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Veni Sancte in der Kalvarienkirche
Schüler, Eltern und Lehrer beteten für ein gelungenes Schuljahr

Am 17. September wurde
das neue Schuljahr in der Kal-
varienkirche im Rahmen eines
Festgottesdienstes eröffnet. Zur
Schuleröffnungsmesse „Veni
Sancte“ kamen viele Kinder,
Eltern und Lehrer. Der Festgot-
tesdienst wurde von Michael
Orbán, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
gehalten. Im Rahmen des Got-
tesdienstes beteten die Anwe-
senden für Gottes Segen im
neuen Schuljahr. Musikalisch
wurde der Gottesdienst von
dem Canticum- Chor mitgestal-
tet. Der Chor wurde von Zsolt
Kuki, Musiklehrer des Johann-
Ettinger-Lyzeums geleitet. Die
Fürbitten und die Lesungen
wurden von den Kindern sowie
ihren Eltern und Lehrern gele-
sen. Anschließend wurden alle
Kirchenbesucher im Wendelin-
Fuhrmann-Saal im Jugendzen-
trum zum Sonntagskaffee
erwartet. 

g.r. Der Canticum-Chor sang während der Messe

Oktoberfest mit Bier, Wurst und Blasmusik 
Das Regenwetter konnte die

Lust der Besucher des diesjähri-
gen Kleinen Oktoberfestes in
Sathmar/Satu Mare nicht verder-
ben. Bei der zweitägigen Veran-
staltung erwarteten die
Organisatoren, das DFD Kreis
Sathmar, die Handwerkskammer
in Sathmar und der Deutsch-Ru-
mänische Wirtschaftsverein die
Gäste mit rund 700 Liter Bier aus
Stuttgart und 400 Kilogramm
Wurst. Das Kleine Sathmarer
Oktoberfest wurde am 23. Sep-
tember von Johann Leitner, Vor-
sitzender des Kreisforums
Sathmar, und Csaba Pataki, Vor-
sitzender des Kreisrats Sathmar
eröffnet. Moderiert wurde da-
nach der wichtigste Programm-
punkt des Tages, das Anzapfen
des ersten Bierfasses, von den
beiden Hauptorganisatoren des
Festes, dem gebürtigen Bayern
Karl Heinz Rindfleisch, Leiter
der Gute-Laune-Volkstanz-
gruppe aus Sathmar, und von
Adam Boer, stellvertretender
Vorsitzender des Stadtforums
Sathmar. Mit einem riesigen

Holzhammer zapfte der Kreis-
ratsvorsitzende vor zahlreichen
Schaulustigen im Wendelin-
Fuhrmann-Saal im Jugendzen-
trum das erste Bierfass an.

Zum deutschen Bier gab es
traditionelle Wurst und man
konnte auch die Riesenbretzel
kosten. Für die Strudli-Fans gab
es leckere vor Ort zubereitete

Strudlisorten aus Schama-
gosch/Ciumeşti und Kal-
mandi/Cămin mit Kartoffel-,
Quark- und Pflaumenmusfül-
lung. Für gute Stimmung sorg-

ten an den beiden Tagen des Ok-
toberfestes die Jungen Blasmu-
sikanten aus Fienen sowie
sathmarschwäbische Volkstanz-
gruppen u.a. aus Sathmar, Bild-

egg/Beltiug, Petrifeld/Petreşti,
Stanislau, Kalmandi und Groß-
karol/Carei. Für die Partystim-
mung sorgte am Samstagabend
die Elvis-Band aus Sathmar. Am
Sonntagvormittag kamen viele
Trachtenträger aus dem Kreis
Sathmar zum Festgottesdienst in
die Kalvarienkirche. Zelebriert
wurde die Messe von Michael
Orban, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
und seinem Priesterkollegen
Geza Pakot. Während des Got-
tesdienstes ministrierten die
Mitglieder der Gemeinsam-Kin-
dervolkstanzgruppe des Johann-
Ettinger Lyzeums in Tracht.
Anschließend an den Gottes-
dienst fand der Trachtenumzug
zu den Klängen der Blaskapelle
aus Fienen von der Kirche bis
zum Schwabenhaus statt. Zur
guten Stimmung des Oktober-
festes trugen am zweiten Tag
auch der Schwäbische Männer-
chor Großkarol-Petrifeld-Sath-
mar sowie das Akkordeon-Duo
aus Großkarol bei. 

g.r.
Die Blumenstrauß-Volkstanzgruppe aus Bildegg machte gute
Stimmung.

Die Mitglieder der Gute Laune Tanzgruppe verkauften Rie-
senbretzel.

