltung. Der
Bischof zündete symbolisch
die erste Kerze der Solidarität
an. Musikalisch wurde die Ver-
anstaltung von dem Gitarren-
und Geigenspiel der beiden
Musiker der Dinu Lipatti Fil-
harmonie, András Dula und
Andor Bandula, begleitet.

Während der Aktion boten
die Caritas-Freiwilligen den

Teilnehmern Tee und Kuchen
an. Die Anwesenden konnten
die Werke des Fotowettbewerbs
„Mit silbernem Haar im golde-
nen Alter“ besichtigen. Die Teil-
nehmer der Veranstaltung
durften auch den Feuerwehr-
turm besuchen und von oben die
Stadt und die Lichter bewun-
dern. Die Caritas Organisation
der Diözese Sathmar bedankt
sich bei allen, die zum Gelingen
der Aktion beitrugen, insbeson-
dere bei den 59 Freiwilligen und
ihren Leitern. Explizit seien hier
die Schüler des Johann-Ettinger-
Lyzeums, des Hauptgymnasi-
ums Kölcsey Ferenc, des
Römisch-Katholischen Hám
János Teologischen Lyzeums,

des Reformierten Lyzeums, des
I.C. Brătianu Fachkollegs sowie
die Mitglieder der 44.Dsida-
Jenö-Pfadfindergruppe genannt.

Dank gebührt auch der Bodnar
GmbH und Oana Tarța. Mit der
gesammelten Summe, 3180 Lei
und Spenden im Wert von 3000

Forint werden die sozialen
Dienstleistungen der Caritas un-
terstützt. 

g.r.

Viele Familien nahmen an der Caritas-Aktion teil

Die Kerzen leuchteten als Zeichen der Solidarität Die erste Kerze wurde von Bischof Eugen Schönberger angezündet

Gemeinsame Feier der Caritas-Seniorenzentren
Senioren aus mehreren 

Ortschaften waren dabei
Rund 200 Senioren feierten

Mitte Oktober den Welttag der
Senioren in Sathmar/Satu
Mare. Zum Treffen kamen Mit-
glieder der Seniorenklubs aus
Sathmar, Großkarol/Carei, Tur-
terebesch, Neustadt/Baia Mare
und Sighetu Marmaţiei. Im
Rahmen des Projekts „Old but
Gold”, unterstützt vom Rotary
Klub in Sathmar, wollte man
bei diesem Event die Genera-
tionen einander näher bringen
und die besonderen Schönhei-
ten des hohen Alters hervorhe-
ben. In diesem Sinne gab es
verschiedene Programme, an
denen Gymnasialschüler zu-
sammen mit den Mitgliedern
der Seniorenzentren teilnah-
men. 

Ebenfalls im Rahmen des
Projektes wurde der Fotowett-
bewerb zum Thema „Mit sil-
bernem Haar im goldenen
Alter“ angekündigt. Daran nah-
men 32 Fotografen mit insge-
samt 83 Fotos teil. Den ersten
Preis des Fotowettbewerbs ge-
wann József Eisemann mit dem

Foto „Marathon”, den zweiten
Platz erzielte Csilla Bartha mit
ihrem Werk „Kommunikation”.
Der Zuschauerpreis ging an
Csongor Miklós für das Foto
„Freundinnen“. 

Die Anwesenden Senioren
wurden seitens des Rotary
Klubs aus Sathmar von Dr.
Tibor Borz und Zsolt Csengeri

begrüßt. Einige Worte richteten
auch Magdalena Hauler, Leite-
rin des Seniorenklubs aus Sath-
mar und Ildiko Krupiczer,
Leiterin des Seniorenklubs in
Neustadt, an die Anwesenden. 

Die Feier wurde in guter
Stimmung mit Musik, Tanz und
Unterhaltung fortgesetzt. 

