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Auferstehungsmesse in der Kalvarienkirche

Mit der Segnung des Osterfeuers begann die Auferstehungsmesse der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in Sathmar / Satu Mare.
„Durch seine Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt und uns Menschen den Weg zum ewigen Leben gezeigt“, sagte Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Gemeinde in seiner Predigt. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von dem Erwachsenenchor der Kalvarienkirche
mitgestaltet. Anschließend an den Gottesdienst segnete Pfarrer Orban die von den Gläubigen mitgebrachten Osterspeisen. 

g.r. 

Crashkurs für Mitglieder der ADJ-Vereine Jugendgruppenleiter werden ausgebildet
Vom 13. bis zum 15. April

veranstaltete die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Jugendorgani-
sationen in Rumänien (ADJ)
einen Crashkurs für Jugendliche.
Themen der Ausbildung waren
die Geschichte der deutschen
Minderheit, die Förderung  des
Identitätsbewusstseins sowie
Teambuilding. „Die Idee für Ju-
gendliche, Mitglieder der Regio-
nalvereine der ADJ einen
Crashkurs anzubieten, entstand
aus einer Notwendigkeit bedingt
durch den Generationswechsel
und durch das Kommen und
Gehen der Jugendlichen inner-
halb der verschiedenen Jugend-
gruppen. Es ist immer notwendig,
Jugendgruppenleiter auszubil-
den, die ein Wissen über die Ju-
gendarbeit haben und eine
Jugendgruppe vor Ort leiten kön-
nen”, sagte Adelheid Simon,

Vorsitzende der ADJ und Haupt-
veranstalterin der Ausbildung.
Ziel des Kurses war es den Ju-
gendlichen in einer kurzen und
kompakten Art und Weise ver-

schiedenes Wissen zu vermitteln.
„Da die Themen, die in der Ju-
gendarbeit angegangen werden,
sehr vielseitig sind und es immer
vor Ort verschiedene Tätigkeiten

gibt, gibt es sehr wenige  Wo-
chenenden, an denen sich alle 
gemeinsam treffen können. Des-
wegen wollten wir den Teilneh-
mern des Kurses konzentriert

möglichst viel übermitteln”, er-
klärte die ADJ-Vorsitzende.  Der
Kurs kam bei den Jugendlichen
sehr gut an und er wurde von
allen Teilnehmern  positiv be-

wertet. Geplant sei auch eine
Fortsetzung. Dafür wurde bereits
eine Prioritätenliste mit verschie-
denen Themen von den Jugend-
lichen selbst erarbeitet.  

Jugendliche aus Arad, Hermannstadt und Sathmar nahmen an der Ausbildung teil
Referentin Smaranda Creţulescu behandelte das Thema
Teamarbeit mit den Teilnehmern
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Schüler aus Deutschland und Rumänien beschäftigten
sich mit der Diskriminierung der Frauen

Im Zeitraum vom 16. bis zum
21. April fand im Deutschen
Theoretischen Lyzeum „Johann 
Ettinger“ die zweite Begeg-
nungswoche eines bilateralen
Projektes statt. 

In Zusammenarbeit mit 
der Integrierten Gesamtschule
aus Morbach erhielt das Lyzeum
aus Sathmar eine Finanzierung
von der Stiftung EVZ (Erinne-
rung Verantwortung Zukunft)
aus Berlin für ein gemeinsames
Projekt. Das Thema des Projekts
ist die Diskriminierung von
Frauen im interkulturellen Ver-
gleich. Insbesondere wurden die
Diskriminierungen in öffentli-
chen Darstellungen der Frau er-
forscht, aber daneben wurde
auch die soziale und kulturelle
Diskriminierung der Frauen in
der Zeit des Nationalsozialismus
beziehungsweise des Kommu-
nismus und heutzutage themati-
siert. Die Teilnehmenden sollten
gleich auf mehreren Achsen er-
forschen, zu welchem Zeitpunkt
unter welchen Bedingungen und
Kriterien welche Mechanismen
und Formen von Diskriminie-
rung gegenüber Frauen in bei-
den Ländern wirksam wurden
und werden. An dem Projekt
nahmen dreizehn Schülerinnen
und Schüler des Deutschen
Theoretischen Lyzeums „Jo-
hann Ettinger“, koordiniert von
den Lehrerinnen Angéla Dobos
und Gabriela Cristina Bonto teil. 