Trachtenumzug im Zentrum der Stadt
Die Jungen Blasmusikanten aus Fienen unterhielten die Be-
sucher des Oktoberfestes.
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Straßenmusikfestival in Sathmar
Stadtbewohner und Touristen dabei

Mitte September fand die
vierte Auflage des internatio-
nalen Straßenmusik-Festivals
in Sathmar/Satu Mare statt.
Aus sieben verschiedenen Län-
dern kamen heuer Musiker
nach Sathmar, u.a. aus Italien,
Ungarn, Bulgarien, Peru und
auch aus Irland. 

Beim für die Straßenmusi-
ker veranstalteten Wettbewerb
gewann CeZar, ein in Dublin
lebender rumänischer Musiker,
den ersten Preis. Den zweiten
Preis erhielt die X-Ray Band
aus Bulgarien und den dritten
Lorenzo Galli aus Italien. Zwei
weitere Preise  in der Kategorie
Junge Talente erhielten die
sathmarer TheLight Band und
der Zuschauerpreis ging an
Alex Torres, dem in Ungarn le-
benden und aus Peru stammen-
den Musiker. 

Die Veranstaltung besuchten
neben den zahlreichen Stadtbe-
wohnern auch viele Touristen. 

g.r. Viele interessierten sich für die Straßenmusik

Traubenfest in Mühlpetri
Am  Sonntag dem 17. Sep-

tember, fand dieses Jahr in
Mühlpetri/Petreu das traditio-
nelle Traubenfest statt. Der
Festtag begann mit einem
Trachtenfestzug vom Haus des
Forums bis zur Kirche durch
das Dorf. Das Wetter hat noch
gerade mitgetan, so dass die
tapferen Jugendlichen beim
Festzug nicht nass geworden
sind. Die Blaskapelle aus
Mühlpetri  begleitete den Fest-
zug mit Musik. 

Das Festgottesdienst zele-
brierte Lajos Pito, der Pfarrer
des Dorfes zusammen mit sei-
nem Priesterkollegen Attila
Szücs in der römisch katholi-
schen Kirche. Der Pfarrer von
Diosig Attila Szücs hielt die
Predigt auf deutsch und unga-
risch. 

Das Wetter war dieses Jahr
unberechenbar. Die Sonne er-
wärmte jedes Gemüt, doch die
nahenden grauen Wolken deu-
teten etwas an. 

Die Interessenten fanden
diesmal wieder das Kulturpro-
gramm des Traubenfestes im
Kulturhaus des Dorfes.

Nach einem sehr feinen Mit-
tagessen hat um 15:00 Uhr das
Kulturprogramm im Kultur-
haus begonnen. 

Der Gastgeber  András
Végső, Vorsitzender des De-
mokratischen Forums der
Deutschen in Mühlpetri,  hieß
alle eingeladenen Gäste und
das Publikum herzlich will-
kommen. 

Auch Barna Barcui, Bürger-

meister des Ortes, richtete sich
mit Grußworten an die Zu-
schauer.  Josef Hölzli, Ge
schäftsführer des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen, war
auch dabei.

Das Publikum erfreuten mit
ihren Tänzen unterschiedliche
Tanzgruppen aus: Sathmar /
Satu Mare - die Tanzgruppe
Gemeinsam, Neupalota / Pa-
lota - die Tanzgruppe Wilde

Rose, Großwardein/Oradea -
die Tanzgruppen Regenbogen
und Enzian, Bildegg/Beltiug -
die Tanzgruppe Blumenstrauß,
Margarethen / Marghita - die
Tanzgruppe Gyöngyvetök und

aus Mühlpetri - die ungarische
Tanzgruppe Bábota und die
Tanzgruppe Immerfroh. Das
Kulturprogramm wurde leider
von einem heftigen Gewitter
kurz vor Ende unterbrochen,

da der Strom im ganzen Dorf
ausfiel. Trotz des unerwarteten
Gewitters war das diesjährige
Traubenfest wiederum ein ge-
lungenes Beisammensein. 

Ottilia Kellerman

Die Kleinen machten auch mit Die Wilde Rose Tanzgruppe aus Neu Palota

Trachtenumzug mit der Blaskapelle Festprogramm im Kulturhaus
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Népviseleti felvonulás 200 fiatallal
A Hálaadó Ünnepség keretében találkoztak a

tánccsoportok Szatmáron

Szeptember 9-én és 10-én
immár 21-dik alkalommal 
került megrendezésre 
Szatmáron a Német Nép-
tánccsoportok Találkozója a
Hálaadó Ünnep alkalmából.
Az ünnepségen mintegy 200
fiatal vett részt, német nép-
tánccsoportok tagjai Dettáról,
Szászsebesről, Aradról, 
Palotáról, Monospetriből,
Kálmándról, Béltekről, 
Nagykárolyból, Erdődről és
Szatmárról. 