Die Caritas bedankt sich bei

allen, die zum Gelingen des
Events beigetragen haben, vor
allem dem Hauptsponsoren,
dem Rotary-Klub in Sathmar
sowie den Leitern der Senio-
renzentren: Magdalena Hauler,
Angela Kincses, Margit Nagyi-
van, Melinda Geng, Ildiko Kru-
piczer und Erzsebet Czubler. 

g.r.

O nouă ediție 
Eurotehnicus lansată

la Satu Mare
Sala Mică de şedinţe a Pala-
tului Administrativ a găzduit
vineri,27 octombrie eveni-
mentul de lansare a celei de-a
treia ediţii a competiţiei EU-
ROTEHNICUS.

Inițiativa EUROTEHNICUS
a fost lansată în anul 2014 de
către Instituția Prefectului, ca o
provocare pentru mediul de afa-
ceri, administrație și sistemul
educativ, în scopul de a crește
atractivitatea profilelor tehnice și
a învățământului tehnic și profe-
sional în general în rândul tinerei
generații.

Alături de echipajele câș -
tigătoare ale edițiilor precedente,
alături de elevi și profesori s-au
aflat prefectul județului Satu
Mare, Darius Filip, inspectorul
școlar general Călin Durla,
Adriana Dîngă, inspector școlar
pentru învățământul tehnic și
profesional, Tiberiu Markos,
vicepreședintele DRW (Aso -
ciația Economică Germano-
Română), Joseph Holzli, director
al Asociaţiei Camera Meş -

teşugarilor şi conf.dr. Vlad
Mureşan de la Universitatea
Tehnică din Cluj Napoca.

În cadrul prezentărilor s-a
făcut o retrospectivă a edițiilor
anterioare și s-a creionat parcur-
sul ediției a III-a, care se vrea
una spectaculoasă prin realizările
tehnice ale elevilor, cu atât mai
mult cu cât se încearcă cooptarea
atât a elevilor de gimnaziu, cât și
a elevilor de la liceele și colegiile
teoretice pasionați de progra-
mare, automatizări și robotică.

S-a remarcat în acelaşi timp
saltul calitativ între primele două
ediții, dacă la prima ediție elevii
au avut liberă alegere în a-și ima-
gina un prototip funcțional, la
ediția a doua, echipajele au por-
nit de la un set identic de com-
ponente (plăci programabile,
servomotoare, senzori, alimen-
tare, etc).

Prefectul a transmis organiza-
torilor și participanților mult suc-
ces, dorindu-le să nu-și înfrâneze
creativitatea şi să fie în conti-
nuare inovatori. 

f.r.Die Senioren aus Großkarol tanzten zur Country-Musik.



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: Es gilt, auf das richtige
Verhältnis von Arbeit, Aktivität und
Ruhe zu achten. Wer sich zu sehr
verausgabt, bekommt umgehend
die Rechnung präsentiert. Besser
mal ein paar Entspannungsphasen
einlegen und noch mal den Urlaub
Revue passieren lassen. Gestresste
Widder sollten aktiv etwas für das
körperliche Wohlbefinden tun, etwa
Dehnungsübungen oder Massagen.

Stier: Genuss ist ein Muss!
Schließlich muss man sich auch
etwas gönnen im Leben. Aber gute
Sachen können auch gesund sein!
Versuchen Sie, das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden, etwa
leckere leichte Speisen und Sport,
durch den sich neue Kontakte erge-
ben können. So schlagen Sie zwei
Fliegen mit einer Klappe!

Zwillinge: Lassen Sie sich nicht
in Machtkämpfe hineinziehen und
halten Sie die Augen offen. Für
viele Zwillinge ergeben sich neue
Chancen und Möglichkeiten! Eine
gute Zeit auch für die Jobsuche!

Krebs: In der Ruhe liegt die
Kraft! Bündeln Sie Ihre Energien
und lassen Sie rechtzeitig Dampf
ab. Angestauter Ärger kann sich
sonst im ungünstigsten Moment
entladen und Sie karrieretechnisch
zurückwerfen. Lieber den Dingen
auf den Grund gehen und sich ge-
gebenenfalls selbst bei der Nase
nehmen.

