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Jugendmesse in der Kalvarienkirche
„Wir sollen den Schmerz und
das Leid unserer armen Mitmenschen mit Jesu Augen sehen”,
sagte Michael Orban, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in seiner Predigt am
28. Oktober im Rahmen des
deutschsprachigen Gottesdienstes
und regte die Jugendlichen und
alle Anwesenden an, dem Beispiel von Mutter Theresa, einer
Heiligen unserer Zeit, zu folgen.
Die Jugendmesse zelebrierte
Pfarrer Orban zusammen mit seinem Priesterkollegen, Géza
Pakot. Musikalisch wurde der
Gottesdienst von dem CanticumJugendchor und dem Jugendorchester der Kalvarienkirche, geleitet von Musiklehrer Zsolt Kuki
mitgestaltet. Anschließend wurden alle Kirchenbesucher zum
Sonntagskaffee ins Schwabenhaus eingeladen.
g.r.

Der Canticum Jugendchor und das Jugendorchester der Kalvarienkirche

Konferenz über die Familie und die Identität
Über die Bewahrung und die
Weitergabe der Identität in der
Familie und in der Gemeinschaft
veranstaltete am 12. Oktober der
Verein der Schwaben aus Napkor eine internationale Konferenz. Mehr als 100 Personen,
darunter auch Bürgermeister aus
den sathmarschwäbischen Dörfern, nahmen an der zweiten
Konferenz der Schwaben in
Napkor teil.
Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden zunächst von der
Vereinsleiterin Gabriella Ludescher begrüßt. Die aus Großkarol
stammende Universitäts- professorin lud zu Beginn alle Anwesenden zu einem kurzen
kulturellen Programm ein. Die
Grundschüler der deutschen Abteilung der Allgemeinschule in
Napkor zeigten einen fröhlichen
Reigen und die ungarische Igrice
Volkstanzgruppe unterhielt die
Teilnehmer der Konferenz mit
ungarischen Volkstänzen. „Es
gibt für die Minderheiten in Ungarn mehr Möglichkeiten als vorher für die Bewahrung der
nationalen Identität“, sagte Emmerich Ritter. Der Parlamentarier
der Ungarndeutschen nahm auch
früher als Vertreter der deutschen
Minderheit an der Arbeit des Parlaments teil. Als Abgeordneter
kann er sich nun für die Belange
der deutschen Minderheit in Ungarn effizienter einsetzen. Dies

stellte der Parlamentarier mit
Hilfe von konkreten Ziffern vor
allem im Bereich Unterricht dar.
Richard Tircsi, Abteilungsleiter
im Ministerium für nationale und
ethnische Minderheiten schilderte durch seinen persönlichen
Lebensweg, dass den meisten
Schwaben in Ungarn erst im Erwachsenenalter ihre schwäbische
Identität bewusst wird. Die Jouristin Andrea Nagy sieht durch
die Familie den besten Weg für
die Bewahrung und die Weitergabe der nationalen Identität.
Ungarn strebe eine minderheitenfreundliche Politik an, sagte Oszkar
Sesztak,
Vorsitzender
des Kreisrats Szabolcs-Szatmar-Bereg. In diesem Sinne
wünschte er den anwesenden
Schwaben, dass auch ihre Enkel-

kinder Schwaben blieben. Die
besondere Lebensanschauung
der Sathmarer Schwaben stellt
Stefan Gnandt auf seinen Bildern
dar. Der aus Fienen stammende
Maler und Grafiker stellte im
Rahmen der Konferenz kurz
seine Ausstellung vor. Über die
Tätigkeit der deutschen Selbstverwaltung in Napkor schilderte
Vorsitzender Miklos Keninger in
seiner Präsentation, wie die
schwäbische Identität gelebt, bewahrt und weitergeführt werden
kann. Gabriela Rist, Chefredakteurin der Schwabenpost, präsentierte den Anwesenden die
Monatszeitschrift. David Hackl
und Daniel Hackl, Mitglieder des
Jugendradio-Teams der deutschen Radiosendung DeutschExpress in Sathmar berichteten

Mehr als 100 Interessenten nahmen an der Konferenz teil.

über ihre Arbeit beim Radio und
lasen Abschnitte aus ihren Zeitungsartikeln, die in der Banater
Zeitung erschienen sind, vor.
Karl Heinz Rindfleisch, Leiter
der Gute Laune Tanzgruppe aus
Sathmar und des Schwäbischen
Männerchors Großkarol-Petrifeld-Sathmar stellte im Rahmen
einer Präsentation die Tätigkeit
der beiden kulturellen Gruppen
vor. Das Gesellschaftsbild der lokalen Gemeinschaften skizzierten die beiden Forscher Gabriella
Ludescher und Lajos Hüse anhand ihres vor kurzem erschienenen
Buchs.
Die
zweite
Internationale Konferenz der
Schwaben in Napkor endete mit
einem Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer.
Gabriela Rist

„Einer für alle, alle für einen”

Erasmus+ Projekt des
Ettinger-Lyzeums
Schulen aus Österreich, der
Slowakei, Bulgarien, Griechenland und Italien sind die Partner
des Johann Ettinger Lyzeums in
einem neuen Erasmus+ Projekt
„Einer für alle, alle für einen“.
Das erste Treffen der Lehrer fand
im Rahmen des Projekts bereits
Anfang Oktober in Sizilien/Italien statt. Die Lehrer nahmen an
Unterrichtsstunden, in denen
moderne Methoden präsentiert
wurden, sowie an Rundtischgesprächen mit Psychopädagogen
und Vertretern von Zivilorgani-

sationen teil, wobei die gute Wirkung der Freiwilligenarbeit auf
die Entwicklung der Jugendlichen hervorgehoben wurde. Die
Vertreter der Partnerschulen
stellten außerdem ihr eigenes
Schulsystem vor. Das nächste
Treffen der Partnerschulen, an
dem auch Schüler teilnehmen
werden, wird im Dezember in
Bulgarien stattfinden. Das
Thema des Treffens bildet die
Freiwilligenarbeit im Rahmen
der Organisation Rotes Kreuz.
g.r.