Die erste Begegnungswoche
fand vom 11. bis zum 17. 
Dezember in Morbach,
Deutschland statt. Damals
waren die Schüler und die Leh-

rerinnen des Lyzeums aus Sath-
mar Gäste der Integrierten Ge-

samtschule Morbach. Neben der
Arbeit an unterschiedlichen

Themen beschäftigten sich die
Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer mit der Zusammenstellung,
Ausfüllung und Bewertung

eines Fragebogens. 
In der zweiten Begegnungs-

woche arbeiteten die Schüler in
Sathmar weiter, damit sie am
Ende des Projektes eine Ausstel-
lung zum Thema zusammen-
stellen können. Das Programm
war abwechslungsreich: ein
Workshop zum Thema Diskri-
minierung, thematische Besu-
che in der Gedenkstätte in
Sighetu Marmaţiei und in der
Kreisbibliothek in Sathmar, wo
sie sich mit dem Thema „Die
Rolle der Frau im Kommunis-
mus“ beschäftigten. Selbstver-
ständlich wurden auch in
Sathmar Fragebögen ausgefüllt
und bewertet, denn der Ver-
gleich der Ergebnisse aus den
beiden Ländern ist für das Er-
gebnis des Projektes sehr wich-
tig. Daneben bekamen die Gäste
aus Deutschland auch die Mög-
lichkeit, die Kultur und die un-
terschiedlichen Sehenswürdig-
keiten der Umgebung kennen-
zulernen. Im Vordergrund des
Projektes stand die Bewusstma-
chung kultureller, nationaler und
historischer Differenzen in
Bezug auf diskriminierende und
exkludierende Praktiken gegen-
über Frauen. So sollte den Schü-
lerinnen und Schülern ein
Perspektivwechsel ermöglicht
werden, der den Abgleich zwi-
schen eigenem und fremdem
Identitätsentwurf ermöglicht.
Durch die vorbereitete Ausstel-
lung soll  dieser Perspektiven-
wechsel auch den Besuchern
ermöglicht werden. 

Gabriela Bonto, 
Angéla Dobos

Frühlingstreffen der katholischen Jugendgruppenleiter
In der Zeit der virtuellen
Kontakte ist es wichtiger als 
früher, dass die Jugendlichen
einer Gemeinschaft angehö-
ren, meinen die Organisato-
ren des Frühlingstreffens der
Jugendgruppenleiter der rö-
misch-katholischen Diözese
in Sathmar/Satu Mare. Das
Treffen fand vom 6. bis zum
8. April im Helga-Winter-
Haus in Weinberg Erdeed /
Viile Ardud statt. Daran nah-
men von 31 Pfarreien 69 Ju-
gendliche teil. Die Zahl der
Jugendgruppenleiter zeigt
eine steigende Tendenz, denn
es waren 27 neue Teilnehmer
dabei.

Am Samstag wurden die
Themen und das Programm
der Sommerferienlager für
Kinder und Jugendliche erar-
beitet und am Sonntag nahmen

alle an einem Gottesdienst teil.
Auch für Erfahrungsaustausch
und Gespräche gab es reichlich
Zeit. Die Jugendgruppenleiter
waren sich einig, wie wichtig

für sie und für andere Jugend-
liche der Anspruch auf eine
wahre Gemeinschaft ist, wo sie
sich angenommen fühlen, wo
man auf sie zählt, wo sie Auf-

gaben bekommen und wo sie
die Verwirklichung ihrer ge-
meinsam festgelegten Ziele
sehen können. Vor allem heut-
zutage in der Zeit virtueller

Netzwerke, in der Oberfläch-
lichkeit, Ironie und Kritik den
Ton angeben, sei eine Gemein-
schaft wichtig, denn in den
kirchlichen Gemeinschaften

werden die Gemeinsamkeiten
gestärkt und durch das Gebet
und die Gottesdienste wird die
Nächstenliebe vertieft. 

g.r.

Schüler aus Sathmar und aus Morbach nehmen am Projekt teil

Workshop zum Thema Diskriminierung

Die Zahl der Jugendgruppenleiter zeigt eine steigende TendenzEs gab reichlich Zeit für Erfahrungsaustausch und Gespräche
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Feltámadási
mise a Kálvária
templomban

A húsvéti tűz megáldásával
kezdődött a Kálvária templom
német közösségének a feltáma-
dási miséje Szatmáron. 

„Feltámadásával Jézus győ-
zelmet aratott a halál felett és
megmutatta nekünk emberek -
nek az utat az örök életre“,
mondta prédikációjában Mi-
chael Orban, a német közösség
plébánosa. 

Az ünnepi szentmisén a Kál-
vária templom felnőtt kórusa
énekelt. A szentmisét követően
Michael Orbán plébános meg -
szentelte a hivek által hozott
húsvéti eledeleket. 

g.r.

Katolikus ifjúsági
vezetők tavaszi
találkozója

A virtuális kommunikáció
idején fontosabb mit valaha,
hogy a fiatalok egy közösséghez
tartozzanak, vélik a szatmári
római-katolikus egyházmegye
ifjúsági vezetői tavaszi találko-
zójának szervezői. 