Löwe: Schwierigkeiten entstehen
meist durch unausgereifte Pläne
und Projekte. Hier gilt es, die not-
wendigen Korrekturen vorzuneh-
men. Gut möglich auch, dass sich
ein Vorgesetzter autoritär und un-
nachgiebig zeigt. Alle anderen
Löwen spüren dies weniger inten-
siv, dennoch sind im Berufsleben
Umsicht und Weitblick gefragt.

Jungfrau: Ihr klarer Verstand
erkennt sofort, wann Sie handeln
müssen. Werden Sie aktiv, es lohnt
sich. Wer es lieber ein bisschen
langsamer angehen möchte, kann
sich durch kluge Schachzüge lang-
fristig berufliche Vorteile verschaf-
fen.

Waage:  Viel Druck fällt von
Ihnen ab. Bald werden sich Ihr Ein-
satz und Ihre Mühe lohnen, wenn

Sie bewiesen haben, dass Sie sich
nicht so leicht verunsichern lassen.
Wer also nicht aufgegeben hat, darf
sich auf den Lohn seiner Mühe
freuen.

Skorpion: Sie haben ganz klare
Ziele vor Augen. Und Sie haben
auch schon einen Plan entwickelt,
wie Sie vorgehen müssen. Wichtig
ist, auch nach links und rechts zu
schauen. Denn wer zu besessen ist
von seiner Idee, bekommt leicht
einen „Tunnelblick“ und übersieht,
wo sich Fehler eingeschlichen
haben.

Schütze: Treten Sie ruhig selbst-
bewusst auf. Stellen Sie Ihr Licht
nicht unter den Scheffel, dann blei-
ben ihre Fähigkeiten nicht unbe-
merkt. Sie gehen sehr enthusiastisch
an ihre Aufgaben heran, das reißt
auch Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen mit. Verlangen Sie aber nicht zu
viel von Ihren Teamkollegen. 

Steinbock: Es ist gut, einen
„Plan B“ in petto zu haben. Man-
ches wird anders laufen als Sie
dachten, unvorhergesehene Ereig-
nisse können Ihre Pläne auf den
Kopf stellen. Am besten alles mit
Humor nehmen und abwarten, wie
sich die Dinge entwickeln; es hat
wenig Sinn, sich deswegen zu stres-
sen – gegen Ihr angeborenes Orga-
nisationstalent hat das Chaos keine
Chance.

Wassermann: Nun können Sie
durchstarten und zeigen, was Sie
drauf haben! Denn Sie bekommen
noch immer Schützenhilfe vom
Powerplaneten Mars und Jupiter
zeigt verheißungsvolle Karriere-
chancen an. Ihr Durchsetzungsver-
mögen ist stark, Sie lassen sich
nichts gefallen. Trotzdem diploma-
tisch vorgehen, das erleichtert den
Umgang mit Ihren Kollegen und
Geschäftspartnern.

Fische: Sie können zwar jedes
Streitgespräch gewinnen, doch
schade um die Zeit. In Verhandlun-
gen und im Schriftverkehr bringt
Ihnen Ihre Redegewandtheit mehr
Vorteile. Sie erkennen nämlich so-
fort, wo sich der Einsatz lohnt und
Ihre Formulierungen treffen „ins
Schwarze“.

Kurz über…
Forum

Am 10. November findet in
Sathmar/Satu Mare der Deutsche
Kulturabend statt. 

Jeden Sonntag lädt das Demo-
kratische Forum der Deutschen in
Sathmar alle Interessenten nach
dem deutschsprachigen Gottes-
dienst in der Kalvarienkirche zum
Sonntagskaffee in den Wendelin-
Fuhrmann-Saal des Jugendzen-
trums ein. 

Am 18. November wird in Tres-
tenburg das Martinsfest veranstal-
tet. 

