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„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Treffen Deutscher Volkstanzgruppen
zum Erntedank

Am 9. und am 10. September veranstaltet die Deutsche
Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam das Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum
Erntedank. Zum Treffen werden Jugendvolkstanzgruppen
aus verschiedenen Regionen
des Landes sowie aus Ungarn
erwartet.
Die Veranstaltung beginnt
am Samstagvormittag um
10:00 Uhr mit einer Tanzwerkstatt im Wendelin-FuhrmannSaal des Jugendzentrums
(V.Lucaciu Str. 9). Im Rahmen
der Tanzwerkstatt werden die
Jugendlichen voneinander verschiedene deutsche Volkstänze
erlernen.
Am Nachmittag um 14:30
Uhr wird eine Fotoausstellung
über die Tätigkeit der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam eröffnet.
Anschließend findet ein Rundtischgespräch statt. Der Trachtenumzug beginnt um 16:30
Uhr vor dem Schwabenhaus
und führt bis zum Zentralpark.
Die Musik werden dazu die
Jungen Blasmusikanten aus
Kalmandi spielen. Nach einer
Trachtenschau im Park werden
die Jugendlichen einen gemeinsamen Tanz präsentieren. Anschließend
wird
jede

Trachtenumzug durch das Dorf

Tanzgruppe ihre eigenen Tänze
vorstellen. Am Abend wird für
die Teilnehmer im Wendelin-

Fuhrmann-Saal ein Ball veranstaltet.
Sonntagvormittag nehmen

die Jugendlichen an einem
Festgottesdienst in der HerzJesu-Kirche teil. Anschließend

wird im Schwabenhaus das
Sonntagscafe veranstaltet.
g.r.

Gelungenes Tanzfest in Petrifeld – Trotz großer Hitze viele Teilnehmer

Vor dem Schwäbischen Museum versammelten sich die
Trachtengruppen am 6. August
in Petrifeld / Petreşti. Trotz großer Hitze kamen am 6. August
zahlreiche Teilnehmer aus mehreren Ortschaften des Kreises
Sathmar / Satu Mare sowie aus
Großwardein / Oradea und aus
Neu Palota zum Schwäbischen
Tanzfest. Die Blaskapelle aus
Petrifeld spielte die Musik zum
Trachtenumzug bis zum Freizeitzentrum der Gemeinde. Nach
der offiziellen Begrüßung erklang das Heimatlied der Sathmarer Schwaben in Darbietung
des Schwäbischen Männerchors.

Auf die Freilichtbühne traten der
Reihe nach Volkstanzgruppen
und Chöre aus Bildegg / Beltiug,
Petrifeld, Kaplau / Căpleni,
Schönthal, Großmaitingen /
Moftinu Mare, Sathmar, Kalmandi / Cămin, Großkarol /
Carei, Großwardein, Schamagosch / Ciumeşti, Stanislau,
Trestenburg / Tăşnad und Neu
Palota. Die Organisatoren, das
Lokal- und Kreisforum und der
Gemeinderat in Petrifeld sorgten
auch für das leibliche Wohl der
Gäste. Vor Ort konnte man die
Spezialitäten der schwäbischen
Küche kosten.
g.r.

Strohpuppen empfingen die Gäste des Tanzfestes in Petrifeld.

Die Kinder aus Stanislau fühlten sich wohl am Tanzfest in Petrifeld.
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Trauben- und Weinfest in Bildegg
Gute Weine, traditionelle und moderne Programme
„Der Wein ist der beste Botschafter der Gemeinde Bildegg”, sagte Ioan BartokGurzău, Bürgermeister der Gemeinde Bildegg/Beltiug bei der
Eröffnung der 5. Auflage des
Trauben- und Weinfestes. Das
Event fand am 19. und 20. August auf dem Marktplatz der
Gemeinde statt. Die zweitägige
Veranstaltungsreihe bot den
Besuchern sowohl traditionelle
als auch moderne Programmpunkte.
Eröffnet wurde das Fest mit
einem Aufmarsch der Blaskapelle aus Bildegg, der Majoretten und der deutschen
Volkstanzgruppe Tworkauer
Eiche aus Kreuzenort (Polen)
sowie der lokalen Volkstanzgruppen. Im Laufe des Festes
unterhielten auf der Freilichtbühne Trei Sud Est, Voltaj,
Livia Buble, Nicolle Cherry
heuer das Publikum. Gäste des
Weinfestes waren drei Abordnungen der Partnergemeinden
aus Rátka und Nyírbéltek (Ungarn) und aus Kreuzenort

(Polen). Die Besucher des Festivals konnten gemütlich an den
Tischen sitzend und den Bildegger Wein trinkend die Kon-

zerte genießen.
Zur Auswahl gab es verschiedene Traubensorten sowie
Weine, die von den Weinher-

stellern vor Ort angeboten wurden. Etwas abgelegen, aber
ziemlich sichtbar steht in der
Nachbarschaft des Marktplat-