A találkozóra április 6 és 8
között került sor az erdődhegyi
Helga Winter házban. 

Ezen 31 plébániáról össze-
sen 69 fiatal vett részt. Az ifjú-
sági vezetők száma növekedő
tendenciát mutatt mivel hogy
27 új résztvevő is jelen volt a
találkozón. 

Szombaton kidolgozták a
szokondi nyári és ifjúsági tábor
témáit és programját valamint
vasárnap mindenki részt vett
egy közös szentmisén. Tapasz-
talatcserére és beszélgetésekre
is bőven jutott idő. 

Az ifjúsági vezetők egyetér-
tettek abban, hogy számukra
nagy fontossággal bír egy igazi
közösség ahol úgy érzik, hogy
elfogadják őket, ahol számí -
tanak rájuk, ahol feladatokat
kapnak és ahol láthatják közös
céljaik megvalósulását. 

Főleg napjainkban a virtuális
hálózatok idején amikor a fel -
színesség, az irónia és a kritika
a hangadók fontos egy közös-
ség mivel az egyházi közössé-
gekben a hasonlóságokat
erősítik meg valamint az ima és
a szentmisék által elmélyítik a
felebaráti szeretetet. 

g.r.

„Tavaszi Zsongás”-  Fesztivál Nagybányán
Fúvószene, népviseleti felvonulás és ünnepi müsor

Április 28-án rendezte meg a
Nagybányai Német Demokrata
Fórum a „Tavaszi Zsongás”
nevű kultúrális fesztivált Nagy-
bányán. A résztvevőket, a ven-
dégeket és minden érdeklődőt
Walter Übelhart a Máramaros
Megyei NDF valamint Clara
Sinn, a Nagybányai Német De-
mokrata Fórum elnöke köszön-
tötte. 

A város központjában tar-
tott népviseleti felvonúlást
követően amelyhez a zenét
Czier Zsolt vezetésével a
Mezőfényi Fúvósok szolgáltat-
ták,elkezdődött 11 órakor az
ünnepi szentmise a római-kato-
likus Szentháromság templom-
ban. A szentmisét Ioan Roman,
a Szentháromság templom plé-
bánosa celebrálta. Az ünnepi
műsorra 12 órakor került sor a
városi színház termében. A
prog ramot négy nyolcadik osz-
tályos tanuló Dragoş Sabău,
Iulia Onaca, Tudor Babici és
Richard Vaum  konferálták.
Kezdetként Anda Tomuţ, a Dr.
Victor Babeş iskola tanulója
szavalta el Hans Joachim Ober-
länder “Frűhlingsrauschen”
(Tavaszi zsongás) című versét.
Angela Tencuţ vezetésével az
ujpalotai „Wilde Rose“ nevű
gyermekekből és fiatalokból
álló néptánccsoport német nép-
táncokat mutatott be. Az
„Edelveiss” nevű felsővisói
tánccsoport Horst Zavaczki ve-
zetésével cipszer táncokat adott
elő. 

A Dr. Victor Babeş iskola
német tagozatának elemistáit a
tanitó nénik Helga Blaşca, Par-
mena Maroşan, Hajnal János,
Zsuzsanna Sink és Larisa Lazăr
készítették fel a tavaszi feszti-
válra. A kisiskolások kórusát

Larisa Lazăr vezényelte. Az ün-
nepi műsor egyik fénypontja a
szatmári „Gute Laune” sváb

tánccsoport bemutatója volt. A
tánccsoport előadásában Karl
Heinz Rindfleisch vezetésével

hagyományos német néptánco-
kat lehetett látni. A „Tavaszi
Zsongás” fesztivál kellemes

együttléttel végződött ünnepi
ebéd keretében. 

g.r.

Továbbképzés ifjúsági vezetőknek

A fiatalok különböző régiókból érkeztek

Az ujpalotai  “Wilde Rose” tánccsoport 

A felsővisói “Edelweiss” tánccsoport

A szatmári “Gute Laune” sváb tánccsoport

Április 13 és 15 között a
Német Ifjúsági Szervezetek
Országos Szövetsége (ADJ) to-
vábbképzést szervezett ifjúsági
vezetőknek Aradon. A képzés
témái között szerepelt a német
kisebbség történelme, az iden-
titástudat fejlesztése valamint a
csapatmunka. „Az ötlet az ADJ
tagszervezetei számára to-
vábbképzést szervezni a gene-
rációváltás valamint a
regionális ifjúsági szervezetek
tagjainak gyakori  cserélődése
miatt született meg. Mindig
időszerű ifjúsági vezetőket ké-
pezni, akik az ifjúsági munká-
ról tudással rendelkeznek és
képesek helyi szinten egy ifjú-
sági szervezetet vezetni”,
mondta Adelheid Simon, az
ADJ elnöke valamint a képzés

