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Schwabenpost
Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Palmsonntag in der Kalvarienkirche
Die Gläubigen konnten geweihte Palmzweige mitnehmen
Mit der Weihe der Palmzweige begann am Palmsonntag der Festgottesdienst in der
Kalvarienkirche. In seiner Predigt wies Michael Orban, Pfarrer der deutschen Gemeinde
darauf hin, dass wir in der Karwoche eine sogenannte Achterbahn der Gefühle – Jubel,
Angst, Trauer und Jubel – erleben können. „Jesus konnte
durch alle Höhen und Tiefen
gehen, weil er wusste, dass er
der Sohn seines geliebten Vaters war. Genauso ist es mit uns,
denn wir sind die geliebten
Kinder des heiligen Vaters und
das kann uns in unserem
Leben, egal was passiert, Stabi-

Feierlicher Gottesdienst am Palmsonntag in der Kalvarienkirche

Die Gläubigen nahmen geweihte Palmzweige mit nach Hause

Zum siebten Mal “Hergestellt in Sathmar“
Vom 11. bis zum 13. Mai veranstaltet der Deutsch-Rumänische Wirtschaftsverein der
Region Nordwest (DRW) in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer in Sathmar in der
Halle des ehemaligen Supermarket Interex die siebte Auflage der
Ausstellung „Hergestellt in Sathmar“.
Im Rahmen einer Pressekonferenz gaben Paula Fogaş und
Sorina Tulan, Vorstandsmitglieder des DRW Sathmar sowie Tiberiu Markos, stellvertretender
Vorsizender beider Organisationen die thematischen Schwerpunkte
der
diesjärigen
Ausstellung bekannt. Gefördert
werden heuer die Bereiche Wasser, Turismus sowie die traditionellen kulinarischen Speisen der
Region. Die Organisatoren möchten die Seen und die Thermalbä-

der sowie die lokale traditionelle
Gastronomie publik machen. Besichtigt werden können im Laufe
der Ausstellungszeit unter anderen die Produkte lokaler Vinotheken und Schnapsbrennereien. Der
Wirtschaftsverein und die Handwerkskammer möchten mit dieser Gelegenheit auch für die
lokalen
Sehenswürdigkeiten,
Schlösser und Burgen des Kreises
Werbung machen.
Eröffnet wird die Ausstellung
am 11. Mai. Die Besucher werden am ersten Tag von 11:00 bis
18:00 Uhr erwartet. Am 12. und
am 13. Mai kann man die Ausstellung von 10:00 bis 18:00 Uhr
besichtigen. Teilnehmer und/oder
Unterstützer können sich unter
der Telefonnummer 0261710 316 oder per Email (office@drwsm.ro) anmelden.
g.r.

lität geben“, sagte der Pfarrer.
Während der Messe sang der
Chor der Kalvarienkirche die
Passion. Pfarrer Orban sang
auch mit. Die Fürbitten wurden
von den Erstkommunikanten
der Gemeinde vorgelesen. Anschließend an den Gottesdienst
konnten die Gläubigen geweihte Palmzweige mit nach
Hause nehmen. In der Karwoche werden die deutschsprachigen Gottesdienste in der
Kalvarienkirche von Donnerstag bis Samstag um 20:00 Uhr
beginnen. Am Ostersonntag
und am Ostermontag beginnt
die Messe um 10:00 Uhr.
g.r.

Traditionelle Produkte und lokale
Sehenswürdigkeiten werden gezeigt.

Die Organisatoren gaben die Schwerpunkte der Ausstellung bekannt
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Neuer Vorstand beim Kreisforum Salasch
Sitzung des Regionalforums Nordsiebenbürgen in Zillenmarkt

Mit der Vorstellung des
neuen Vorstands des Kreisforums Salasch/Salaj – nach den
Wahlen am 8. Februar - begann
am 23. Februar die erste Vorstandsitzung des Regionalforums Nordsiebenbürgen in
Zillenmarkt / Zalău. Der neue
Kreisvorstand besteht aus dreizehn Mitgliedern und dem Ehrenvorsitzenden
Ladislaus
Kelemen. Der Vorsitzende,
Christian Bora und die stellvertretende Vorsitzende, Alexandra
Modi – die zwei Jahre lang interimistisch das Kreisforum geleitet hatten – sowie die anderen
Vorstandsmitglieder – Roland
Burchardt, Brutus Wolf, Ernest
Lender, Arnold Schlachter, Elisabeta Schimpf, Anna Dan
(Edelbruck), Rudolf Müller,
Carol Veber, Vasile Silaghi, Gizella Glöckner, Liciniu Nemeti
und Ana Maria Domșa – wurden vom ehemaligen Kreisvorsitzenden Ladislaus Kelemen
dem Regionalvorstand vorgestellt aus Kelemen im Namen
des Regionalforums Nordsiebenbürgen ein Ehrendiplom.
Der abdankende Vorsitzende,
der 27 Jahre lang das Kreisforum Salasch geleitet hatte, zog
Bilanz über die Tätigkeit des
Kreisforums Salasch seit seiner
Gründung. Als wichtiges Er-