Am Festival wurden nicht nur Weine sondern auch Trauben angeboten

zes der Stand der NachbilWeine (die Benennung stammt
von einem Hügel in Bildegg)
im Hof des Weinkellers. Hierher kommen auch viele Besucher. „Das diesjährige Wetter
war nicht sehr vorteilhaft für
die Trauben “, sagt Edgar
Görbe, Mitarbeiter des Weinguts Brutler & Lieb. Die Besitzer der Nachbil-Weine haben
jedoch keinen Grund zum Klagen, denn sie sind mit ihren
Produkten an zahlreichen Festivals im In- und Ausland präsent. „Sogar das Bio-Zertifikat
konnte das Weingut in diesem
Jahr erwerben”, sagt Görbe und
bietet den Besuchern Ziegenkäse zum Kosten zu den Weinen an.
Auf dem Festivalplatz
konnte man nicht nur trinken,
sondern auch gut essen. An
mehreren Ständen wurde auch
Gegrilltes angeboten. Das diesjährige Trauben-und Weinfest
in Bildegg endete mit einem
Feuerwerk.
g.r.

“Droben im
Wassertal” Zipsertreffen in
Oberwischau
Unter dem Motto “Droben
im Wassertal” veranstaltet das
Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau am
9. und am 10. September das
Zipsertreffen in Oberwischau.
Das Programm der Veranstaltung beginnt am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr mit
der Begrüßung der Gäste. Das
Festprogramm findet um 17:00
Uhr statt.
Sonntagvormittag um 9:00
Uhr nehmen die Trachtengruppen an einem Aufmarsch bis
zur Heilige- Anna-Kirche teil.
Um 10:00 Uhr findet in der
Kirche der Festgottesdienst
statt. Danach marschieren die
Teilnehmer des Zipsertreffens
zu den Klängen der Blasmusik
durch das Stadtzentrum bis
zum Festzelt. Das Zipsertreffen
endet mit einem gemütlichen
Beisammensein im Festzelt.
Alle Interessenten werden
herzlich erwartet!
g.r.

Strudlifest mit Blasmusik und Volkstanz
Volkstanzgruppen und Chöre aus dem Kreis Sathmar machten mit

Mit einem Trachtenumzug
zu den Klängen der Blaskapellen aus Kaplau/Căpleni und Petrifeld/Petreşti begann am 30.
Juli in Schinal/Urziceni das
Strudlifest. Anschließend spielten die Blaskapellen, geleitet
von Mircea Câcu auf der neben
dem Bürgermeisteramt aufgestellten Freilichtbühne. Die Anwesenden wurden von Josef

Mellau, Bürgermeister der Gemeinde Schinal, begrüßt.
„Damit auch die jungen
Hausfrauen unsere bekannteste
kulinarische Spezialität zubereiten lernen, veranstalten wir
das Schwäbische Strudlifest“,
sagte der Bürgermeister. Csaba
Pataki, Vorsitzender des Kreisrats Sathmar/Satu Mare lobte
die schwäbische Kochkunst

Der Strudli wurde vor Ort frisch zubereitet

und die gute Organisation des
Festes. Auch Johann Leitner,
Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar, sprach anerkennend
über die Veranstaltung des
Strudlifestes sowie über die
Bewahrung und die Förderung
der sathmarschwäbischen Traditionen und der deutschen
Sprache. In diesem Zusammenhang berichtete der Vorsit-

zende auch über die guten Ergebnisse der deutschen Schulen in Sathmar und in
Großkarol/Carei.
Nach der Eröffnung begann
das Festprogramm auf der Freilichtbühne mit den Tänzen der
Allerkleinsten. Die Kindergartenkinder und die Grundschulkinder aus Schinal tanzten als
erstes zur Freude ihrer Eltern,

Verwandten und aller Anwesenden. Im Laufe des Nachmittags traten auf die Bühne
zahlreiche Volkstanzgruppen
und Chöre aus dem Kreis Sathmar auf. Inzwischen wurde der
Strudli von mehreren sathmarschwäbischen Gruppen vor
Ort zubereitet. Auch eine
Gruppe aus Wallei/Vállaj in
Ungarn machte mit. Die schwä-

Die Bläser aus Kaplau und Petrifeld

bische Spezialität konnte man
mit verschiedenen Füllungen
kosten. Es gab Strudli mit Kartoffeln, Zwetschgenmus und
Quark gefüllt. Die Spezialität
der Hausfrauen in Schinal ist
jedoch der Strudli mit QuarkDill-Füllung. Die Veranstaltung
endete mit einem Tanzabend im
Freien.
g.r.
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Strudlifesztivál fúvószenével és néptánccal
Népviseleti felvonúlással a
kaplonyi és a mezőpetri fúvósok zenéjére kezdődött el július
30-án Csanáloson a Strudlifesztivál. A felvonúlást követően a
fúvósok Mircea Câcu karnagy

Néptánccsoportok és kórusok is felléptek
vezetésével a polgármesteri hivatal szomszédságában felállított színpadon játszottak. A
jelenlévőket Josef Mellau, Csanálos polgármestere köszöntötte.