A kétnapos rendezvénysoro-
zat péntek este ismerkedéssel
vette kezdetét az Ifjúsági Köz-
pont Wendelin Fuhrmann termé-
ben. Szombat délelőtt a dettai,
szászsebesi, aradi, palotai, mo-
nospetri valamint szatmári fiatal
táncosok egy táncház keretében

egymástól szász, bánáti sváb va-
lamint szatmári sváb táncokat ta-
nultak. Szombat délelőtt Tekei
Patrick, a Szatmári Gemeinsam
Német Ifjúsági Szervezet elnöke
nyította meg a Hálaadó Ünnepet.
Az elnök köszöntötte a fiatal
csoportokat és örömét fejezte ki
a nagy létszámú fiatal résztvevő
láttán. A megnyítón Astrid
Şamanţu, a dettai Edelweiß
tánccsoport egyik tagja énekelt a
Kovacs testvérek gitárkíséreté-
vel. A megnyítót követően egy
kerekasztal beszélgetésre került
sor melynek témája „Fiatalok
népviseletben” volt. A beszélge-
tés a különböző régiók nép -
viseletének a bemutatásával
kezdődött. A dettai tánccsoport
népviseletét Edith Singer, a te-
mesvári Banater Rosmarein
tánccsoport vezetője mutatta be.

Az aradi viseletet a tánccsoport
egyik táncosa ismertette. A szász
népviseletet Andreas Guţă, a Ro-
mániai Német Ifjúsági Szer -
vezetek Szövetségének az
ügyvezetője mutatta be. A szat-
mári svábok viseletét Rist 
Gabriela, a Gemeinsam tánc cso -
portjának a vezetője mutatta be.
Milyen fontossággal bír a népvi-
selet a fiatalok számára? Mikor
hordanak manapság népvisele-
tet? és Hogyan tekintenek ma-
napság a népviselet viselőire a
többi fiatalok? Ezek a kérdések
hangzottak el a kerekasztal be-
szélgetés folyamán. A részt -
vevők válaszaiból meg lehetett
tudni, hogy a népviseletet a mai
fiatalok is szívesen hordják
különböző hagyományos ünne-
peken mint a Hálaadó Ünnep
vagy a Temp lombúcsú. A be-

szélgetést kö vetően mintegy 100
népviseletbe öltözött pár indult
pontosan 16:30 órakor a Kal-
mander Harmony fúvószenekar
vezetésével a felvonúlásra. A
központi parkban a tánccsopor-
tok közösen mutatták be a „Drei
liadrigi Strümpf” nevű szatmári
sváb néptáncot amelyet a táncház
keretén belül gyakoroltak. Köz-
ben sorakoztak a felhők az 
égen de a Hálaadó Ünnep
résztvevőinek szerencséje volt az
időjárással mivel nem esett és így
a parkban összegyült nézők egy
sokszínű programot láthattak. Az
est folyamán újból a Sváb Ház-
ban találkoztak a fiatalok és 21
óra körül elkezdődött a hagyo-
mányos bál. Vasárnap délelőtt
ünnepi szentmisén vettek részt a
fiatalok népviseletben a Kálvária
templomban. A szentmisét Orbán
Mihály plébános tartotta.

A hála jeleként a fiatalok a
szentmise kezdetén egy napra-
forgóval teli kosarat vittek az
oltár elé. „A Hálaadó Ünnep azt
jelenti, hogy megköszönjük a
világ úrának az évi termést, a föld
gyümölcseit, mindent amit a ter-
mészet kínál. De megkö szönjük
a teremtés szépségeit a virágokat,
a fákat, a tájakat”, mondta a plé-
bános. A kétnapos rendezvény az
Ifjúsági Központ udvarán
fejeződött be. A vasárnapi ká-
vézó keretében a dettai, aradi,
monospetri valamint szatmári
táncosok néptáncbemutatót tar-
tottak. A vendégeket Johann
Leitner, a Szatmár Megyei NDF
elnöke köszöntötte. Ezt követően
a tánccsoportok saját táncaik
mellett bemutatták a tánc  ház ke-
retében tanult táncokat is. 

g.r.

„Együtt játszunk, 
együtt tanulunk“
Nyári tábor gyerekekkel 
és fiatalokkal Szokondon

„Együtt játszunk, együtt 
tanulunk“ volt a mottója az
idei szokondi német tábornak
melyet a Kálvária templom
német közössége gyermekei
és fiataljai számára 
szerveztek augusztus 27-e és
szeptember 1-je között. A 
táborban mintegy 60 gyer-
mek és fiatal vett részt. Az
idei program igen változatos
volt. A szervezők számos 
játékot és versenyt készítet-
tek a résztvevők számára. 
A kiscsoportos beszélgetések
témája a közösség volt.  