főszervezője. A továbbképzés
célja a fiataloknak rövid és
kompakt módon tudást átadni.
„Mivel a témák az ifjúsági
munka keretén belül nagyon
sokoldalúak és mivel helyi
szinten folyamatosan tevé -
kenységek zajlanak, nagyon
kevés hétvége áll rendelkezé-
sünkre amikor mindannyian ta-
lálkozhatunk. Ezért szeretnénk
a résztvevőknek koncentrált tu-
dást átadni.”, magyarázta az
ADJ elnöke. A képzés sikert
aratott a fiatalok körében és
minden résztvevő pozitivan ér-
tékelte. A szervezők már terve-
zik a folytatást amelyhez a
fiatalok egy listát is kidol-
goztak amely különböző témá-
kat tartalmaz. 

g.r.
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Lehrerin: 
Carla Onciu Denis Alexandru Luput

Teodora Ioana Ardelean Lara Berindei Olivia Maria Chiş Iulia Gabriela Cornea Mare Sofia Diczig

Mihnea Ştefan Donca Mario Foitoş Cezar Andrei Gardoş Amalia Golea Alexandra Maria Hodas

Rareş Andrei Kozma Ivett Löchli Rebeca Maria Lup Florina Marina Pop Maya Romina Rus

Grigore Ştefan Rusu Alexander Marian Şter Raoul Stefan Szaraz Alexa Cyntia Szoke Roberta Anastasia Mihaela
Turner

Die Klasse 1 B 
des Johann Ettinger Lyzeums

in Sathmar
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Lehrerin: 
Tünde Oros Schiess Mark Abkorovits

Romulus Devid Budai Amos Iosua Bura Manuel Câmpianu Darius Alexandru
Cardoş

Vanessa Ciorba Schupler

Bence Erhard Csapó Márk Dallos Sarah Evelin Dicsi Iván Fóri Matei Ghiarfaş

Rani Alexandru Mare Mara Meghişan Denis Dominik Merk Loriana Ioana Mihnea Raysa Ştefania Papp

Stefana Pop David Gabriel Rateş Maya Schmied Dan Mihnea Şerban Anna Ţânţaş

Karina Ariana Bacea

David Iosif Cizma

Matei Mali

Yannis Cătălin Pomian

Ioana Teodora Ţîrtiu

Die Klasse 1 C 
des Johann Ettinger
Lyzeums in Sathmar
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Hoher Besuch an
der Universität in
Klausenburg

Der 26. April war ein ausge-
sprochen wichtiger Tag für die Fa-
kultät für Politik-, Verwaltungs-
und Kommunikationswissen-
schaften der Babeş-Bolyai Univer-
sität in Klausenburg/Cluj-Napoca.
Die Lehrkräfte und besonders die
Studenten konnten den Botschaf-
ter der Bundesrepublik Deutsch-
land in Rumänien, Cord Meier-
Klodt in der Universität begrüßen.
Organisiert wurde eine offene Ge-
sprächsrunde, die im weitesten
Sinn einer Pressekonferenz äh-
nelte, wenn man berücksichtigt,
dass das Publikum aus Studenten
und Lehrkräften der Fächer Jour-
nalismus und Kommunikations-
wissenschaften bestand. Die lokale
Presse war natürlich auch anwe-
send. Nach knapper Verspätung
eröffnete der Botschafter Cord
Meier-Klodt die Veranstaltung mit
inspirierenden Worten zum Thema
„Zukunft der Europäischen
Union“, welche auch der Leitfa-
den der nachfolgenden Frage-Ant-
wort Runde war. In der
Einführung unterstrich der Bot-
schafter die Wichtigkeit der Aus-
sage, die als Leitspruch der
Europäischen Union dient: „In
Vielfalt geeint“. Weiter drückte er
aus, wie wichtig es sei, vereint zu
sein um in der Welt stark zu sein.  

Die offene und jugendnahe Art
des Botschsafters sorgte für stän-
digen Nachschub an Fragen, so
dass es keine Momente des
Schweigens gab. Themen wie der
Brexit, Populismus, Migration und
Pressefreiheit schienen die Stu-
denten zu bewegen, dementspre-
chend gingen die meisten Fragen
in diese Richtung. Auf die Frage,
in wie fern der Brexit die Zukunft
der EU beeinflusse, antwortete der
Botschafter unter anderem damit,
dass mit Sicherheit die wenigsten,
und hier betonte er Deutschen, mit
dem Brexit glücklich seien, jedoch
gäbe es noch andere Baustellen,
die genau so wichtig seien, und
nannte den Brexit einen Wake-up
Call für die anderen Mitgliedsstaa-
ten. Zu Fragen bezüglich der Pres-
sefreiheit, die in manchen
europäischen Staaten zurzeit
Schweres zu durchleben hat, wo-
durch das Vertrauen in die Freiheit
geschwächt wird, nannte der Gast
die Fake News als einen der
Gründe. Er ging aber dann in die
Tiefe des Problems und erläuterte
das immer öfters auftretende, in
der freien Marktwirtschaft erlaubte
Aufkaufen von Medienkonzernen,
was, falls es aus den falschen
Gründen passiert, negative Folgen
auf die Pressefreiheit haben kann.