„A Strudlifesztivál célja,
hogy a fiatal háziasszonyok is
megtanulják legismertebb sváb
ételspecialitásunk elkészítésének módját”, mondta a polgármester. Pataki Csaba, a Szatmár

Megyei Tanács elnöke dicsérte
a sváb konyhát valamint a jó
szervezést.
Johann Leitner, a Szatmár
Megyei Német Demokrata
Fórum elnöke is elismerően be-

A háziasszonyok helyben készítették a strudlit

Több régióból várnak
fiatalokat

Német Néptánccsoportok Találkozója
az Aratóünnep alkalmából

Az idén is lesz felvonulás

Szeptember 9-én és 10-én a
Szatmári Gemeinsam Német
Ifjúsági Szervezet 21-dik alkalommal rendezi meg a
Német Néptánccsoportok Találkozóját. A rendezvénysorozatra német tánccsoportokat
várnak a szervezők az ország
különböző régióiból.

A találkozó szombat délelőtt
10 órakor táncházzal kezdődik
az Ifjúsági Központ Wendelin
Fuhrmann termében (V. Lucaciu
9). A táncház keretében a fiatalok egymástól tanulnak
különböző német néptáncokat.
Szombat délután 14:30 órától
kerekasztal beszélgetésre kerül
sor melynek témája „Fiatalok

népviseletben”. A felvonulás
16:30 kor kezdődik a Svábháztól. A zenét a Kálmándi Fúvószenekar szolgáltattja. A
központi parkban a népviseleti
bemutatót követően a fiatalok
egy közös táncot mutattnak be.
Ezután minden tánccsoport bemutattja saját táncait. Szombat
este bált rendeznek a találkozó
résztvevőinek. Vasárnap délelőtt
a fiatalok ünnepi szentmisén
vesznek részt a Kálvária templomban. Ezt követően a Vasárnapi Kávézóba várják az
érdeklődőket ahol a Svábház udvarán a détai, szászsebesi, aradi,
monospetri és szatmári táncosok
rövid táncbemutatót tartanak.
g.r.

szélt a rendezvényről valamint
a szatmári sváb hagyományok
és a német nyelv ápolásáról. Az
elnök megemlítette a szatmári
és a nagykárolyi német iskolai
tagozat jó eredményeit.
A megnyítót követően
elkezdődött az ünnepi program
a szabadtéri színpadon a legkisebbek táncával.
Az óvodás és kisiskolás
gyermekek léptek elsőként
színpadra szüleik, rokonaik és
minden jelenlévő örömére. A
délután folyamán még számos
Szatmár megyei tánccsoport és
kórus fellépett. Közben sült a
strudli. Több szatmári sváb csoport is készített strudlit és egy
vállaji háziasszonyokból álló
csoport is érkezett erre az alkalomra.
A sváb specialitást több fajta
töltelékkel is meg lehetett kóstolni. Volt krumplis, szílvalekváros és túrós is. A csanálosi
háziasszonyok specialitása a
kapros túrós strudli is sokaknak
ízlett. A rendezvény szabadtéri
táncestel végződött.
g.r.
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Röviden
Egyház
Augusztus 27-től szep-

tember 1-ig nyári tábort
szerveznek Nagyszokon-

don a Kálvária templom
német közössége gyermekei és fiataljai számára.
Gemeinsam
Augusztus 31-től szep-

tember 3-ig a Hunyad megyei Câmpul lui Neag-on

rendezik meg a Német Ifjúsági Szervezetek Orszá-

gos Szövetségének (ADJ)
a konferenciáját.
Fórum
Szeptember 17-én A

Monospetri Német De-

mokrata Fórum Szüreti
Ünnepséget szervez.

Több mint 80
nagymajtényi táncolt a színpadon
Svábtalálkozó 13-dik alkalommal

Augusztus 13-án rendezték
meg Nagymajtényban a Svábtalálkozót. A találkozó ünnepi
felvonulással kezdődött az
NDF közösségi házától a
római-katolikus templomig. A
templom előtt Biró Norbert,
nagymajtényi
plébános,
Schupler Tibor, batizi plébános
valamint Orbán Mihály, a szatmári Kálvária templom német
közösségének a plébánosa
várta a résztvevőket.
A plébánosok két templomi
zászlót szenteltek meg, amelyek a szatmári római-katolikus püspökség mühelyében
lettek restaurálva két Németországban élő nagymajtényi
család támogatásával. A prédikációt a két vendég plébános
Tiberius Schupler és Michael
Orbán tartották.
A közösségi ház udvarán
Josef Merker, majtényi alpolgármester valamint a Nagymajtényi Német Demokrata
Fórum elnöke, Pataki Csaba, a
Szatmár Megyei Tanács elnöke,
Gheorghe
David,
Majtény polgármestere és Johann Leitner, a Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum
elnöke
köszöntötték
a
jelenlévőket.