Az idén az időjárás is kedve-
zett a tábor résztvevőinek és már
az első napon sor került az is-
merkedés után a vándorlásra a
közeli erdőben. A táborlakók
még az első nap folyamán meg-
beszélték a tábor szabályait és az
őranyalos játékot is elkezdték. A
tábor ideje alatt sok közös játék -
ra került sor úgy hogy a
résztvevőknek lehetőségük volt
megtapasztalni a közösséget
amelyről a kiscsoportos beszél-
getések szóltak. A tábor prog -
ramjához tartozott többek között
a közös éneklés és táncolás is. A

gyermekek gyakorolták azokat
az énekeket amelyeket a szent-
mise alatt énekeltek a helyi
római-katolikus templomban. A
szentmisét Orbán Mihály, a Kál-
vária templom német közössé-
gének a plébánosa tartotta. A
tábor résztvevői megtanulták a
„Drei liadrigi Strümpf” nevű
szatmári sváb táncot és megnéz-
tek egy bemutatót a Szatmári
Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezet programjairól, mely-
nek segítségével betekinthettek
a szatmári német kisebbség kul-
túrájába és tradicióiba. 

Az idei nyári tábor sikeres
programjai voltak a rövid szín-
darabok bemutatása amelyeket
a gyermekek a tábor ideje alatt
írtak és gyakoroltak be valamint
a tábortűz az utolsó este. 

„A tábor programja német
nyelven folyt mivel a kersztény
értékek továbbadása mellett a
résztvevők német nyelvtudásá-
nak az elmélyítése volt a cél”,
mondta Bonto Gabriela hitok-
tató, a tábor vezetője. 

A tábor a Baden-Württem-
berg International nevű szerve-
zet támogatásával valósult meg.  

g.r.

A Johann Ettinger Liceum tánccsoportja

A dettai német tánccsoport

Minden csoport kapott ajándékot

A tábort a fiatalok is élvezték

Kiscsoportos foglalkozás
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Trachtenumzug mit 200 Jugendlichen
Zum Erntedank trafen sich die Volkstanzgruppen in Sathmar

Am 9. und 10. September
wurde in Sathmar/Satu
Mare zum 21. Mal das Tref-
fen Deutscher Volkstanz-
gruppen zum Erntedank in
Sathmar veranstaltet. Teil-
nehmer des Festes waren
rund 200 Jugendliche, Mit-
glieder der deutschen Ju-
gendvolkstanzgruppen aus
Deta, Mühlbach/Sebeş, Arad,
Neu Palota, Mühlpetri/Pe-
treu, Kalmandi, Bildegg,
Großkarol/Carei,
Erdeed/Ardud und Sathmar. 

Die zweitägige Veranstal-
tungsreihe begann Freitagabend
mit einer Kennenlernrunde im
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Jugendzentrums. Am Samstag-
vormittag nahmen junge Tänze-
rinnen und Tänzer aus Deta,
Mühlbach, Arad, Neu Palota,

Mühlpetri und Sathmar an einer
Tanzwerkstatt teil. Die Teilneh-
mer des Treffens konnten 
voneinander sächsische, banat -
schwäbische und sathmar -
schwäbische Volkstänze erlernen.
Samstagnachmittag wurde das
Erntedankfest von Patrick
Tekei, Vorsitzender der Deut-
schen Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam eröffnet. Der
Vorsitzende begrüßte die Ju-
gendgruppen und zeigte sich er-
freut über die große Anzahl der
Teilnehmer am Erntedankfest.
Musikalisch wurde die Eröff-
nung von den Mitgliedern der
Tanzgruppe Edelweiß aus Deta,
Astrid Şamanţu (Gesang) und
der Brüder Kovacs (Gitarren-
spiel) mitgestaltet. Anschlie-
ßend an die Eröffnung wurde
ein Rundtischgespräch zum
Thema „Jugend in Tracht“ ge-

halten. Das Gespräch begann
mit der Vorstellung der Tracht
der verschiedenen Regionen.
Die Tracht der Tanzgruppe aus
Deta präsentierte Edith Singer,
Leiterin der Tanzgruppe Bana-
ter Rosmarein aus Temeswar. 

Die Tracht aus Arad wurde
von einer Tänzerin vorgestellt.
Die sächsische Tracht stellte
Andreas Guţă, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Jugendorganisationen in
Rumänien (ADJ) vor. Die
Tracht der Sathmarer Schwaben
wurde von Gabriela Rist, Leite-
rin der Jugendvolkstanzgruppe
Gemeinsam präsentiert. Welche
Bedeutung hat die Tracht für die
Jugendlichen? Wann wird die
Tracht heutzutage getragen?
und Wie werden die Trachten-
träger von anderen Jugendli-
chen angesehen? lauteten die