Weil der Tagesablauf eines Di-
plomaten gut durchgeplant ist, en-
dete das Treffen nach einiger Zeit,
ließ aber zufriedene Studenten mit
Antworten, die mit Sicherheit neue
Fragen aufwerfen, zurück. Die
Freude über dieses Ereignis war
auf beiden Seiten spürbar präsent. 

Alfred Ludovic 
Fellner Oberwischau 

Polipol Foieni a fost gazda Asociației 
Economice Germano-Române DRWSM

Este deja o tradiție ca
ședințele lunare ale celei mai
active comunități de business
din județul Satu Mare,
Asociația Economică Ger-
mano-Română pentru Regiu-
nea de Nord-Vest (DRWSM)
să fie găzduite, pe rând, de se-
diile firmelor celor care fac
parte din acest club select ce
contribuie substanțial la dez-
voltarea economiei în zona
noastră.

În 27 aprilie a fost rândul
societății Polipol Mobila din
Foieni să-i primească pe mem-
brii DRWSM la o întâlnire
informală, în care a fost apro-
bat bilanțul financiar al
activităților asociației pe anul
2017 și au fost conturate prin-
cipalele proiecte programate
pentru anul în curs, care a înce-
put deja în forță, cu evenimen-
tul ”Business & Local
Community” găzduit luna
trecută de Casa Meșteșugarilor
din Satu Mare și se fac deja
pregătirile pentru o nouă ediție
Expo Fabricat în Satu Mare, ce
se va desfășura în perioada 11
– 13 mai la fostul hypermarket
Interex. 

De asemenea, zeci de mem-
bri ai DRWSM s-au înscris
deja pentru o misiune
economică și vizită de docu-
mentare la fabrica AUDI din
Győr (Ungaria), deplasarea
fiind programată pentru luna
iunie.Tot potrivit tradiției, gaz-
dele, adică managerul general
Dan Brumboiu și directorul
fondator Knecht Csaba, le-au
prezentat oaspeților firma ce

constituie un pol al dezvoltării
economice a zonei Careiului și
nu numai, amintind episoadele
uneori emoționante din istoria
acesteia, începută în 2005 cu
punerea pietrei de temelie pen-

tru prima hală de producție a
canapelelor și fotoliilor pro-
duse la comanda firmei-mamă
din Germania.

Între timp, suprafața fabricii
Polipol a devenit cam de 5 ori

mai mare, cea mai nouă hală
fiind construită anul trecut, în
toate unitățile de producție lu-
crând acum 730 de angajați,
care produc marfă livrată în
aproape 50 de TIR-uri în fie-

care săptămână, iar societatea
a înregistrat anul trecut o cifră
de afaceri de 28,5 milioane
euro. Un subiect care a trezit în
mod deosebit interesul
oaspeților de la DRWSM a fost
cel referitor la implicarea
societății Polipol în viața
comunității locale din Foieni,
dar și în activități educative sau
de caritate din întregul județ. 

Astfel, Polipol este sus-
ținător permanent al grădiniței,
școlii gimnaziale și al
căminului pentru vârstnici din
Foieni, dar sponsorizează și
două case de copii din Satu
Mare, precum și Asociația Kin-
derland din Carei, specializată
în sprijinirea copiilor proveniți
din medii defavorizate. În ulti-
mii ani, Polipol Mobila a pus la
punct o colaborare reciproc
avantajoasă, în cadrul sistemu-
lui de învățământ dual, cu Li-
ceul Tehnologic ”Simion
Bărnuțiu” din Carei, ai cărui
elevi fac practică și beneficiază
de burse din partea societății
din Foieni, unde se pot angaja
după finalizarea studiilor. Nu
mai puțin de 85 de elevi sunt în
prezent beneficiari ai acestui
program, ei asigurând viitorul
dezvoltării economice a zonei.
După ședința DRWSM, gaz-
dele de la Polipol și-au invitat
oaspeții la un tur al halelor de
producție, iar ziua s-a încheiat
cu o cină la cantina fabricii,
unde s-au servit, printre altele,
produse tradiționale șvăbești,
precum ștrudli sau sucul de
mere din livezile Ciumeștiului.

f.r.