Fellépés előtt a nagymajtényi szépkorúak tánccsoportja

A nagymajtényi iskolások szalagos táncot mutattak be
A 13-dik Nagymajtényi
Svábtalálkozót a Sváb Férfikórus nyitotta meg a Szatmári
Svábok Hímnuszával. A megnyítót követően a nagymajtényi

tánccsoportok szórakoztatták a
közönséget. Nem kevesebb
mint 82 nagymajtényi személy
lépett fel a szabadtéri színpadra. Őket követték a délután fo-

lyamán a szatmári, mezőpetri,
nagykárolyi és bélteki tánccsoportok. A rendezvény szabadtéri sváb bállal végződött.
g.r.
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Theater macht Schule
Gelungenes Ferienprogramm in Großkarol

„Die Turmaffe im Alten Hof“

Fröhliche und entspannte
Kindergesichter warteten am 14.
August am Vormittag vor dem
Jugendzentrum des DFD in
Großkarol. Es waren Schülerinnen und Schüler der fünften bis
achten Klassen der deutschen
Abteilung. “Eine Woche lang
spielen wir Theater“, sagte ich
den Kindern, die den Festsaal
des Jugendzentrums voller
Freude in Besitz nahmen.
Die Idee den Kindern ein einwöchiges Ferienprogramm anzubieten kam bereits in
Wiesneck. Vergangenes Jahr
nahm ich dort an einer Fortbildung teil und lernte eine pädagogische Methode kennen, die
mir schon damals sehr gefallen
hatte. „Theater macht Schule“
war das Motto der Methode und
das konnten wir mit den Kindern auch erleben. Wir lasen

deutsche Sagen und wählten daraus zwei aus, die man besonders gut vorspielen kann: “Die
Turmaffe im Alten Hof“ und
„Wie die Schildbürger Salz
säten“. Die Phantasie der Kinder kannte keine Grenzen - sie
selbst bastelten das Bühnenbild,
nähten, schnitten, klebten und
bauten voller Eifer. Es stellte
sich heraus, dass jeder talentiert
ist: manche konnten schön
malen, andere waren richtige
Baumeister, wieder andere
konnten gut ansagen oder vorspielen. Es herrschte eine gute
Stimmung und nach getaner Arbeit konnte sich die Theatergruppe mit einer leckeren Jause
stärken. Die einwöchige Theaterwerkstatt endete mit einer
Theatervorstellung. Die beiden
Stücke wurden auf die Bühne
gebracht und die jungen Schau-

spieler ernteten großen Beifall.
Belohnt wurden die Kinder
auch mit den Sagen der Gebrüder Grimms.
“Wir haben viel gelacht bis
wir uns entscheiden konnten,
wie man eine Situation vorspielen kann“, sagte Richard Ludescher, Schüler der fünften
Klasse. „Ich habe meinen Wortschatz erweitert und ich habe
auch neue Freunde gefunden“,
sagte die Siebtklässlerin Jazmin
Sterk. „Ich konnte Teamarbeit
erleben und lernte neue und witzige Sagen kennen“, sagte Szilvia Knecht, Schülerin in der
achten Klasse.
Die Theaterwerkstatt war ein
Projekt der Filiale Großkarol der
Deutschen Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam. Auf diesem Wege möchten wir uns für
die großzügige Unterstützung,

Theaterspielen macht Spaß

Ende gut, alles gut!

Als Belohnung erhielten die jungen Schauspieler ein Buch.

Bei der Hauptprobe

Es wurde fleißig gearbeitet.

So entstand das Haus auf der Bühne.

die wir durch die Mittlerorganisation Baden Württemberg International vom Bundes- ministerium
des Innern aus Deutschland erhalten haben, herzlich bedanken.
Die Teilnehmer der Werkstatt
konnten eine kreative und wertorientierte aber auch besonders
unterhaltsame Unterrichtsform
ausprobieren. Dass den Kindern
die Werkstatt gut gefallen hatte,
konnte man auch in der deutschen Radiosendung in Sathmar
hören: „ Wenn es nächstes Jahr
wieder eine Theaterwerkstatt
geben wird, komme ich wieder“,
lautete die einstimmige Antwort
der Teilnehmer. Darauf kann ich
nur so viel antworten: Nächstes
Jahr sehen wir uns im Jugendzentrum wieder.
Aliz Ludescher, Lehrerin der
deutschen Abteilung
in Großkarol
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Napbarnította, kipihent gyermekarcok fogadtak augusztus
14.-én délelőtt a nagykárolyi
NDF Jugendzentruma előtt. A
német tagozat V-VIII osztályos
diákjai kőzül a "teátristák" vártak csillogó szemekkel.
"Egy hét szinház, ahogy igértem" mondtam a gyerekeknek,
akik zsibongó örömmel töltötték
meg a Jugendzentrum nagytermét (Festsaal).
Az egyhetes nyári vakációsprogram ötlete még Wiesneckben született meg bennem. Az
elmúlt év novemberében egy továbbképzö tanfolyamon vettem
részt Németországban, Wiesneckben, Freiburg közelében.
Ott találkoztam egy pedagógiai
módszerrel ,ami engem nagyon
megragadott, elvarázsolt.
"A színház iskolát teremt"
volt a mottója a módszernek és ,
hogy ez mennyire igaz , azt a
gyerekekkel együtt meg is ta-
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A színház iskolát teremt