Fragen des Rundtischgesprächs.
Aus den Antworten der Teilneh-
mer konnte man u.a. erfahren,
dass die Tracht von den Jugend-
lichen auch heutzutage gerne
getragen wird zu den verschie-
denen traditionellen Feiertagen
wie dem Erntedankfest oder
dem Kirchweihfest. Anschlie-
ßend an das Gespräch stellten
sich rund 100 Trachtenpaare
vor dem Schwabenhaus auf und
pünktlich um 16.30 Uhr begann
der Trachtenumzug zu den
Klängen der Blaskapelle Kal-
mander Harmony. Im Zentral-
park präsentierten die
Tanzgruppen gemeinsam den
sathmarschwäbischen Tanz
„Drei liadrigi Strümpf“, den sie
im Rahmen der Tanzwerkstatt
eingeübt hatten. Inzwischen
sammelten sich am Himmel die
Wolken, doch die Teilnehmer

des Erntedankfestes hatten
Glück mit dem Wetter, denn es
regnete nicht und die Zu-
schauer, die sich im Park ver-
sammelten, konnten ein buntes
Programm mit verschiedenen
deutschen Volkstänzen erleben. 

Am Abend versammelten
sich die Jugendlichen wieder im
Schwabenhaus und gegen 21
Uhr begann der traditionelle
Ball. Sonntagvormittag nahmen
die Jugendlichen in ihrer Tracht
an einem deutschsprachigen
Festgottesdienst in der Kalva-
rienkirche teil. Die Messe wurde
von Michael Orbán, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalva-
rienkirche zelebriert. Als Zei-
chen der Dankbarkeit trugen die
Jugendlichen zu Beginn des
Festgottesdienstes einen Korb
voller Sonnenblumen zum Altar.
„Erntedank heißt: Gott, dem

Schöpfer und Herrn der Welt
danken für die Ernte des Jahres,
für die Früchte der Erde, für
alles, was uns die Natur so
reichlich bietet an Nahrung aller
Art; danken aber auch für die
Schönheit der Schöpfung, für
die Schönheit der Blumen,
Bäume, Landschaften“, sagte
der Pfarrer in seiner Predigt. Die
zweitägige Veranstaltungsreihe
klang im Hof des Jugendzen-
trums beim Sonntagskaffee mit
der Präsentation der verschiede-
nen Volkstänze aus Deta, Arad,
Mühlpetri und Sathmar aus. Die
Gäste wurden von Johann Leit-
ner, Vorsitzender des Kreisfo-
rums Sathmar begrüßt. Danach
zeigten die Tanzgruppen sowohl
ihre eigenen als auch die im
Rahmen der Tanzwerkstatt von-
einander gelernten Volkstänze. 

g.r.

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Detta Die Jugendvolkstanzgruppe aus Mühlbach

Die Jugendvolkstanzgruppe Blumenstrauß aus Bildegg Trachtenschau im Zentralpark
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Gemeinsamer Tanz der Teilnehmer: Drei liadrigi Strümpf Trachtenumzug mit Sonnenblumen Jugendvolkstanzgruppe aus Detta

Junge Tänzerinnen und Tänzer aus Sathmar Festlicher Einzug in die Kalvarienkirche

Die Tracht der Tanzgruppe aus Arad wurde von einer Tän-
zerin präsentiert

Erntedankfest macht Spaß

Die Jugendvolkstanzgruppe Wilde Rose aus Palota

Die Jugendvolkstanzgruppe Immerfroh aus Mühlpetri Die Jugendvolkstanzgruppe Heidenröslein aus Kalmandi Andreas Guţă stellte die Tracht der Tanzgruppe aus Mühlbach vor

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Detta zeigte den Bändertanz im Hof des Jugendzentrums

Die Tracht der Tanzgruppe aus Detta präsentierte Edith Singer



Interkulturelle und interethnische Kontakte mit Tanz-und Kochkunst
Sathmarschwäbische, rumänische und ungarische

Gerichte wurden zubereitet
Unter dem Motto “Interkultu-

relle und interethnische Kontakte
mit Tanz- und Kochkunst” veran-
stalteten der Kulturverband Sath-
marense und das Demokratische
Forum der Deutschen in Tresten-
burg/Tăşnad ein Jugendtreffen.
Teilnehmer des Treffens waren
die deutsche Jugendvolkstanz-
gruppe Gemeinsam aus Tresten-
burg, die Tanzgruppe der
Allgemeinschule aus Trestenburg,
die Jungen Blasmusikanten aus
Fienen, die rumänische Codre-
nesc Volkstanzgruppe, die deut-
sche Kindergartengruppe sowie
die rumänische Floarea de Tei
Tanzgruppe. Die Gäste wurden
bereits um 10:00 Uhr im Kultur-
haus empfangen. Um 11:00 Uhr
begann die Tanzwerkstatt. Dabei
lernten die Teilnehmer voneinan-
der deutsche, rumänische und un-
garische Volkstänze. Nach der
Mittagspause lernten die Kinder
und die Jugendlichen sowohl
sathmarschwäbische als auch ru-
mänische und ungarische Ge-
richte zuzubereiten. Die Tänze der
verschiedenen Tanzgruppen wur-
den um 18:00 Uhr präsentiert.
Anschließend fand eine Auswer-
tungsrunde statt. Am zweiten Tag
der Veranstaltung nahmen die
Teilnehmer des Treffens an einem
Festgottesdienst in der römisch-
katholischen Kirche teil. Der
Trachtenumzug fand anschlie-
ßend an den Gottesdienst im Zen-
trum der Stadt statt. Die
zweitägige Veranstaltung klang
mit einem kulturellen Programm
im Unirea-Saal aus. Die Veran-
staltung kam mit der Unterstüt-
zung des Kreisrats Sathmar/Satu
Mare zustande. 