Întâlnire informală la PoliPol Mobila din Foieni

Au fost conturate principalele proiecte programate pentru anul în curs

Gleiche Chancen - Erasmus-Projekt des Ettinger-Lyzeums
Themen wie Diskriminie-

rung, Rassismus, Behinderung
und Minderheiten werden im
Rahmen des Erasmus + Pro-
jektes „For Equal Chances“
des Johann-Ettinger-Lzyeums,
das 2017 von vier europäi-
schen Schulen – aus Estland,
Rumänien und zwei Schulen
aus Italien gestartet wurde, be-
handelt. Ein wichtiges Ziel des
Projektes ist u.a. die Entwick-
lung der sozialen Kompetenz
der Schüler sowie die Anwen-
dung der modernen Technolo-
gie in der Kommunikation. 

Das erste Treffen fand im
Rahmen des Projektes im No-
vember vergangenen Jahres in
Patti/Sizilien statt. Die Schüler
und die Lehrer der teilnehmen-
den Schulen behandelten das
Thema der Diskriminierung
der Migranten und Flücht-
linge.

Zum zweiten Mal trafen sich
die Teilnehmer des Projektes

Ende April in Loksa/Estland.
Beim Treffen nahmen fünf

Schüler des Johann-Ettinger-
Lyzeums (Daiana Maxim, La-

risa Pargea, Szintia Nagy,
Rares Naghi, Diana Muchi)

sowie drei Lehrer (Rodica
Moise, Maria Reiz und Bogdan
Szekely) teil. Zu diesem Anlass
hatten bereiteten die Teilneh-
mer des Projektes Vorträge und
interaktive Tätigkeiten zum
Thema Chancengleichheit mit
Blick auf das Alter, das Ge-
schlecht und die Religion vor-
bereitet. Die Veranstalter des
Treffens unternahmen mit den
Teilnehmern auch Ausflüge in
die Hauptstadt Estlands,Tal-
linn. Umgangsprache war eng-
lisch, aber die Schüler lernten
auch Wörter und Ausdrücke in
der Sprache der teilnehmenden
Länder kennen. Die Schüler
wurden in Gastfamilien unter-
gebracht, um die Gewohnhei-
ten und die Traditionen der
Menschen besser kennen zu
lernen. Das nächste Treffen
wird im Rahmen des Projektes
im Oktober in Rumänien statt-
finden. 

Rodica MoiseTeilnehmer des Erasmus-Projekts aus Sathmar



Zum zweiten Mal wurde auf Di-
özesanebene ein Treffen für Roma-
Jugendliche veranstaltet. Das Ziel
des Treffens war die Stärkung des
Glaubens und der Identität.

Unter dem Motto “Lasset die Kinder
zu mir kommen”(Mk 10,13-16) wurde
am 21. April in Turterebesch/ Terebeşti
in der Maria- Himmelfahrt- Pfarrei ein
Treffen auf Diözesanebene für Roma-
Jugendliche veranstaltet. Bereits am
Anfang des Treffens erwähnte Daniel
Seffer, Pfarrer in Turterebesch, dass die
Kultur und im Rahmen der Kultur der
römisch-katholische Glauben im Le-
üben der Jugendlichen einen großen
Stellenwert haben sollte. Nach der Vor-
stellung der Gruppen aus Bildegg/Bel-

tiug, Erdeed/Ardud, Großkarol/Carei,
Sathmar/Satu Mare und Curtuişeni
nahmen die Jugendlichen an einem ge-
meinsamen Gottesdienst teil. „Seid
Vorbilder für die anderen, denn Jesus
ist auch für euch gestorben und er hat

euch das Himmelreich versprochen”,
sagte Pfarrer Seffer in seiner Predigt.

Das Treffen der Roma-Jugendli-
chen endete mit einer gemeinsamen
Agape. 

g.r.

Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Sie sollten sich im April
zurückhalten und nicht überanstren-
gen. Vermeiden Sie körperliche
Schuftereien und teilen Sie sich Ihre
Zeit und Kraft vernünftig ein, denn
Mars steht in Ihrem Gegenzeichen.
Ein Gesundheitscheck zur Vorsorge,
wäre auch einmal wieder angebracht.
Dann kann nicht viel schief gehen.

Stier: Saturn schwächt das Selbst-
vertrauen. Merkur in Ihrem Zeichen
bringt aber ein gutes Gesprächsklima
und eine gute Auffassungsgabe mit
sich. Sie können vieles durch Gesprä-
che lösen und auch sonst eine Menge
Spaß haben. Nur Ihre Kondition lässt
zu wünschen übrig, deshalb das Ar-
beitspensum reduzieren und etwas
leiser treten.