pasztalhattuk. Német mondákat
és anekdotákat olvastunk és közülük azt a kettőt választottuk ki,
amelyek leginkább színpadra állithatóak: egy mondát, amely a
müncheni hercegi palota Majomtonyáról szól és egy anekdótát, amely azt meséli el, hogyan
vetettek a schildburgiak sót.
(Wie die Schildbürger Salz
säten)(Der Turmaffe im Alten
Hof)
A gyerekek fantáziája meglódult: ők maguk barkácsolták a
színpadi kellékeket, diszletet.
Varrtak, vágtak, ragasztottak,
festettek, építettek, lázas munka
folyt. Kiderült, hogy mindenki
tehetséges valamiben: van akinek a festés az erőssége, van aki
valóságos építőmester, van aki
született bemondónő, és van aki
született paródista.
Mókából, kacagásból nem
volt hiány. És ha mindezen
munkában elfáradt és megéhe-

zett a "társulat" jó étvággyal pótolhatta energiáit a finom uzsonnával, izletes ebéddel .
Az egyhetes munka kis színházi előadással zárúlt, a "társulat" előadta a két kis színdarabot.
Nagy sikert arattak elismerés,
vastaps és a Grimm tesvérek
által gyüjtött német mondás
könyv volt a jutalma minden
egyes kis színésznövendéknek.
"Sokat nevettünk míg eldöntöttük, hogy egy-egy szituációt
hogyan lehet a legjobban
előadni, eljátszani" mondta az
ötödikes Ludescher Richard.
"Gazdagítottam a német szókincsemet és új barátokat találtam" mondta a hetedikes Sterk
Jazmin. "Megtapasztaltam a
csapatmunka erejét és szép
német mondákkal , vicces anekdótákkal gazdagodtam."nyilatkozta a nyolcadikos Knecht
Szilvia amikor megkértem,

hogy összegezze a heti munkánkat.
A színháztábor megszervezését a "Gemeinsam" Német Ifjusági Szervezet projektje tette
lehetővé. Ez úton is szeretnék
köszönetet mondani a BMI által
nyujtott támogatásért .
Úgy gondolom, hogy a tanításnak értékeket építő, hasznos,
kreatív de ugyanakkor rendkivül
szorakoztató formáját találtuk
meg, próbálhattuk ki.
Hogy a gyerekek valóban nagyon jól érezték magukat az a
City-rádió német nyelvü adásában elhangzott interjukból is
kicsendült:"Ha jövőre is lessz
ilyen tábor, feltétlen résztveszek
ujból." volt az egyöntetű véleménye a résztvevőknek.
Erre én csak egyet válaszolhatok:
"JÖVŐRE VELETEK (IS)
UGYANITT"
Aliz Ludescher

Die Kostüme passten auch zum Theater.

Das Dach wird gemeinsam montiert.

Alle machten mit

So entstand das Bühnenbild.

Alles wurde selbst gemacht.

Die Sagen wurden gemeinsam vorgelesen.

Das Ferienprogramm kam bei den Kindern gut an.
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Hans Lindner Stiftung fördert Jugendlichen
Campus für Schüler der Berufsschulen

Im kommenden Schuljahr
startet der Lindner-Campus in
Sathmar, der für Schüler der
Berufsschulen ein Internat anbietet sowie verschiedene
Freizeitprogramme organisiert. Der Campus funktioniert
in Sathmar/Satu Mare und
hilft den Jugendlichen selbstständig zu werden. Im Rahmen des Programms werden
für die Schüler der Berufsschulen Fremdsprachenunterricht und Informatikstunden
organisiert. Die Jugendlichen

lernen die umweltfreundliche
Pflanzen- und Tierzucht sowie
andere Berufe und Unternehmen kennen. Für die Unterkunft im Campus sollen die
Schüler bezahlen. Die fleißigen Schüler werden ein Stipendium
erhalten.
Die
Aufnahme in den Campus erfolgt auf Grund einer Bewerbung. Weitere Informationen
kann man an Arbeitstagen
zwischen 8:00 und 16:00 Uhr
unter der Telefonnummer
0261-715136 oder der E-

Mail-Adresse office@fundatiahanslindner.ro erhalten. Bewerben für die Plätze im
Campus können sich Schüler
der Berufsschulen und der
Postlyzeen aus Sathmar und
aus benachbarten Kreisen, die
ihre Ausbildung im Kreis
Sathmar absolvieren. Die
Hans-Lindner-Stiftung bittet
die Schulen und Unternehmen
Schüler zu empfehlen und sie
für die Bewerbung zu ermuntern. Die Bewerbungsfrist ist
der 31. August 2017.
g.r.