Lehrer aus verschiedenen Ländern trafen sich in Italien.
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Vier Erasmus+–
Projekte des
Ettinger-Lyzeums
Im neuen Schuljahr startet
das Johann-Ettinger-Lyzeum
vier neue Erasmus+–Projekte.
Verfolgt werden im Rahmen der
Projekte Ziele wie Integration
der Schüler mit besonderen Bedürfnissen und Lernschwierigkeiten,
Entwicklung
des
Unternehmungsgeistes, Erziehung für Toleranz sowie Entwicklung der interkulturellen
Kommunikation, des kritischen
Denkens und des Teamgeistes.
Partner im Projekt „Einer für
alle, alle für einen“ sind Schulen aus der Slowakei, Österreich, Bulgarien, Italien und
Griechenland. Im Mittelpunkt
des Projektes steht die Freiwilligkeit, die den Schülern bei
ihrer zukünftigen Berufswahl
helfen soll. Dabei wird auch die
Integration der Schüler mit
schwierigen materiellen Verhältnissen sowie mit Lernschwierigkeiten
verfolgt.
Gleichzeitig werden auch die
Lehrer, die beim Projekt mitmachen, neue Unterrichtsmethoden kennenlernen. Nutznießer
des Projektes werden nicht nur
die Schüler und die Lehrer sein,
sondern auch die lokale Gemeinschaft durch die freiwillige
Arbeit der Projektteilnehmer in
den Bereichen wie Rotes Kreuz,
Naturschutz und Alterspflege.
Schulen aus Italien, der Türkei,
Spanien und Portugal sind Partner im Projekt „Entwicklung
des
Unternehmungsgeistes
durch Dramatisierung“. Die
Schüler können im Laufe des
Projektes ihre künstlerischen
und literarischen Fähigkeiten
entwickeln. Ziel des Projektes
ist die Erziehung der Schüler
zum Schätzen der Werte wie
Chancengleichheit und Toleranz.
Bei der Berufsorientierung
soll den Schülern das Projekt
„Better professional life“ behilflich sein. Partner im Projekt
sind Schulen aus Polen, der
Türkei, Litauen und Italien.Das
Projekt verfolgt als Ziel die Erhöhung der Flexibilität der
Schüler für das lebenslange
Lernen und unterstützt die Entwicklung der Kommunikation
unter den Unternehmen, lokalen
Institutionen und Schülern.
Die Mathematik möchte das
Projekt „Playful Mathematics“
durch interaktive und innovative Methoden den Schülern
näher bringen. Partner im Projekt sind Schulen aus Griechenland, der Türkei, Italien und
Polen. Durch das Projekt soll
das Interesse und die Neugier
der Schüler für die Mathematik
erhöht werden. Gefördert werden dabei Fähigkeiten wie interkulturelle
Kommunikation,
kritisches Denken und Teamgeist. Mitmachen werden im
Projekt insgesamt 132 Schüler
und rund 30 Lehrer.
g.r.
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25 Jahre Seniorensinggruppe
des DFD Großwardein

Die Seniorensinggruppe “Temeswarer Liederkranz”
Die Seniorensinggruppe des
DFD Großwardein, Monika
Fabian und Musikdirektor
Hanno Musik haben den
„Schwäbischen Männerchor“,
Großkarol-Petrifeld-Sathmar,
die Tanzgruppe „Gute Laune“
aus Sathmar und die Tanzgruppe „Lustige Schwaben“
aus Großkarol zu ihrem 25jährigen Jubiläumfest am 21.Oktober 2018 nach Großwardein
eingeladen.Mit Kaffee und Gebäck wurden wir bereits im
DFD-Haus von Monika Fabian
empfangen. Anschließend ging
es in die Hl. Maria Kirche wo

eine deutsche Messe gefeiert
wurde.Nach der Messe stärkte
man sich bei einem guten Mittagessen
im
Restaurant
Quenn´s Pup für den kulturellen Teil.Gegen 15 Uhr begrüßte der Vorsitzende des
DFD Großwardein Norbert
Heilmann alle Teilnehmer im
„kirchlichen Kultur- und Bildungszentrum“ rechtherzlich
zur 25jährigen Jubiläumsfeier
der Seniorensinggruppe.Es
waren viele Besucher gekommen, der „Temeswarer Liederkranz“ und die Tanzgruppe
„Bunter Herbstreigen“, die

Die Seniorensinggruppe des DFD Großwardein
Tanzgruppe „Lustige Schwaben“ aus Großkarol, die
schwäbische Volkstanzgruppe
„Gute Laune“ aus Sathmar,

und der „Schwäbische Männerchor“.
Auch die Tanzgruppe „Enzian“ und „Regenbogen“ aus

Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar

Kirchweih in Beschened
Am Samstag, den 21. Oktober, feierte die Ortschaft Beschened ihr Kirchweihfest zu
Ehren des Schutzpatrons St.
Wendelin, zu dem Pfarrer Zoltán János Tatár eingeladen hat.
Der schwäbische Männerchor
aus Großkarol-Petrifeld-Sathmar folgte gerne der Einladung.
Um 11:30 Uhr begann die Heilige Messe, die vom Bischof
Schönberger aus Sathmar zelebriert wurde, mit dem Einzug
der Augsburger HOG und der
anwesenden Priester. Es war
kein Platz mehr in der Kirche,
so dass auch vor der Kirche
Gläubigen standen. Nach dem