g.r.

Die Teilnehmer des Jugendtreffens Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern
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Netter Liederstrauß - mit Gästen aus Temeswar
Am 4. September empfingen

die Mitglieder des DFD aus
Großwardein den Freundeskreis
mit etwa 47 Teilnehmern vom
Deutschen Forum aus Temeswar,
geleitet von Prof. Luise Finta. Es
ist eine jährlich organisierte

Rundreise des Freundeskreises
und ein Besuch in Großwardein
gehört ganz natürlich dazu. Die
Gäste kommen jedes Jahr sehr
gerne zu uns. 

Empfangen wurden sie von
Elena Vodă, Ehrenvorsitzende

des DFD Großwardein und Ar-
nold Theisz, Vorsitzender des
Ortsforums. Bei dieser Gelegen-
heit gab Dipl. Ök. Alexandrina
Paul einige lustige Geschichten
zum Besten.

Die Tanzgruppe „Bunter

Herbstreigen“ aus Temeswar und
der Chor „Liederkranz“ sangen
gemeinsam mit uns schöne Ba-
nater Lieder.

Bewirtet wurden die Gäste mit
Knabbereien und Schokolade,
Kaffee, Tee und Erfrischungsge-
tränken.  Vor der Abreise konnten
einige noch das neue Stadtzen-
trum von Großwardein bei einem
Spaziergang bewundern.

Wir bedanken uns für diesen
Besuch mit den Zeilen eines Lie-
des, das wir gemeinsam gesun-
gen haben: “Wir wollen Brücke
sein in unserm Leben, Brücke
von Ort zu Ort, Brücke von Stadt
zu Stadt… Brücke von Herz zu
Herz”.  Gerne pflegen wir diese
schöne Freundschaft weiter.

Ottilia KellermanGäste und Gastgeber fühlten sich wohl

Concurs foto Caritas cu
ocazia Zilei Internaționale 

a Vârstnicilor
Organizaţia Caritas a Diece-

zei Satu Mare lansează un con-
curs foto cu prilejul Zilei
Internaţionale a Persoanelor
Vârstnice având ca titlu: „Zile
argintii la o vârstă de aur”. 

Scopul concursului este ilus-
trarea frumuseții specifice 
vârstei a treia, văzută din per-
spectiva individuală a fotogra-
fului.

La concurs se pot înscrie atât
fotografi amatori, cât şi
profesionişti. Fiecare concurent
poate participa cu trei fotogra-
fii, prin trimiterea acestora pe

adresa de e-mail: office@cari-
tas-sm.ro până la data de 8
octombrie.

Fotografiile vor putea fi vi-
zualizate pe pagina de Face-
book Caritas, dar şi în cadrul
unei expoziții care va avea loc
în data de 12 octombrie, cu oca-
zia Zilei Internaționale a Per-
soanelor Vârstnice, eveniment
organizat de Caritas cu sprijinul
Rotary Club Satu Mare. Regu-
lamentul de concurs detaliat se
poate consulta pe pagina de
web a organizației. 

f.r.

Ungarischer Volkstanz Sathmarschwäbischer Volkstanz



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: Achten Sie auf die Grenzen
Ihrer Belastbarkeit. Die Gefahr ist groß,
dass Sie sich zu sehr strapazieren. Werfen
Sie Ballast ab und konzentrieren Sie sich
auf die wirklich wichtigen Dinge. 

Stier: Glückskind! Horizonterweite-
rung ist das Motto dieser Zeit. . Nutzen
Sie Möglichkeiten zur Weiterbildung,
auch Umschulungen stehen hoch im
Kurs. 

Zwillinge: Berufliche Erfolge sind
zwar schön, aber sie alleine befriedigen
Sie auf Dauer nicht. Wenn Sie einen
emotionalen Durchhänger haben, dann
gönnen Sie sich Zeit für Ihre Gefühle und
Interessen.

Krebs: Bei beruflichen Entscheidun-
gen hilft es, den Rat erfahrener Mitarbei-
ter einzuholen. Lassen Sie sich auch mal
helfen. In Diskussionen achtsam sein.
Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, aber
unterlassen Sie sarkastische Bemerkun-
gen und Wortklaubereien.