Zwillinge: Mars bringt Power und
vielleicht sind Sie auch mutiger als
sonst, wenn es darum geht Ihre Anlie-
gen durchzusetzen und sich gegen-
über Ihrer Umwelt zu behaupten,
Versuchen Sie Ihre Gedanken zur
Ruhe zu bringen. Verwöhnen Sie sich
einmal richtig. Das Ende des Monats
ist wunderbar geeignet um auszu-
spannen und zu genießen.

Krebs: Mars steht in einen Span-
nungswinkel zu Ihrem Zeichen. Kör-
perlich sind Sie also nicht ganz fit.
Deshalb immer die Grenzen Ihrer
Kondition berücksichtigen und spar-
sam mit den Kräften umgehen, dann
kommen Sie gesund durch den Mai.
Dafür sind Sie mental gut drauf und
auch Ihre Stimmung ist einfach glän-
zend.

Löwe: Ehrgeiz mit Maß! Anstatt
sich zu viel zuzumuten, sollten Sie
lieber mit System ans Werk gehen.
Teilen Sie Ihre Arbeit in überschau-
bare Häppchen. Auch den sportlichen
Ehrgeiz etwas zügeln. Es ist nun kon-
traproduktiv Rekorde brechen zu
wollen. Lieber gemütlich mit lieben
Menschen zusammen sein, das mun-
tert Sie auf.

Jungfrau: Es sollte eigentlich alles
bestens sein. Es dürfte auch genügend
Zeit zur Verfügung stehen um sich
mit kulinarischen Köstlichkeiten zu
verwöhnen. Allein schmeckt es aber
nicht so gut wie in Gesellschaft, des-
halb Gäste einladen! Sie können ja
auch gemeinsam kochen, dann bleibt
nicht die ganze Arbeit an Ihnen hän-
gen. 

Waage: Am Ende eines anstren-
genden Arbeitstages finden Sie am
besten bei einem schön gedeckten
Tisch zur Ruhe. Beruhigende Pastell-
töne und Frühlingsblumen schaffen
eine behagliche Atmosphäre wo Sie
neue Energie tanken können. Doch
erst Sport und Bewegung machen,
ehe Sie ans Essen denken.

Skorpion: Nehmen Sie sich öfter
Zeit um das Tagesgeschehen Revue
passieren zu lassen. Ordnen Sie Ihre
Gedanken und überlegen Sie was als
Nächstes zu tun ist. Auch Bewegung
ist wichtig, mäßiges aber regelmäßi-
ges Training erfordert zwar Selbstdis-
ziplin, aber es lohnt sich um ion Form
zu bleiben. Auch Ihre Figur wird es
Ihnen danken.

Schütze: Ein Aufwärtstrend ist
spürbar! Chronischen Erkrankungen
kann jetzt der Kampf angesagt wer-
den, wenn Sie sich jetzt ohne zu zö-
gern auf eine medizinische
Behandlung einlassen. Selbst Viren
und Bakterien können Ihnen nicht
viel anhaben, wenn Sie Ihr Immun-
system durch Vitamine stärken und
viel Ausdauer - Sport betreiben.

Steinbock: hre Stimmung könnte
durch hängen, vor allem wenn Sie zu
Hause sitzen und auf bessere Zeiten
warten. Geben Sie sich einen Ruck
und ergreifen Sie die Initiative. Was
Sie jetzt brauchen, ist gesellige Ab-
wechslung und auch geistige Anre-
gungen. Achten Sie auch auf gesunde
Ernährung, denn Mars schwächt Ihre
Abwehrkräfte.

Wassermann: Wenn Sie bisher die
Bequemlichkeit zu sehr liebten, dann
gilt es nun ein wenig umzudenken.
Denn Sie haben im Mai die allerbes-
ten Chancen Ihren Körper in Best-
form zu bringen und Ihrer
gesundheitlichen Verfassung auf die
Sprünge zu helfen. Ab ins nächste Fit-
nessstudio und Gas geben. Bewegung
weckt Ihre Lebensgeister!

Fische: Fische haben zur Zeit
keine Sorgen mit ihrer Gesundheit.
Einfach beneidenswert, über welche
Leistungsfähigkeit Sie nun verfügen.
Unterstützt von viel Sternenkraft wird
das Wort „unmöglich“ aus Ihrem
Wortschatz gestrichen. Auch in
punkto Wohlfühlen kommen Sie auf
Ihre Kosten, einfach eine wunderbare
Zeit.

Kurz über…
Forum

Jeden Sonntag erwartet das
Sonntagskaffee im Wendelin-
Fuhrmann-Saal des Jugendzen-
trums nach dem deutsch-
sprachigen Gottesdienst in der
Kalvarienkirche  in Sathmar alle
Interessenten. 

Am 7. und am 8. Juli findet das
Jugendtreffen in Großwardein /
Oradea statt. 