Gottesdienst gedachte der
schwäbische Männerchor mit
einer Schweigeminute und mit
einer Kranzniederlegung und
Liedern des verstorbenen Chormitglieds Wendelin Horn, der
im Friedhof von Beschened beerdigt ist. Anschließend ging es
zum gemeinsamen Mittagessen
ins Kulturhaus in Petrifeld.
Auch der kulturelle Teil kam
nicht zu kurz, nach dem Auftritt
der Petrifelder Tanzgruppe
sang der schwäbische Männerchor. Danach wurde im
Kulturheim in Beschened weitergefeiert.
Karl Heinz Rindfleisch

Erinnerung an das ehemalige Chormitglied Wendelin Horn

Die Erwachsenentanzgrupe aus Petrifeld

Teilehmer des kulturellen Programms

Großwardein sowie die „Seniorensinggruppe“
durften
nicht fehlen.Karl Heinz Rindfleisch sprach ein paar Worte
und bedankte sich für die Einladung beim Musikdirektor
Hanno Musik im Namen der
Tanzgruppe „Gute Laune“ und
des „Schwäbischen Männerchors“ und überreichte ein Präsent zur Erinnerung. Zum Ende
der kulturellen Veranstaltung
sangen dann nochmals alle
Teilnehmer auf der Bühne zum
Abschied das schöne Lied
„Wahre Freundschaft“.
Karl Heinz Rindfleisch

Konferencia a családról és az identitásról
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Az identitás megörzéséről és
továbbadásáról a családban és a
közösségben rendezett nemzetközi konferenciát október 12-én
a Napkori Svábok Egyesülete.
Több mit 100 személy, köztük
szatmári sváb falvak polgármesterei vettek részt a napkori svábok második konferenciáján.
A rendezvény résztvevőit
először Ludescher Gabriella az
egyesület elnöke köszöntötte. A
károlyi származásu egyetemi
tanárnő a konferencia kezdetén a
jelenlévőket egy rövid kultúrális
programra invitálta. A Napkori
Álltalános Iskola kisiskolásai
vidám körtáncot mutattak be. Az
Igrice Néptánccsoport pedig magyar táncokkal szórakoztatta a
konferencia résztvevőit. „Több
lehetőségünk van mint valaha
megőrizni nemzetiségi identitásunkat Magyarországon“ mondta Emmerich Ritter. A
magyarországi németek parla-

menti képviselője korábban is
részt vett mint a német kisebbség
képviselője a parlament munkájában. Mint parlamenti képviselő

hatékonyabban tudja képviselni
a magyarországi német kisebbség érdekeit. Ezt támasztotta
alá a parlamenti képviselő konk-

rét számjegyekkel főleg a tanítás
területén. Richard Tircsi, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi főosz-tályának

Szüreti mulatság Monospetriben
Az Igrice néptánccsoport magyar táncokat adott elő.

Jubileumot ünnepelt a Német Fórum

Éppen 20 éve alakult Monospetriben a Német Demokrata
Fórum. Már az alakulás évében
megrendezték az első szüreti
mulatságot. „Annak idején még
nem volt a fórumnak saját épülete és ezért a vendégeket egy
borospincébe invitáltuk”, emlékszik vissza a kezdetekre
Végső András elnök. Az alapító
tagok Stefan Weiszenbacher,
Otto Szücs és Attila Szücs első
alkalommal a parókián találkoztak.
A Monospetri Német Demokrata Fórum támogatói a kezdetektöl fogva az Észak-Erdélyi
Regionális NDF, a Németországi Szatmári Svábok Honfitársi
Szövetsége valamint a Großwardein-Villingen-Schwenningen
Baráti Kör Németországból.
Főként a Rösch családnak
tartozik a Monospetri NDF hálával a nagylelkű németországi
támogatásért.
„A németországi vendégek
első
alkalommal
Johann
Schwartzal az akkori regionális
fórumelnökkel jöttek Monospetribe. Azóta a baráti kör tagjai
évente háromszor látogatnak el
Monospetribe és hoznak támogatást”, mondja az elnök. Az
adományt amit tőlük kapunk itt
értékesítjük és ezzel támogatjuk
az ifjúsági tánccsoportot.
„A Monospetri NDF tagjai
lelkesednek a jó célokért így sok
önkéntest sikerült megnyernünk
a fórumház felépítéséhez. Úgy
gondolom, hogy a környéken
nekünk van a legszebb székházunk”, mondja nem kis büszkeséggel András Végső. A helyi
NDF-nek úgy mint azelőtt 50
tagja van. Négy évvel ezelőtt

Hans Röschnek a hajdani Großwardein–Villingen-Schwenningen Baráti Kör vezetőjének
emlékére a fórumszékház homlokzatán emléktáblát szenteltek
fel.
„A németországi baráti kör
segítsége nélkül nem sikerült
volna felépíteni a székházat. Az
építőanyagtól kezdve egészen
az ablakokig, ajtókig és a világításig mindent a baráti körtől
kaptunk”, mondja hálásan az

elnök. András Végső immár 16
éve vezeti a Monospetri NDFet. A fórumnak uj tervei vannak:
A székház első emeletén vendégszobákat szeretnének berendezni. Íly módon a ház kultúrális
központként is müködhetne ahol
ifjúsági tánctalálkozókat és más
érdekes programokat szerveznének.
A szüreti mulatság alkalmával az idén is találkozott több
mint 200 résztvevő, a szatmári,

Monospetri fiatalok sváb népviseletben vezették a felvonulást

Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a felvonuláson.