Gemeinsam

Am 14. November veranstaltet
die Deutsche Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam in Zusam-
menarbeit mit der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche und
dem Johann Ettinger Lyzeum den
Tag des Heiligen Martin. 

Am 18. und 19. November orga-
nisiert die Deutsche Jugendorgani-
sation Sathmar Gemeinsam eine
Tanzwerkstatt im Wendelin Fuhr-
mann Saal des Jugendzentrums in
Sathmar. 
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Internationaler Literaturwettbewerb

Aufrichtiges Beileid 
Wir möchten Herrn Johann Leitner, dem Vorsitzenden des DFD Kreis

Sathmar und Herrn Stefan Leitner, Vorstandsmitglied des DFD Sathmar,
zum Tod ihren lieben Vater unser allerherzlichstes Beileid ausdrücken. 

Der Vorstand und die Mitarbeiter des DFD Nordsiebenbürgen, des
DFD Kreis Sathmar, des DFD Sathmar und der Sathmarer Stiftung für

Internationale Zusammenarbeit

Abschied von Augustin Olear
Wir trauern um Augustin Olear, den Gründer und langjährigen Vor-

sitzenden und Ehrenvorsitzenden des Demokratischen Forums der Deut-
schen in Oberwischau und Ehrenbürger der Stadt Oberwischau. 
Als Vorsitzender engagierte sich Augustin Olear vor allem für den

deutschsprachigen Unterricht, für die Unterstützung der Alten und Kran-
ken sowie für die Erhaltung der Kultur und Traditionen der Zipser. Durch
seinen Tod hinterlässt er eine große Lücke. 

Der Vorstand des Regionalforums Nordsiebenbürgen und die 
Leitung der Sathmarer Stiftung für die Internationale Zusammenarbeit

Die Deutsche Weltallianz (DWA) ver-
anstaltet erstmals einen internationalen
Litertaturwettbewerb 
innerhalb der deutschen Minderheiten

weltweit. „Wir wollen versuchen, die Ar-
beit der DWA mit literarischen Texten zu
unterstützen“, erklärt DWA-Präsident
Peter Wassertheurer. Die DWA ist als
Menschenrechtsorganisation darauf spe-
zialisiert, Unrecht und Diskriminierungen
gegen deutsche Volksgruppen publik zu
machen und die politische Öffentlichkeit
dafür zu sensibilisieren.  Der Literatur-
wettbewerb richtet sich an Angehörige
deutscher Volksgruppen, die als ethni-
sche, sprachliche und kulturelle Minder-
heiten außerhalb Deutschlands,
Österreichs, der Schweiz und Lichten-
steins leben. 
Der Titel des Literaturwettbewerbs lau-

tet: “Ich schreibe auf Deutsch - Na und!”
und soll inhaltlich Diskriminierungen und
Benachteiligungen im privaten und ge-
sellschaftlichen Leben aufgrund der deut-
schen Identität in den jeweiligen
Heimatländern literarisch verarbeiten. Es
können dabei auch die Schicksale der
Großeltern- und Elterngeneration mitbe-
schrieben werden, wobei der Bezug zur
Gegenwart bestehen bleiben muss. Man
soll alle Formen der Benachteiligung als
Deutscher/Deutsche anführen und be-
schreiben, so z.B. etwa, wenn man die

deutsche Sprache nicht verwenden durfte,
man keine staatlichen Förderungen erhält,
keine deutschen Familiennamen toleriert
wurden, oder man wegen der deutschen
Abstammung im Beruf keine Karriere
machen konnte, usw. Die Texte sollen
mindestens zwei A4-Seiten bis maximal
fünf A4-Seiten mit einem Zeilenabstand
von 1,5 Zentimeter und einer Schrift-
größe, Times New Roman 12 umfassen.
Alle Seiten müssen nummeriert sein. Der
Text darf bislang noch in keiner Publika-
tion veröffentlicht worden sein.
Die Texte sind ausschließlich in deut-