Der Campus hilft den Jugendlichen selbststţndig zu werden

Grădina Magică –
Sommerprogramm der Hans-Lindner-Stiftung experienţa care vindecă
Ferien auf dem Bauernhof

Die Arbeit auf dem Bauernhof bereitete den Jugendlichen
sichtlich Spaß.
Unter dem Motto „Ferien
auf dem Bauernhof“ veranstaltete die Hans-Lindner-Stiftung
für Jugendliche verschiedene
Programme in den Sommerferien. Ziel der Programme war,
dass die Jugendlichen die Arbeit in einer neuen Form erleben. Die Stiftung bot ihnen die
Möglichkeit, sowohl die traditionelle als auch die moderne
Form der Landwirtschaft kennen zu lernen und neue Erfahrungen zu sammeln. Die
Jugendlichen beteiligten sich
an der aktuellen Arbeit auf dem
Bauernhof. Durch das Projekt
wollten die Organisatoren den
Schülern ermöglichen, dass sie
Berufe im landwirtschaftlichen
Bereich kennen lernen und
diese Berufe ausprobieren.
Vierzehn Bauernhöfe und landwirtschaftliche Gesellschaften
empfingen täglich 8-14 Jugendliche im Alter von 13 bis
18 Jahren. Den Jugendlichen
wurde gezeigt, wie alles auf
den Bauernhöfen funktioniert,
wie eigentlich das Essen auf
unsere Tische zuhause kommt.
Die Schüler konnten viel lernen, zum Beispiel warum
funktioniert ein Arbeitstag in
der Landwirtschaft nicht nach
einem Stundenplan, warum
wird an Regentagen nicht geerntet, warum muss man auf
den Tierfarmen früh aufstehen
und warum dauert der Arbeitstag bis zum Sonnenuntergang
oder sogar noch länger.
Die Organisatoren wurden
angenehm überrascht, denn
acht Schüler hielten bis zum
Schluss durch und leisteten
eine verantwortungsvolle Arbeit, das heißt sie lernten Mähdrescher fahren, ernteten Obst
und Gemüse, lernten, wie man
Käse herstellt oder Marmelade

Die Schüler durften auch Traktor fahren
kocht. Zum Schluss sprachen
die Jugendlichen schon darüber, dass es keine Schande ist,
Landwirt zu sein oder dass die
Landwirtschaft neben dem Arbeitsplatz und der Karriere
Freude bereiten kann. Die
Hans-Lindner-Stiftung erwartet bereits ab Herbst Schulklassen, damit die Schüler die
Arbeit auf dem Bauernhof kennenlernen und ausprobieren.
Anmelden kann man sich
werktags zwischen 8-16 Uhr
unter der Telefonnummer
0261-715136. auch auf diesem
Wege bei den Landwirten und
Fachleuten – Gerhard Wegendt, Gyula Huszti, József
Poósz, Gabriel Iuga, Pál Kállai,
Levente Asztalnok, István Király, János Loncsák, Vasile
Pădurean,
Zsolt
Sebăk,
Georgina Sebăk, Hannelore
Koczinger , Nicolae Pop - bedanken, dass sie den Jugendlichen das Praktikum auf den
Bauernhöfen ermöglicht hatten.

Die Arbeit auf dem Bauernhof bereitete den Jugendlichen
sichtlich viel Freude

Die Teilnehmer durften die Berufe ausprobieren

La Satu Mare se înființează
o grădină senzorială a cărei beneficiari vor fi copii cu
dizabilități și copii care suferă
de boli maligne.
Într-o lume plină de riscuri
este firesc să-i protejăm mai
mult pe copiii cu dizabilități.
Uneori, din cauza supra
protejării, ei pot fi privați de
trăirea unor senzații, emoții indispensabile pentru o dezvoltare armonioasă.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare prin proiectul intitulat „Grădina Magică” și-a
propus înființarea unei grădini
senzoriale proiectată pentru a
întâlni nevoile fizice, psihologice, sociale și spirituale ale
copiilor cu nevoi speciale, asigurând o oportunitatea perfectă
pentru descoperirea și cunoașterea naturii, pentru
învățare prin joacă și pentru relaxare.Inițiativă unică la nivel
județean, proiectul „Grădina
Magică” va fi implementat cu
sprijinul MOL România și a
Fundației Pentru Comunitate în
cadrul ediției cu numărul 8 al
Programului MOL pentru
Sănătatea Copiilor.
În realizarea proiectului s-a
implicat și Dräxlmaier Group,
oferind un important sprijin financiar. Specialistul în design
peisagistic, Buju Andras a conceput designul grădinii pro
bono.
Procesul de proiectare a
grădinii senzoriale situată pe
bulevardul Unirii nr. 49, Satu
Mare pe o suprafață de 14 arii
a început în luna februarie prin
ameliorarea
denivelărilor,
defrișarea și curățirea terenului,
respectiv reabilitarea gardurilor
vechi și amplasarea unor noi.
Popularea grădinii cu plante
a început tot în februarie, și
continuă și acum. Pe lângă florile multicolore care atrag insecte și fluturi și plantele