nagyváradi, nagykárolyi, újpalotai és monospetri tánccsoportok tagjai valamint a nagyváradi
NDF kórusának a tagjai.
A fórumszékház udvarán a
vendégeket frissen préselt musttal várták. A székháztól a rómaikatolikus
templomig
a
népviseleti párok a monospetri
fúvószenekar kísáretében vonultak fel. Az ünnepi szentmisét István Pito, monospetri plébános
és paptársa Szücs Attila tartották. A templomi kórus a mise
alatt több nyelven énekelt. A
néptáncokat és az énekeket a
község kultúrházában mutatták
be. A közönséget Barcui Barna
Monospetri
polgármestere,
Végső András, Monspetri NDF
elnök, Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF tiszteletbeli
elnöke valamint Arnold Theisz,
a Nagyváradi NDF elnöke köszöntötték. A polgármester elismeréssel beszélt a helyi NDF
tevékenységéről és továbbra is
támogatásáról biztosította. Johann Forstenheizler, tiszteletbeli
elnök valamint Arnold Theisz,
Nagyváradi NDF elnök gratuláltak a Monospetri NDF
vezetőségének a jubileumhoz és
továbbra is sok sikert kivántak a
jövőbeli terveik megvalósításához. A szüreti mulatság egyik
fénypotja főleg a gyermekek
számára a tombalahúzás volt
mivel, hogy minden egyes
számmal
nyerni
lehetett
különböző társasjátékokat és játékokat a Großwardein-Villingen-Schwenningen
baráti
körnek köszönhetően, amelyik a
díjakat küldte. Az ünnepség szüreti bállal zárult.
g.r.

vezetője saját életutján keresztül
érzékeltette,
hogy
a
legtöbb
sváb
emberben
felnőttkorban tudatosul a sváb
identitástudat. Nagy Andrea jogász a családon keresztül látja a
legjobb utat a nemzetiségi identitás megörzésére és továbbadására.
Magyarország
kisebbségbarát politikára törekszik, mondta Seszták Oszkár,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
közgyülésének elnöke. Ezen
szellemben kívánta a jelenlévő
sváboknak, hogy unokáik is svábok maradjanak. A svábok
egyéni életszemléletét mutattja
be Stefan Gnandt festményein. A
mezőfényről származó festő és
grafikus bemutatta röviden kiállítását a konferencia keretében. A
Napkori Német Önkormányzat
tevékenységén keresztül mutatta
be Kéninger Miklós elnök hogyan lehet megélni, megőrizni és
továbbadni a sváb identitást.Gab-
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riela Rist, a Schwabenpost
főszerkesztője bemutatta a havilapot a jelenlévőknek. David
Hackl és Daniel Hackl, a
Deutsch-Express német rádióadás ifjúsági csoportjának tagjai
beszámoltak munkájukról és
részleteket
olvastak
fel
cikkeikből amelyek a „Banater
Zeitung“ újságban jelentek meg.
Karl Heinz Rindfleisch, a szatmári Gute Laune Tánccsoport
valamint a Schwäbischer Männerchor Großkarol-PetrifeldSathmar
vezetője
rövid
bemutatót tartott az általa vezetett
két kultúrális csoportról. A helyi
közösségek társadalmi rajzát vázolták Ludescher Gabriella PhD
és Hüse Lajos PhD nemréd megjelent könyvük alapján. A napkori
svábok
Második
Nemzetközi Nemzetiségi Konferenciája a résztvevők tapasztalatcseréjével zárult.
Gabriela Rist

Szatmári Oktoberfest
nyolcadik alkalommal

Söröskorsók, bajor kolbász, zene és tánc

Az esős idő ellenére sokan látogattak el szeptember 22-én és
23-án a nyolcadik Szatmári Oktoberfestre a Svábház udvarára.
Karl Heinz Rindfleisch főszervező 14 óra körül köszöntötte a
Szatmári Német Demokrata
Fórum nevében a résztvevőket,
köztük Kereskényi Gábor polgármestert, Pataki Csaba megyei tanácselnököt, Alfatter Tamás
alprefektust valamint Laszlo Ro-

együttes játszott.
Vasárnap délelőtt sokan vettek
részt népviseletben a német
nyelvű ünnepi szentmisén a Kálvária templomban többek között
a Sváb Férfikórus NagykárolyMezőpetri-Szatmár valamint
néptánccsoportok Mezőpetriből,
Nagykárolyból, Krasznabéltekről
és Szatmárról. A templomtól
egészen a Svábházig népviseleti
felvonulást tartottak amelyhez a

A Gemeinsam tánccsoport Karl Heinz Rindfleischal az Oktoberfest főszervezőjével
bertet a Szatmári Hagyományörző Központ igazgatóját. Ezt
követően a polgármester kéthárom ütéssel ünnepélyesen csapra verte az első hordót.
Nem kevesebb mint tízennyolc hordó Schwaben-Bräu sört
hoztak kifejezetten erre az alkalomra Stuttgartból. Ehhez
különböző bajor specialitásokat
mint fehér kolbászt, perecet és
disznócsülköt lehetett enni. A jó
hangulatról szombat délután a
Fényi Fúvószenekar gondoskodott Zsolt Czier vezetésével.
Este a turterebesi Live Musik

zenét a Fényi Fúvószenekar szolgáltatta.
Vasárnap az idő is kiderült
úgyhogy
az
Oktoberfest
résztvevői az udvaron is kényelmesen ülhettek. A délután folyamán a szatmári Gemeinsam
tánccsoport, a krasznabélteki Blumenstrauß tánccsoport, a nagykárolyi Lustige Schwaben
tánccsoport valamint a mezőpetri
felnőtt tánccsoport szórakoztatta
a jelenlévőket.
Este a pécsi Diamant együttes
zenélt.
g.r.
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Zum achten Mal Sathmarer Oktoberfest