scher Sprache zu verfassen.  Die besten
drei Texte werden von einer Fachjury aus-
gewählt und mit Sachpreisen ausgezeich-
net. Alle eingereichten Texte, die die oben
genannten Kriterien erfüllen, werden in
einer eigenen Publikation gesammelt und
als Druckwerk veröffentlicht. Auch sollen
Lesungen im Rahmen der Möglichkeiten
der DWA durchgeführt werden. Bitte zum
Text auch folgende biografische Angaben
beilegen: 
Name, Adresse, e-mail, Geburtsdatum

Geschlecht und Beruf.  Einreichfrist: bis
30. April 2018 
Die Texte sind zu richten an: Dr. Peter

Wassertheurer, Deutsche Weltallianz, En-
nemosergasse 18,
A-1220 Wien oder per e-mail:

peter.wassertheurer@aon.at 
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Deutscher Konsul aus Temeswar zu Besuch in Sathmar
Treffen mit Behörden und den Vertretern 

des deutschen Forums
Am 16. Oktober besuchte Ralf

Krautkrämer, deutscher Konsul in
Temeswar, Sathmar/Satu Mare.
Der Vertreter der Bundesrepublik
Deutschland wurde zunächst von
Darius Filip, dem Präfekten des
Kreises Sathmar, Kreisratsvorsit-
zenden Csaba Pataki und Gábor
Kereskényi, Bürgermeister der
Stadt Sathmar empfangen. Disku-
tiert wurde mit den Lokalbehör-
den über den Aufbau von engeren
Kontakten in den Bereichen Wirt-
schaft und Kultur. Ein wichtiges
Gesprächsthema war der akute
Mangel an Arbeitskräften, mit
dem auch die deutschen Investo-
ren im Kreis Sathmar konfrontiert
sind. Der Präfekt sprach anerken-
nend über die Leistungen der
Schüler des Johann Ettinger Ly-
zeums und betonte, dass das Et-
tinger-Lyzeum zur Zeit eines der
besten Lyzeen des Kreises sei.
Während seines Aufenthaltes in
Sathmar prämiierte der deutsche
Konsul Schüler des Johann Ettin-
ger Lyzeums in Sathmar sowie
der Victor Babeş Schule in Neu-
stadt/Baia Mare und der National-
kollegien Doamna Stanca und
Kölcsey Ferenc in Sathmar, deren
Schüler an verschiedenen Wettbe-
werben gute Ergebnisse erreicht
hatten. Im Johann Ettinger Ly-
zeum wurde der Konsul von Di-
rektorin Maria Reiz und ihrem
Stellvertreter Robert Elek im
Schulhof empfangen. Nach der
Besichtigung des zweiten Inter-
natsgebäudes, dessen Renovie-
rung voraussichtlich im April
abgeschlossen wird, wurde der
deutsche Konsul von Grundschü-
lern in ihrem Klassenzimmer
herzlich empfangen. Anschlie-
ßend traf der Konsul Schüler und
Lehrer im Informatiklabor der
Schule. Nach den Begrüßungs-
worten der Direktorin Reiz be-
dankte sich der stellvertretende
Schulleiter Elek für die großzü-
gige Unterstützung, die der deut-
sche Staat den Lehrern, die in
deutscher Sprache unterrichten,
gewährt. Gabriela Bonto, Religi-
onslehrerin des Ettinger-Ly-
zeums, stellte mit Hilfe einer
Präsentation die aktuellen Pro-
jekte der Schule vor. Über die
guten Lernergebnisse der Schüler
sprach Dietrich Arens, Fach-
schaftsberater aus Deutschland
und Leiter der Deutschen Sprach-
diplomprüfung. Die Grundschul-
lehrerinnen, deren Schüler
voriges Jahr die Sprachdiplom-
prüfung bestanden, übernahmen
die Sprachdiplome vom deut-
schen Konsul stellvertretend für
ihre Schüler. Konsul Krautkrämer
zeigte sich beeindruckt über die
guten Deutschkenntnisse der

Schüler des Lzyeums und gratu-
lierte der Schulleitung zu den
guten Ergebnissen. 