Löwe: Sie brauchen dann und wann
eine künstlerische Pause, um Ihre Krea-
tivität fließen zu lassen. Im Anschluss
daran sind Sie gleich viel begehrter. Hal-
ten Sie sich zurück, es sei denn, man fragt
Sie um Ihren Rat. Die Zeit arbeitet ohne-
hin für Sie, es gibt also keinen Grund zur
Eile.

Jungfrau: Ein wenig mehr Aktivität
ist gefragt. Mäßiges, dafür aber regelmä-
ßiges Training wäre durchaus empfeh-
lenswert, vor allem für den Kreislauf.
Spazierengehen, Schwimmen oder Sau-
nabesuche halten Sie gesund.

Waage: Kurze und heftige Anstren-
gungen vermeiden. Gönnen Sie sich zu-
mindest einen Abend pro Woche für Ihre
Regeneration. Wenn Sie sich ärgern nicht
schmollen, sondern gleich Dampf ablas-
sen, das schont die Nerven. Sorgen Sie
für klare Fronten, das mindert die Span-

nung. Teilen Sie Ihre Energien gut ein,
damit Sie sich nicht vorzeitig erschöp-
fen..

Skorpion: Ihnen entgeht nichts und
darum kann man Ihnen auch nichts vor-
machen. Das verschafft Ihnen Vorteile
gegenüber Mitbewerbern und im Kolle-
genkreis bringt Ihnen Ihre Art, die Dinge
zu betrachten, Achtung ein. Da ist natür-
lich auch eine Beförderung möglich.

Schütze: Ziele zeichnen sich nun klar
vor Ihrem geistigen Auge ab und Ihre Po-
sition stabilisiert sich zusehends. Nun
können Sie durch Ihre Kompetenz und
Ihre innovativen Ideen punkten. Leistung
bringt Erfolg, auf Glück alleine zu spe-
kulieren wäre gefährlich. Auch in ande-
ren Lebensbereichen macht sich Ihr
Einsatz bezahlt.

Steinbock: hre Nerven sind ange-
spannt und Sie brauchen viel Zeit für sich
selbst, wo niemand Sie stört. Durch die
Pflege Ihrer Hobbys werden Sie innerlich
ruhiger und können Provokationen an
sich abprallen lassen. Kriegsentschei-
dende Reibungspunkte energisch aus der
Welt schaffen! 

Wassermann: Tun Sie einfach, was
Sie selbst für richtig halten und ignorie-
ren Sie aufdringliche Menschen. Gegen
Monatsende wird es besser, Sie können
dann mit spielerischer Leichtigkeit Kom-
promisse finden, die eine Win-win-Situa-
tion erzeugen.

Fische: Passen Sie auf, dass man Sie
nicht über den Tisch zieht. In dieser Zeit
ist die Gefahr unüberlegter Vertragsab-
schlüsse oder von Missverständnissen
groß. Dafür verheißt Jupiter in Ihrem Zei-
chen neue Möglichkeiten in der berufli-
chen und persönlichen Entwicklung.
Erweitern Sie Ihren Horizont, besuchen
Sie Seminare und studieren Sie die ent-
sprechende Fachliteratur.
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“Auslandsdeutsche des Jahres”
Die deutschsprachigen Auslandsmedien veranstalten 2017 die erste weltweite

Wahl zur “Auslandsdeutschen des Jahres”. Dabei geht es aber nicht nur um Schön-
heit, sondern vor allem auch um das Engagement für die eigene Kultur. 
Der Wettbewerb richtet sich speziell an die jüngeren weiblichen Mitglieder der

deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus, um diese für
ihre bisherigen Aktivitäten zu belohnen bzw. für eine Mithilfe in deutschen Verei-
nen und sonstigen Institutionen zu motivieren. In vielen deutschen Vereinigungen
im Ausland sind jüngere Leute noch unterrepräsentiert. 
Ziel des Wettbewerbs ist außerdem, in Deutschland auf die großen kulturellen

Leistungen und Traditionen der Auslandsdeutschen stärker aufmerksam zu machen.
Viele Bürger der Bundesrepublik wissen so gut wie nichts von den deutschen Min-
derheiten weltweit, da diese im Unterricht der Schulen und Hochschulen zwischen
Flensburg und Garmisch-Partenkirchen kaum thematisiert werden.

Bewerbungsvoraussetzungen:

• deutschstämmig, deutsche Sprachkenntnisse
• Hauptwohnsitz in einem Land außerhalb Deutschlands, Österreichs, der

Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs
• Alter: bis 45 Jahre
• besonderes Engagement für die deutschsprachige/deutschstämmige Gemein-

schaft vor Ort

Wer jemanden vorschlagen will oder sich selbst bewerben möchte, melde sich
bitte bis zum 10. November 2017 hier: info@imh-service.de 

Sie bekommen dann weitere Informationen zugesandt. Bewerbungsunterlagen
per Email sollten insgesamt nicht größer sein als 1 MB.