Bierkrüge, bayrische Wurst, Musik und Tanz
Trotz des regnerischen Wetters kamen viele Besucher am
22. und am 23 September zur
Eröffnung des achten Sathmarer Oktoberfestes in den Hof
des Schwabenhauses. Gegen
14 Uhr begrüßte Hauptveranstalter Karl Heinz Rindfleisch
seitens des Demokratischen
Forums der Deutschen in
Sathmar die Anwesenden, da-

runter Gábor Kereskényi, Bürgermeister der Stadt Sathmar,
Csaba Pataki, Vorsitzender des
Kreisrats Sathmar, Tamás Alfatter, Vizepräfekt sowie Robert Laszlo, Direktor des
Zentrums für Förderung und
Erhaltung der traditionellen
Kultur. Anschließend wurde
vom Bürgermeister das erste
Bierfass mit zwei bis drei

Schlägen feierlich angezapft.
Achtzehn Fass SchwabenBräu-Bier wurden extra zum
Sathmarer Oktoberfest aus
Stuttgart gebracht. Dazu gab
es verschiedene bayrische
Spezialitäten wie Weißwurst,
Brezeln und Schweinshaxe.
Für die gute Stimmung des
Festes sorgte am Samstagnachmittag die Blaskapelle

aus Fienen unter der Leitung
von Zsolt Czier. Am Abend
spielte die Live Musik Band
aus Turterebesch.
Am Sonntagvormittag besuchten viele Trachtenträger,
darunter der Schwäbische
Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar sowie Volkstanzgruppen aus Petrifeld,
Großkarol, Bildegg und Sath-

mar, den deutschsprachigen
Festgottesdienst in der Kalvarienkirche. Von der Kirche bis
zum Schwabenhaus gab es
einen Trachtenaufmarsch mit
der Blaskapelle aus Fienen.
Am Sonntag machte auch das
Wetter mit, sodass die Besucher auch draußen im Hof gemütlich sitzen konnten. Im
Laufe des Nachmittags unter-

hielten die Anwesenden die
Gemeinsam-Tanzgruppe aus
Sathmar, die BlumenstraußTanzgruppe aus Bildegg, die
Lustigen Schwaben aus Großkarol und die Erwachsenentanzgruppe aus Petriefeld.
Gegen Abend spielte die Diamant-Band aus Fünfkirchen
(Ungarn).
Gabriela Rist

Die Gemeinsam Tanzgruppe: Klein und Groß tanzte mit.

Der große Preis beim Tombola war ein Fleischwolf.

Der gemeinsame Tanz machte allen Spaß.

Die Diamant Band aus Fünfkirchen sorgte für die gute Stimmung.
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Aufmarsch im Wendelin Fuhrmann Saal

Karl Heinz Rindfleisch lud alle Kirchenbesucher zum Oktoberfest ein.

Die Riesenbrezeln schmeckten allen Besuchern gut.
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Die Blaskapelle aus Fienen spielte die Musik beim Aufmarsch.

Es herrschte reges Festbetrieb im Hof des Schwabenhauses.

Zum Wohl!Das erste Bierfass wurde angezapft.
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Hilfsgüter aus Deutschland
nach Neustadt

Mitte Oktober kam ein neuer
Hilfstransport der Stiftung Ökumänische Hilfe NeunkirchenSeelscheid e.V. nach Neustadt/
Baia Mare. Bei der Verteilung
der Hilfsgüter waren Jürgen
Lang, der Vorsitzende der
Stiftung sowie Helga Bischof
zugegen. Die Unterstützung kam

dem städtischen TuberkuloseKrankenhaus in Neustadt, dem
städtischen Krankenhaus in Mittelstadt/Baia Sprie sowie dem
Kinderheim in Călineşti und
dem Demokratischen Forum der
Deutschen in Neustadt zugute.
Insgesamt 16 Tonnen Hilfsgüter
brachte die Stiftung aus

Insgesamt 16 Tonnen Hilfsgüter brachte die Stiftung aus
Deutschland nach Rumänien.

Deutschland nach Rumänien,
vor allem Verbandsmittel, Körperpflegemittel, Wasch-und Reinigungsmittel, Haushaltsgeräte,
Bettwäsche, Rollstühle und Gehilfen sowie Spielsachen und
Bekleidung.
Seit mehr als acht Jahren
bringt die Stiftung Ökumänische

Hilfe Neunkirchen-Seelscheid e.
V. Hilfsgüter nach Neustadt und
in den Kreis Maramuresch. Das
Demokratische Forum der Deutschen in Neustadt bedankt sich
dafür recht herzlich beim Vorstand und den großzügigen
Spendern und Unterstützern.
g.r.

Bei der Verteilung waren Vorsitzender Jürgen Lang und
Helga Bischof zugegen.

Nou atelier-școală la DRÄXLMAIER Satu Mare

DRÄXLMAIER Satu Mare
a inaugurat atelierul școală destinat cursurilor de teorie aplicată
pentru elevii Colegiului Tehnic
Ion I.C. Brătianu din Satu Mare,
care studiază în cadrul programului de educație profesională
susținut de companie. În noul
spațiu, elevii au posibilitatea să
transpună teoria în practică, dezvoltându-și astfel abilitățile.Programul de educație profesională
susținut de DRÄXLMAIER
Satu Mare în cadrul Colegiului
Tehnic Ion I.C. Brătianu a demarat în anul 2015. Elevii pot
opta pentru specializarea de
operatori mașini cu comandă
numerică și de electronist aparate și echipamente.
A patra generație de boboci a
început clasa a IX-a în acest an
școlar, astfel peste 75 de elevi
studiază azi în cadrul acestui
program.”Atelierul inaugurat
azi oferă elevilor condiții optime
pentru completarea studiilor,
aplicând teoria învățată la cursuri pe aparate similare cu cele
utilizate și în producție. Asigurarea specialiștilor de mâine este
extrem de importantă. O
educație profesională de bună
calitate ne oferă perspectiva de
a avea profesioniștii de care
avem nevoie alături de compania noastră în viitor. Tinerii care
studiază în cadrul acestui program au avantajul de a se dezvolta împreună cu noi și de a
cunoaște în detaliu activitatea
companiei” - a declarat Iuliu
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Traditionelle Weinlese
im Kindergarten