Kirche

Die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche in Sathmar veran-
staltet vom 2. Juli ein Ferienlager
für Kinder und Jugendliche in Su-
kunden/Socond. Anmeldungen
werden jeden Sonntag nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst
entgegen genommen.  

Über das Leben der Gruppen
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Die geliebten Kinder Gottes
Treffen der Roma Jugendlichen in Turterebesch

Eine Ausbildung zum Thema Grup-
pendynamik veranstaltete 
das Laienbüro des römisch-katholi-
schen Bistums vom 27. bis zum 29.
April im Heiligen-Ignatius- 
Meditationszentrum in
Sukunden/Socond. 

In jeder Gruppe oder in jeder Ge-
meinschaft sei es wichtig, dass man
Kenntnisse über die dynamischen Vor-
gänge besitze, meinen die Leiter der

Ausbildung Sr. Irene Luster-Haggeney
und Márta Kujbus, Referentin des Lai-
enbüros. 

Thematisiert wurden während der
Ausbildung die seelischen Vorgänge der
Phasen des Gruppenlebens sowie der
Zusammenhang: Thema- ich –wir- Um-
welt. Die Veranstalter behaupten, eine
Gruppe sei dann erfolgreich, wenn der
Ausgleich zwischen diesen vier Fakto-
ren existiere. 

g.r.
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Frühlingsrauschen-Festival in Neustadt
Blasmusik, Trachtenumzug und Festprogramm

Am 28. April veranstaltete
das Demokratische Forum der
Deutschen das kulturelle Be-
gegnungstreffen „Frühlings-
rauschen“ in Neustadt/Baia
Mare. Die Teilnehmer, die
Gäste und alle Interessenten,
wurden um 10:00 Uhr vor dem
Sitz des Forums (V. Lucaciu
Straße 47) von Walter Übel-
hart, Vorsitzender des Demo-
kratischen Forums der
Deutschen im Kreis Maramu-
resch und Clara Sinn, Vorsit-
zende des Demokratischen
Forums der Deutschen in Neu-
stadt/Baia Mare begrüßt.

Nach einem Trachtenumzug
durch das Stadtzentrum mit den
Blasmusikanten aus Fienen /
Foieni, geleitet von Zsolt Czier,

begann der Festgottesdienst um
11:00 Uhr in der römisch-ka-
tholischen Dreifaltigkeitskirche
im alten Stadtzentrum. 

Die heilige Messe wurde
von Ioan Roman, Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirche zelebriert.
Das kulturelle Programm
wurde ab 12:00 Uhr im Stadt-
theater veranstaltet. Das Pro-
gramm präsentierten vier
Achtklässler: Dragoş Sabău,
Iulia Onaca, Tudor Babici und
Richard Vaum. 

Zu Beginn trug Anda
Tomuţ, Schülerin der Dr.
Victor Babeş Schule das Ge-
dicht „Frühlingsrauschen” von
Hans Joachim Oberländer vor.
Unter der Leitung von Angela
Tencuţ, tanzte die aus Kindern

und Jugendlichen bestehende
„Wilde Rose“ Volkstanzgruppe
aus Neupalota/Palota deutsche
Volkstänze. Die jungen Tänze-
rinnen und Tänzer der Edel-
weiss-Volkstanzgruppe aus
Oberwischau/Vişeu de Sus
zeigten, geleitet von Horst Za-
vaczki, Zipser-Tänze. Die
Grundschulkinder der deut-
schen Abteilung der Dr. Victor
Babeş Schule wurden für das
Frühlingsfest von ihren Grund-
schullehrerinnen Helga Blaşca,
Parmena Maroşan, Hajnal
János, Zsuzsanna Sink und La-
risa Lazăr vorbereitet. Dirigiert
wurde der Chor der Grund-
schüler von Larisa Lazăr. Ein
höhepunkt des Festprogramms
war der Auftritt  der schwäbi-

schen Gute-Laune-Tanzgruppe
aus Sathmar / Satu Mare. In
Darbietung der Tanzgruppe
konnte man, unter der Leitung

von Karl Heinz Rindfleisch
traditionelle deutsche Volks-
tänze sehen.  Das Frühlingsrau-
schen Festival endete beim

Mittagessen mit einem gemüt-
lichen Beisammensein der
Teilnehmer. 

g.r.

Wilde- Rose-Tanzgruppe aus Neupalota Edelweiss-Tanzgruppe aus Oberwischau

Die Teilnehmer trafen sich vor dem Sitz des DFD Der Chor der Grundschulkinder der deutschen Abteilung der Dr. V. Babeş Schule

Gutgelaunt posierte die Gute-Laune-Tanzgruppe aus Sathmar im Stadtzentrum Trachtenumzug mit der Blaskapelle aus Fienen

Beim strahlenden Sonnenschein fand der Trachtenumzug statt
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