ornamentale, grădina va include mai multe specii de pomi
fructiferi și arbuști. Copiii
imobilizați în scaune cu rotile
vor avea la dispoziție cărări
speciale pentru a le permite deplasarea. Plantele au fost selectate în așa fel încât să
stimuleze activ 5 simțuri: prin
culorile lor vii, prin mireasma
și prin textura lor, prin sunetele
pe care le crează mișcate de
adierea vântului, iar fructele
prin aroma lor.
„Grădina Magică” va fi
dotată cu mobilier de grădină
special, cu pereți și jucării.
Toate
acestea
vor
fi
confecționate sub semnul
reciclării: se vor folosi, respectiv refolosi materiale organice. În cadrul acțiunii de
„mobilare” a grădinii, care va
avea loc în cursul lunii august,
organizația Caritas dorește să
implice membri comunității locale, oferind posibilitatea de a
ajuta tuturor sătmărenilor dornici să facă un bine.
Până acum un număr mare
de voluntari s-au implicat în
lucrările ce au avut loc în
grădină. Recent, patru elevi
care frecventează Centrul Comunitar „Sf. Martin de Tours”
din Turulung, instituție ce
funcționează sub egida Caritas,
alături de Boros Janos, coordonatorul centrului au oferit o
mână de ajutor în vopsirea gardurilor. Copiii au lucrat cu mult
devotament și foarte meticulos.
Rezultatul muncii lor – gardul
de un galben strălucitor – va înveseli mulți copii după inaugurarea grădinii.
„Grădina Magică” va găzdui
programe terapeutice pentru
copii cu dizabilități, respectiv
pentru copilași care suferă de
boli maligne, din cadrul programului „Raza Speranței” al
Fundației Hans Lindner.
f.r.
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Kurz über…
Kirche
Vom 27. August bis zum 1.
September findet das Sommerferienlager für die Kinder und
Jugendlichen der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
in Sukunden/Socond statt.
Interessenten können sich
für das Ferienlager jeden Sonntag nach dem deutschsprachigen Gottesdienst um 10:00 Uhr
in der Kalvarienkirche anmelden.
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Viel Jugend beim Sachsentreffen Monatshoroskop
Sachsen aus allen Ecken der Welt
kamen am 4. August zum Sachsentreffen nach Hermannstadt. Es waren
auch viele Jugendliche dabei. Ines
und Lisa Schweitzer waren zum ersten Mal in Rumänien. Stolz trugen sie
ihre Tracht. Seit zehn Jahren spielen
sie Klarinette und Saxophon in der
Trachtenkapelle Traun Siebenbürgen
in Oberösterreich. Auch die Brukenthalschule in Hermannstadt war durch
ihre 25-köpfige Tanzgruppe gut ver-

treten. Den Jugendlichen machte es
sichtlich Spaß beim Trachtenumzug
mitzumachen und auf der Freilichtbühne am Großen Ring zu tanzen.
Rund 17.000 Siebenbürger Sachsen
aus Deutschland, mehrere Hundert
aus Österreich und aus den USA nahmen vom 4. bis zum 6. August am 27.
Sachsentreffen in Hermannstadt teil.
Das Treffen stand unter dem Motto
„In der Welt zuhause – in Siebenbürgen daheim”. g.r.

Stier:
In der Liebe großzügig
sein. Lassen Sie Ihrem Schatz etwas
mehr Freiraum, er wird es zu schätzen
wissen und es Ihnen mit seiner Liebe
danken. Wenn es doch mal krachen
sollte, nicht schmollen. Nutzen sie
den positiven Winkel von Merkur. Er
hilft Ihnen dabei die richtigen Worte
zu finden und angespannte Situationen zu entschärfen.

Gemeinsam
Vom 31. August bis zum 3.
September findet in Câmpul lui
Neag, Kreis Hunedoara die Jugendkonferenz
der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) statt.

Die Volkstanzgruppe der Brukenthal-Schule in Hermannstadt

Zwillinge: Die Sterne verleihen
Ihnen Schwung und Elan. Sie können
viel erreichen. Wichtig ist, dass Sie
bei allem was Sie tun die Konsequenzen bedenken und gewissenhaft planen, denn Saturn lässt Bluff nicht
durchgehen! Wer mehrere Dinge am
köcheln hat, braucht eiserne Disziplin
und Organisationstalent.
Krebs: Loslassen! Das wäre ein
guter Vorsatz, der Ihnen das Leben
zur Zeit wirklich leichter machen
könnte. Krebse haben ja von Natur
aus ein Nahverhältnis zur Vergangenheit und sentimentale Gefühle dürften
ihnen sehr vertraut sein. Doch nun,
gilt es, sich für Neues zu öffnen und
damit das Neue auch Platz hat, muss
das Alte losgelassen werden.

Forum
Am 17. September veranstaltet das Demokratische
Forum der Deutschen in Mühlpetri/Petreu das Traubenfest.

Trachtenumzug am Großen Ring

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

Auflösung Sudoku

Sudoku

Widder: Gönnen Sie gesunde Ernährung! Auch Essen vom Grill kann
gesund sein, das Repertoire von Grillspezialitäten hat sich in den letzten
Jahren beträchtlich erweitert. Hier
sind dem Pionier keine Grenzen gesetzt. Umgeben Sie sich mit netten
Menschen! Grillfeste sind obendrein
ideal um Kontakte zu pflegen beziehungsweise wieder aufzufrischen.