Ende September veranstaltete der Hám János Kindergarten eine traditionelle
Weinlese. Die Kinder der
deutschen und der ungarischen Abteilung durften beim
Keltern selbst mitmachen und
den Most kosten.
Mit einem kleinen Korb voll
Trauben kamen am 25. September die Kinder in den Hám
János Kindergarten. Als es
draußen wärmer wurde, gingen
die Kindergartengruppen der

Reihe nach in den mit Sonnenblumen, Kastanien, Hagebutten
und Maiskolben geschmückten
Hof, wo die Kinder von zwei
hilfsbereiten Großvätern, Raul
Boitor und Ioan Bartok Gurzău,
erwartet wurden. Die beiden
Opas zeigten mit viel Geduld
und Sachkenntnis, wie man die
Trauben presst und keltert.
Auch die Kinder durften pressen und keltern und anschließend kosteten sie den frischen
Most.
g.r.

Die Kinder der deutschen Abteilung schauten interessiert zu.

Die beiden Großväter zeigten den Kindern wie man den Most herstellt.

Deutsche Abteilung
feierte Erntedankfest

„Tinerii au oportunitatea să învețe folosindu-se de aparatura de ultimă generație.”
Cadar, Director General în cadrul DRÄXLMAIER Satu
Mare.
La eveniment a participat și
Barbara Gerber, Coordonatorul
Departamentului de Formare
Profesională al DRÄXLMAIER
Group. Ea a accentuat
importanța formării viitorilor
profesioniști în cadrul companiei. ”Scopul nostru este să oferim elevilor care studiază alături
de DRÄXLMAIER șansa să
beneficieze de programe prin
care ei la absolvire vor putea
deține toate cunoștințele și deprinderile care să le asigure o
carieră. România a fost prima

țară în care am introdus acest
sistem de învățământ, după Germania, și preluând apoi modelul
de succes dezvoltat aici am extins sistemul în multe alte țări.
Ne-am implicat în dezvoltarea
programului
de
școală
profesională încă din 2012, de la
prima inițiativă de acest tip în
România. Pe parcursul anilor
am extins acest program în toate
orașele în care compania își
desfășoară activitatea și am pus
bazele unor parteneriate puternice cu școlile și cu comunitățile
locale” - a afirmat Barbara Gerber.“Este o investiție importantă
realizată de DRÄXLMAIER

Satu Mare în atelierul școală și
în noile generații de elevi. Tinerii au oportunitatea să învețe folosindu-se de aparatura de
ultimă generație. Ei acumulează
încă din timpul școlii experiența
și calificarea necesare obținerii
unui loc de muncă” - a declarat
la inaugurare Călin Durla, Inspector
Școlar
General.
DRÄXLMAIER Group susține
programe
de
educație
profesională prin colaborări durabile cu licee din toate orașele
în care își mai desfășoară activitatea: Timișoara, Hunedoara,
Satu Mare și Brașov.
f.r.

Die Schüler der deutschen
Abteilung der ”Dr. Victor
Babeș” Schule feierten zusammen Erntedankfest. Das Demokratische
Forum
der
Deutschen in Neustadt bedankt
sich bei den Lehrerinnen Elisa-

beta Matyas, Angela Blasca,
Parmena Marosan, Hajnal
Janos und Zsuzsanna Sink für
ihren Einsatz und gratuliert den
Schülern und Schülerinnen
recht herzlich für das gelungene Fest.
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Wir sollen friedlich sein

Monatshoroskop

Welttag der Senioren in der Kathedrale gefeiert
Widder: Sie bekommen freundlichen Rückenwind von Jupiter, das
wird Ihnen den Berufsalltag erleichtern. Selbst Krisen können Sie nicht
erschüttern, denn das Glück ist Ihnen
hold. Vorsicht ist geboten, wenn es
darum geht, sich zu verändern. Hier
sollten Sie sich Zeit nehmen und
nichts überstürzen.

Wenn diese Welt für dich fremd
sein wird, dann wirst du in der Tiefe
deiner Seele fühlen, dass Jesus dich
treffen will”, sagte, Ehrendomherr
Josef Lieb den Gläubigen am Welttag der Senioren im Rahmen des
Festgottesdienstes in der römischkatholischen Kathedrale.
Die heilige Messe wurde am 6. Oktober von Bischof Eugen Schönberger
und seinem Priesterkollegen Ehrendomherr Josef Lieb zelebriert. „Das
hohe Alter bedeutet nicht nur Weisheit. Es hat auch sein Kreuz aber Gott
weiß am besten was unserer Seele gut
tut. Man soll von Gott nicht nur das
Schöne sondern auch das weniger
Schöne annehmen, nicht nur die
Freude sondern auch das Kreuz. Es ist
in Ordnung wenn nicht nur die Kirche
sondern auch die Gesellschaft diejenigen ehrt, die ein ganzes Leben lang
dafür gearbeitet haben, dass die
nächste Generation glücklicher leben
kann”, sagte der Bischof.
In seiner Predigt machte Ehren-

Agape im Kirchhof
domherr Josef Lieb die Senioren auf
das hoffnungsvolle Leben aufmerksam: „Wir Gläubigen behaupten, dass
das Leben mit dem Tod kein Ende hat.
Die Liebe ist unsterblich. Für große
Taten sind wir kaum mehr fähig aber
täglich können wir kleine Taten vollbringen. Und wenn diese Welt für dich
fremd sein wird, dann wirst du in der
Tiefe deiner Seele fühlen, dass Jesus
dich treffen will”. Traditionsgemäß
übergaben auch heuer im Rahmen des

Gottesdienstes die Vertreter verschiedener karitativen Institutionen wie die
Diözesancaritas, der Malteser Liebesdienst und das Diözesanbüro für Krankenpflege die symbolischen Gaben
dem Bischof. Anschließend an den
Gottesdienst bedankte sich Bischof
Eugen Schönberger beim Ehrendomherr Josef Lieb für die Predigt und lud
alle Anwesenden zu einer Agape in
den Kirchhof ein.
g.r.