Kontaktadresse:

Internationale Medienhilfe (IMH)
Netzwerk deutschsprachiger Medien im Ausland 
Postfach 35 05 51
D-10214 Berlin
Telefon: ++49-30-5673-1559
info@medienhilfe.org 
Neu: www.medienhilfe.org

Kurz über…
Forum
Am 10. November findet in Sath-

mar/Satu Mare der Deutsche Kultur-
abend statt. 

Jeden Sonntag lädt das Demokra-
tische Forum der Deutschen in Sath-
mar alle Interessenten nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst in
der Kalvarienkirche um 11:00 Uhr
zum Sonntagskaffee in den Wende-
lin- Fuhrmann- Saal des Jugendzen-
trums ein. 

Am 18. November wird in Tresten-
burg das Martinsfest veranstaltet. 

Gemeinsam
Am 14. November veranstaltet die

Deutsche Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam in Zusammenarbeit
mit der deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche und dem Johann Ettin-
ger Lyzeum den Tag des Heiligen
Martin. 

Am 18. und  19. November orga-
nisiert die Deutsche Jugendorganisa-
tion Sathmar Gemeinsam eine
Tanzwerkstatt im Wendelin Fuhr-
mann Saal des Jugendzentrums in
Sathmar. 



„Gemeinsam spielen, gemeinsam lernen“
Sommerferienlager mit Kindern und Jugendlichen in Sukunden

Unter dem Motto „Gemein-
sam spielen, gemeinsam ler-
nen“ fand vom 27. August
bis zum 1. September ein
Sommerferienlager für
Kinder und Jugendliche der
deutschen Gemeinde der 
Kalvarienkirche in Sukun-
den/Socond statt. Teilneh-
mer des Ferienlagers waren
rund 60 Kinder der zweiten
bis fünften Klassen sowie
Jugendliche. Das Programm
des diesjährigen Ferienla-
gers war sehr vielfältig. Die
Veranstalter organisierten
für die Kinder und Jugend-
lichen viele Spiele und Wett-
bewerbe. Das Thema der
Gespräche in den Klein-
gruppen war die Gemein-
schaft. 

Das Wetter hielt zu den 
Teilnehmern des Sommerferien-
lagers, so dass gleich am ersten
Tag  nach der Kennenlernrunde
eine Wanderung in den Wald ver-
anstaltet wurde. Auch wurden die
Regeln des Ferienlagers festge-
legt und das Engelspiel einge-
führt. Im Laufe des Ferienlagers
gab es viele gemeinsame Spiele,
wobei die Kinder und die Ju-
gendlichen die Gemeinschaft
über die sie in den Kleingruppen 
diskutierten, auch erlebten. 
Zum Programm des Ferienlagers
gehörte auch das gemeinsame
Singen und Tanzen. Die Kinder
bereiteten sich für den Gottes-
dienst vor, das von Michael
Orban, Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche in
der römisch-katholischen Kirche
der Gemeinde zelebriert wurde.
Getanzt wurde der sathmar -
schwäbische Volkstanz „Drei li-
adrigi Strümpf“ und mit Hilfe
einer Präsentation über die Pro-
gramme der Deutschen Jugendor-
ganisation Sathmar Gemeinsam
konnten die Kinder und die Ju-
gendlichen einen Einblick in 
die Kultur und die Traditionen
der deutschen Minderheit in
Sathmar / Satu Mare erhalten.
Höhepunkte des diesjährigen
Sommerferienlagers waren die
Vorstellung der kurzen Theater-
stücke, die von den Teilnehmern
in Kleingruppen geschrieben und
geübt wurden sowie das Lager-
feuer am letzten Abend. „Die
Programme des Ferienlagers
wurden in deutscher Sprache ver-
anstaltet denn wir haben uns als
Ziel neben der Vermittlung der
christlichen Werte auch die Ver-
besserung und die Vertiefung der
Deutschkenntnisse der Teilneh-
mer gesetzt“, sagte Religionsleh-
rerin Gabriela Bonto, Leiterin
des Ferienlagers. 

Das Ferienlager konnte mit
der finanziellen Unterstützung
der Organisation Baden-Würt-
temberg-International veranstal-
tet werden. 

In den Kleingruppen wurde das Thema Gemeinschaft besprochen. Die Wettbewerbe machten sowohl den Kindern als auch den Jugendlichen Spaß
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Viele Programme wurden im Freien veranstaltet. Spiel auf dem Sportplatz

Die Sprachkenntnisse der Teilnehmer wurden vertieft. Es wurde viel gespielt.

Die Gruppen stellten sich vor. Das Wetter machte auch mit.
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