Löwe: Die Liebe kann vieles in
einem rosigen Licht erstrahlen lassen.
Daher statt verbissen an einer vermurksten Sache zu arbeiten, lieber die
sozialen Kontakte intensivieren. Singles können Anschluss finden und für
den einen oder anderen kann auch die
große Liebe dabei sein. Altgediente
Paare profitieren von gemeinsamen
Urlaubsfreuden..
Jungfrau: Der Beziehungsalltag
zeigt nun seine angenehmen Seiten,
vielleicht entdecken Sie neue Berührungspunkte. Zeigen Sie Ihrem Partner Ihre Schokoladenseite, das belebt
Ihre Beziehung. Gemeinsame Urlaubsreisen bieten frischverliebten
Paaren, die Aussicht die Beziehung
auf erholsame Art und Weise zu vertiefen.
Waage: Wenn man Sie nervt, ge-

lassen reagieren, denn manches Dilemma haben Sie sich ja selbst eingebrockt. Bringen Sie die Sache in
Ordnung, dann kommt alles wieder
ins Lot.
Skorpion: Das Leben ist ein Spiel,
aber es gibt da ein paar Grundregeln,
die sich auch mit der genialsten Gehirnakrobatik nicht umgehen lassen.
Zum Beispiel, dass sich Fehlentscheidungen immer rächen oder dass Zielstrebigkeit,
Kompetenz
und
Konsequenz langfristig unerlässlich
für den beruflichen Aufstieg sind.
Was will ich und wofür bin ich bereit
mich einzusetzen, das ist die Frage!
Schütze:
Verwöhnen und verwöhnen lassen. Sie können viel
Freude mit Ihren Lieben erleben.
Doch nicht nur Ihr Schatz, auch Ihr
Körper braucht liebevolle Zuwendung und Pflege. Behandeln Sie ihn
gut, versorgen Sie ihn mit allen wichtigen Vitaminen und Nährstoffen.
Auch Entspannungspausen tun besonders gut.
Steinbock: Zeigen Sie jemanden
der sich Ihnen gegenüber unfair verhält bei nächster Gelegenheit die kalte
Schulter. Ignorieren schont die Nerven und wirkt besser als sich aufzuregen. Dann sollte eigentlich alles
bestens sein, denn Jupiter unterstützt
und begleitet Sie freundlich. So gibt
es auch in vertrackten Situationen ein
Happy End.
Wassermann:
Sie werden zur
Zeit viel zu tun haben, wenn Sie zu
den Enddaten gehören. Saturn verlangt vollen Einsatz. Setzen Sie auf
Teamwork. Alles im Alleingang erledigen zu wollen bringt Verzögerungen mit sich. Aber Jupiter sorgt für
einen guten Ausgang. Alle anderen
können den Sommer unbeschwert genießen.
Fische: Ihre Energiekurve ist im
grünen Bereich. Sie fühlen sich erfrischt und unbeschwert. Sie sollten
etwas unternehmen, denn Sie brauchen Gesellschaft. Die Urlaubszeit
sollte Spiel und Spaß gewidmet werden und natürlich Ihren Hobbys. Das
hebt die Stimmung und färbt natürlich auch positiv auch auf die Liebe
ab.
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Zum 13. Mal Schwabentreffen
Über achtzig Großmaitinger tanzten auf der Freilichtbühne
Am 13.August wurde in Großmaitingen/Moftinu Mare das
Schwabentreffen veranstaltet.
Das Treffen begann mit einem
Festumzug vom Gemeinschaftshaus des Deutschen Forums bis
zur römisch-katholischen Kirche.
Vor der Kirche wurden die Teilnehmer von Norbert Biro, Pfarrer
in Großmaitingen, Tiberius
Schupler, Pfarrer in Botiz und
Michael Orban, Pfarrer der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in Sathmar/Satu Mare,
erwartet. Die Pfarrer segneten
zwei Kirchenfahnen, die mit der
Unterstützung von zwei in
Deutschland lebenden Großmaitingern in der Werkstatt des römisch-katholischen Bistums in
Sathmar restauriert worden
waren. Die Predigt wurde von
den Gastpfarrern Tiberius Schupler und Michael Orban gehalten.
Im Hof des Gemeinschaftshauses begrüßten Josef Merker, Vizebürgermeister, Csaba Pataki,
Vorsitzender des Kreisrats Sathmar, Gheorghe David, Bürgermeister der Gemeinde und Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreisforums Sathmar die Anwesenden.
Eröffnet wurde das 13. Schwabentreffen in Großmaitingen mit dem
Heimatlied der Sathmarer Schwaben in der Darbietung des Schwäbischen Männerchors. Danach
unterhielten die Zuschauer die

Die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar
Volkstanzgruppen aus Großmaitingen. Insgesamt zweiundachtzig
Personen aus Großmaitingen
wirkten beim Festprogramm auf
der Freilichtbühne mit. Ihnen folgten Volkstanzgruppen aus Sathmar, Petrifeld / Petreşti, Großkarol/
Carei und Bildegg / Beltiug. Die
Veranstaltung endete mit einem
Schwabenball im Freien.
Gabriela Rist

Der Strudli schmeckte den Besuchern gut.

Den Jugendlichen machte das Tanzen Spaß.

Die Jugendlichen lernten auch Strudli backen.

Die Senioren machten gerne mit.

Die Tanzgruppe aus Mühlpetri

Lustiges Beisammensein

Die Schulkinder aus Großmaitingen tanzten den Bändertanz.