Schulanfang in der Kalvarienkirche gefeiert

Stier: Nehmen Sie sich im November nicht zu viel vor und hüten Sie
sich vor Stress und ungesundem Ehrgeiz. Lieber weniger tun, aber dafür
mit totaler Konzentration. Das bringt
Ihnen mehr als der Versuch, als Multitasking-Genie zu glänzen. Wenn Sie
die richtigen Prioritäten setzen, können Sie sich eine solide Basis erarbeiten.
Zwillinge: Sie kommen gut voran.
Ihre beruflichen Vorhaben profitieren
von Ihrer Motivation und Ihrer Vielseitigkeit. Aber bitte nicht übertreiben! Nichts riskieren und stets am
Boden der Tatsachen bleiben. Wer
sich in zu luftige Höhen begibt, der
könnte abstürzen.

Für ein glückliches Schuljahr beteten am 23. September im Rahmen
des deutschsprachigen Festgottesdienstes Schüler, Lehrer und Eltern
in der Kalvarienkirche. „Beten wir
auch für diejenigen, die neu anfangen, für die Lehrer, die nicht mehr
unter uns sind, für Kinder und Jugendliche, für die nicht selbstverständlich ist, in die Schule gehen zu
können“, sagte Jesuitenpfarrer
Geza Pakot in seiner Predigt.

Krebs: Guter Durchschnitt! Lediglich Saturn könnte Sie jetzt in Ihrem
Tatendrang ein wenig einschränken.
Vermutlich müssen Sie sich aufraffen
und noch die eine oder andere liegengebliebene Sache aufarbeiten. Wenn
Sie bereit sind, alles zu geben und
nichts auf die lange Bank schieben,
werden Sie dennoch viel erreichen
können.

Der Pfarrer gab den Schülern für
das neue Schuljahr auch einige Ratschläge mit auf dem Weg. „Es gibt
keine gute und schlechte Note, du bekommst immer die Note, die du verdienst. Die Note ist ein Spiegel für
dich und zeigt, was du kannst und
hilft dir dabei, dich besser vorzuberei-

Löwe: Sie dürfen Ihren beruflichen
Einsatz ruhig noch ein wenig steigern, denn Jupiter gibt Ihnen einen
kräftigen Motivationsschub. Nutzen
Sie diese Energie also unbedingt, um
im Job alles unter Dach und Fach zu
bringen, denn nun geht Ihnen alles
zügig von der Hand. Dank Merkur
sind Sie auch mental gut unterwegs.

ten“, erklärte der Jesuitenpfarrer. Die
Messlieder wurden von dem Canticum-Kinderchor unter der Leitung

von Zsolt Kuki gesungen. Die Fürbitten lasen Schüler, Lehrer und Eltern.
g.r.

(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

Schüler des Ettinger-Lyzeums ministrierten in Tracht.

Jungfrau: Wichtige Dinge sofort
abarbeiten! Schieben Sie nichts auf,
sondern nutzen Sie den freundlichen
kosmischen Rückenwind, der kräftig
in die richtige Richtung weht. So können Sie sich einen Vorsprung verschaffen.
Waage: Saturn bremst! Doch so
schnell lassen Sie sich nicht entmutigen und machen mit Jupiters Hilfe