Zum Besuch des deutschen
Konsuls aus Temeswar gehörte
auch ein Treffen mit Eugen
Schönberger, römisch-katholi-
scher Bischof der Diözese Sath-
mar. Anschließend kam es zu
einem Treffen mit den Vertretern
des Deutschen Forums aus dem
Kreis Sathmar. Begrüßt wurde
Konsul Krautkrämer von Josef
Hölzli, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen und Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internatio-
nale Zusammenarbeit. Der Kon-
sul zeigte sich beeindruckt vom
Vortrag von Johann Forstenheiz-
ler, dem Ehrenvorsitzenden des
Regionalforums Nordsiebenbür-
gen und des Kreisforums Sath-
mar über die Geschichte und die
Tätigkeit des Kreisforums Sath-
mar. Die Tätigkeit der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Ge-
meinsam präsentierte Geschäfts-
führerin Gabriela Rist sowie
Jugendliche aus Sathmar, Groß-
karol, Trestenburg und Fienen,
aktive Mitglieder der Jugendor-
ganisation. 

Vorsitzender Josef Hölzli und
Stefan Leitner, Vorstandsmitglied
des DFD Sathmar, sprachen über
die Tätigkeit des Deutschen Fo-
rums in den Bereichen Wirtschaft
und Politik. Aliz Ludescher, Lei-
terin der deutschen Schulabtei-
lung in Großkarol/Carei
schilderte die Ergebnisse und die
Schwierigkeiten des deutschspra-
chigen Unterrichts in Großkarol.
Die Grundschulklassen und die
Gymnasialklassen seien in zwei
verschiedenen Schulen unterge-
bracht worden, deswegen wäre es
wichtig, alle Schüler der Klassen
1-8 in einem Schulgebäude zu
sammeln. Dafür wäre eine opti-
male Lösung die Renovierung
eines Forumsgebäudes in Groß-
karol. Auch die Eröffnung einer
deutschsprachigen neunten
Klasse in Großkarol sei wichtig,
meinte die Vertreterin der deut-
schen Abteilung in Großkarol. 

Karl Heinz Rindfleisch, Leiter
des Schwäbischen Männerchors
Großkarol-Petrifeld-Sathmar
stellte die Tätigkeit des Männer-
chors kurz vor. Der Konsul lobte
die Tätigkeit des deutschen Fo-
rums im Kreis Sathmar und
sprach der in Sathmar lebenden
deutschen Minderheit die Unter-
stützung des Konsulats weiterhin
zu. Die Allerkleinsten, die Mit-
glieder der Kindertanzgruppe des
Johann Ettinger Lyzeums, erfreu-
ten die Anwesenden mit zwei
Volkstänzen. 

g.r.

Der deutsche Konsul überreichte Diplome Schülerinnen und
Schülern aus Neustadt und Zillenmarkt als Anerkennung für
ihr Engagement bei verschiedenen Wettbewerben

Der stellvertretende Schulleiter Robert Elek bedankte sich
beim deutschen Konsul für die großzügige Unterstützung, die
der deutsche Staat den Lehrern, die in deutscher Sprache un-
terrichten, gewährt.

Der Konsul lobte die Tätigkeit des Deutschen Forums in Sathmar
Die Grundschullehrerinnen übernahmen die Sprachdiplome
vom deutschen Konsul

Treffen mit den Vertretern des Deutschen Forums in Sathmar
Die Tanzgruppe des Johann Ettinger Lyzeums präsentierte
schwäbische Volkstänze

Der deutsche Konsul wurde von Darius Filip, Präfekt des
Kreises Sathmar empfangen  Besuch des Johann Ettinger Lyzeums
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