das Beste daraus. Sie sind doch viel
zu genial, um sich von kleinen Hindernissen oder überkritischen Zeitgenossen entmutigen zu lassen.
Verbinden Sie Ihre Intuition mit
Ihrem Ehrgeiz! So lassen sich Hürden
elegant überwinden.
Skorpion: Jupiter steht an Ihrer
Seite und unterstützt Sie freundlich.
Ein Energieschub kann einem Projekt
zum Durchbruch verhelfen. Dabei
kommt Ihnen auch Ihre Erfahrung zugute. Wenn Sie mit ganzem Herzen
bei der Sache sind, ist das die beste
Motivation für Ihre Kolleginnen und
Kollegen.
Schütze: Zur Zeit sind Sie der absolute Überflieger, denn Jupiter wandert in Ihr Zeichen und wirkt wie ein
kosmischer Joker. Die Dinge gehen
leichter von der Hand und auch Ihre
Intuition wird verfeinert. Sie haben
nun eine gute Nase für lukrative Geschäfte. Auch Kommunikation und
Schriftverkehr sind im November begünstigt.
Steinbock: Wenn Ihnen Ihr Beruf
und Ihr Fortkommen wichtig sind,
dann sorgen Sie für Ordnung und
klare Verhältnisse. Etwa klären, wer
für welche Dinge zuständig ist. Nun
sollten Sie außerdem nur Entscheidungen treffen, hinter denen Sie inhaltlich voll und ganz stehen. Nur
dann können Sie überzeugend und
glaubwürdig sein.
Wassermann: Zur Zeit kommen
Sie in ein ruhigeres Fahrwasser. Aber
nicht nur das, der Kosmos meint es
gut mit Ihnen und schickt Ihnen Jupiter als Verstärkung. Sie können mit
seiner Hilfe, lose Fäden zusammenfassen und erkennen, wie die einzelnen
Dinge
zusammenhängen.
Deshalb können Sie mit wenig Mühe
große Fortschritte machen.
Fische: Nun müssen Sie einen
Zahn zulegen, denn nun verlässt Jupiter den günstigen Winkel zu Ihrem
Zeichen und Sie müssen sich allfälliger Vorschusslorbeeren als würdig erweisen. Nun zählt die konkrete Tat
und nicht die Absicht. Wenn Sie diszipliniert und strukturiert vorgehen,
können Sie aber dennoch viel erreichen.
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Traubenfest in Mühlpetri – Deutsches Forum beging Jubiläum
Vor rund 20 Jahren wurde in
Mühlpetri/Petreu das Demokratische Forum der Deutschen gegründet. Bereits im ersten Jahr
wurde auch das erste Traubenfest
veranstaltet. „Damals hatten wir
noch nicht unser Forumshaus und
wir luden die Gäste in einen Weinkeller ein“, erinnert sich Andras
Vegsö, Vorsitzender des DFD in
Mühpetri an die Anfänge der Organisation. Die Gründungsmitglieder, Stefan Weiszenbacher,
Otto Szücs und Attila Szücs, trafen
sich zum ersten Mal im Pfarrhaus.
Die Unterstützung für die Vorhaben des Deutschen Forums in
Mühlpetri kam vom Regionalforum Nordsiebenbürgen sowie von
der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben in Deutschland wie
auch vom Freundeskreis Großwardein-Villingen-Schwenningen
aus Deutschland. Vor allem der
Familie Rösch ist das Deutsche
Forum in Mühlpetri für die zahlreiche Unterstützung aus Deutschland sehr dankbar. „Zum ersten
Mal kamen die Gäste aus
Deutschland
mit
Johann
Schwartz, dem ehemaligen Vorsitzenden des Regionalforums Nordsiebenbürgen nach Mühlpetri.
Seitdem kommen die Mitglieder
des Freundeskreises drei Mal pro
Jahr zu uns und bringen Unterstützung mit“, sagt der Vorsitzende.
Die Spenden, die wir von ihnen
erhalten, verwerten wir und damit
unterstützen wir die Jugendvolkstanzgruppe. Die Mitglieder des
Forums in Mühlpetri lassen sich
für gute Zwecke begeistern, so
halfen viele Volontäre auch beim
Bau des Forumshauses mit. „Ich
denke, dass wir in der Gegend das
schönste Forumshaus haben“, sagt
Andras Vegsö stolz. Das Forum
zählt nach wie vor rund 50 aktive
Mitglieder. Vor vier Jahren wurde
zu Ehren von Hans Rösch, dem
ehemaligen Leiter des Freundeskreises Großwardein – VillingenSchwenningen eine Gedenktafel
an der Fassade des Forumshauses
eingeweiht. „Wir hätten ohne die
Hilfe des Freundeskreises aus
Deutschland das Forumshaus
nicht aufbauen können. Vom Baumaterial bis Fenster und Türen
sowie Beleuchtung haben wir alles
vom Freundeskreis erhalten“, sagt
dankbar der Vorsitzende. Andras

Vegsö leitet das DFD Mühlpetri
seit ungefähr sechzehn Jahren.
Das Forum hat neue Pläne: Im ersten Stock sollen Gästezimmer eingerichtet werden und so könnte
das Haus als Kulturzentrum funktionieren, wo Jugendtanzgruppentreffen oder andere Programme
wie verschiedene Workshops stattfinden könnten.
Zum Traubenfest trafen sich
auch heuer über 200 Teilnehmer,
Mitglieder der Volkstanzgruppen
aus Sathmar, Großwardein, Großkarol, Neupalota, Marghita und
Mühlpetri sowie des Chors des
DFD aus Großwardein. Im Hof
des Forumshauses wurden die
Gäste mit frisch gepresstem Most
erwartet. Vom Forumshaus bis zur
römisch-katholischen Kirche gingen die Trachtenpaare in Begleitung der Blaskapelle aus
Mühlpetri. Der Festgottesdienst
wurde von Istvan Pito, Pfarrer in
Mühlpetri und dem Gastpfarrer
Attila Szücs zelebriert. Der Kirchenchor sang während der Messe
Lieder in mehreren Sprachen. Die
Volkstänze und die Lieder wurden
im Kulturheim der Gemeinde präsentiert.
Die Zuschauer wurden von
Barna Barcui, Bürgermeister in
Mühlpetri, Andras Vegsö, DFD
Vorsitzender in Mühlpetri, Johann
Forstenheizler, Ehrenvorsitzender
des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Arnold Teisz, Vorsitzender des DFD Großwardein
begrüßt. Der Bürgermeister sprach
anerkennend über die Tätigkeit
des Lokalforums und sicherte ihm
weiterhin Unterstützung zu. Ehrenvorsitzender Johann Forstenheizler sowie Arnold Theisz,
Vorsitzender des DFD Großwardein gratulierten der Leitung des
Forums in Mühlpetri zum Jubiläum und wünschten ihr weiterhin
viel Erfolg zu ihren künftigen Vorhaben. Ein Höhepunkt des Traubenfestes war vor allem für die
Kinder die Tombolaverlosung,
denn man konnte mit allen Losen
verschiedene Gesellschaftsspiele
und Spielzeuge gewinnen, dank
des Freundeskreises Großwardein
- Villingen-Schwenningen, die für
die Tombola die Preise gespendet
hatten. Das Fest endete mit einem
Traubenball.
Gabriela Rist

Trachtenträger aus Mühlpetri im Hof des Forumshauses

Andras Vegsö (der erste von rechts) mit Mitgliedern des
Freundeskreises Großwardein-Villingen-Schwenningen

Die Seniorentanzgruppe aus Großwardein

Das Forumshaus in Mühlpetri

Begrüßung der Gäste im Kulturhaus

Die Jugendtanzgruppe aus Mühlpetri

Die Gemeinsam Tanzgruppe aus Sathmar

Die Lustige Schwaben Tazngruppe aus Großkarol

Trachtenumzug in der Gemeinde