gebnis der Arbeit des Forumsvorstands hob Kelemen u.a. die
Gründung des deutschsprachigen Kindergartens und der deutschen Abteilung mit den
Klassen 1-8 in Zillenmarkt hervor. Für seine langjährige Arbeit
bedankten sich auch Johann
Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Stefan
Kaiser, Gründungsmitglied des
Regionalforums.
Im Rahmen der Vorstandsitzung präsentierten die Kreisvorsitzenden
aus
Salasch,
Maramuresch und Bihor eine
kurze Zusammenfassung ihrer
Tätigkeit im Jahr 2017. Über
die Tätigkeit des Kreisforums
Sathmar sprachen in Abwesenheit des Kreisvorsitzenden Johann Leitner Regionalvorsitzen
der Josef Hölzli und Gabriela
Rist, Vorstandsmitglied des
Kreisforums Sathmar.
Christian Bora, der frisch gewählte Vorsitzende des DFD
Salasch sprach unter anderem
über die Teamarbeit des neuen
Kreisvorstands. Es seien Reparaturarbeiten beim Forumssitz
fällig, meinte noch der Vorsitzende. Das Maifest wird im Zillenmarkt
am
26.
Mai
stattfinden. Über die Tätigkeit
des Kreisforums Bihor berich-

Der neue Vorstand wurde vorgestellt.
tete der Vorsitzende Norbert
Heilmann. Rund 80 Personen
besuchen die Deutschkurse des
Forums, hob der Vorsitzende
hervor. Das Kreisforum Bihor
habe eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Lokalverwaltung
und der römisch-katholischen
Kirche.
Walter Übelhart, Vorsitzender des Kreisforums Maramuresch sprach vor allem über die
politische Lage des Forums. Es
gibt sechs Stadträte in Neustadt/Baia Mare, davon ist einer
Vizebürgermeister, sagte Übel-

hart. Das Dach des Forumsgebäudes in Neustadt sollte repariert werden, meinte der
Vorsitzende. Das Festival Frühlingsrausch wird in Neustadt
am 28. April stattfinden.
Josef Hölzli, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Vorstandsmitglied des Kreisforums Sathmar
berichtete unter anderen über
die kulturellen Veranstaltungen
des Kreisforums in Sathmar
und die Fertigstellung des dritten Schulgebäudes im Hof des
Johann-Ettinger-Lyzeums. Ga-

briela Rist, Vorstandsmitglied
des Kreisforums Sathmar
sprach über die Idee der Einrichtung eines Gemeinschaftshauses im alten Gebäude des
Schwabenhauses in Sathmar
sowie über die Veranstaltungen
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen
aus Rumänien (ADJ) im Jahr
2018. Johann Müller, Vorsitzender des DFD Großkarol,
schilderte die Lage des
deutschsprachigen Unterrichts
in Großkarol. Die Schüler der
Klassen 1-8 sollen künftig in

einem Gebäude des Deutschen
Forums untergebracht werden,
meinte der Vorsitzende. Müller
schlägt vor, einige Bücher über
die Geschichte der Sathmarer
Schwaben in ungarischer Sprache herauszugeben für diejenigen, die die deutsche Sprache
nicht beherrschen.
Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen sprach
über das Problem der Bedürftigen in den Altersheimen sowie
über die Evidenz des DFD und
die Wichtigkeit der ADZ-Abonnements.
Josef Hölzli informierte die
Vorstandsmitglieder über das
Budget des Regionalforums.
Die genauen Summen werden
nach der Sitzung des Landesforums am 16. März bekanntgegeben.
Diskutiert wurde im Rahmen
der Sitzung über die Vorbereitung der Forumswahlen auf
Lokal-, Kreis- und Regionalebene. Es wurde beschlossen,
dass die Wahlen auf Lokalebene
bis Ende des Monats April stattfinden werden. Die Kreiswahlen werden bis Ende Mai
veranstaltet. Der Regionalvorstand wird im Monat Juni gewählt.
g.r.

Vielfältige Angebote für die Forumsmitglieder

Erste Mitgliederversammlung des Jahres in Großwardein

Die erste Mitgliederversammlung des Jahres fand
beim DFD Großwardein/Oradea am 28. April im Festsaal
des Forums statt. Auf der Tagesordnung standen eine kurze
Zusammenfassung der Projekte der Jahre 2017 und 2018,
Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder, der Besuch
des Konsuls, 25 Jahre Chor, die
Vorbereitung der Vorstandswahlen am 25. Mai bzw. der
Vorstandswahlen in den Ortsforen bis zu diesem Zeitpunkt
sowie Allfälliges.
Arnold Theisz, Vorsitzender
des Lokalforums Großwardein
begrüßte die Anwesenden auf
deutscher Sprache und gab die
Tagesordnung bekannt. Er berichtete, dass auch letztes Jahr
alle Projekte erfolgreich durchgeführt wurden. Nach einem
kurzen, zusammenfassenden
Bericht bat er die einzelnen
Vorstandsmitglieder die eigenen Berichte detailliert zu präsentieren. Norbert Heilmann,
Vorsitzender des Kreisforums
Bihar, verlas die Tagesordnung
in rumänischer und ungari-

scher Sprache.
Als erstes berichtete Ehrenvorsitzende Helene Vodă über
die aktuelle Situation des
Friedrich- Schiller-Lyzeums in
Großwardein. Von ihr erfuhr
man, dass zurzeit 491 Schüler
die deutsche Schule besuchen,
davon 93 in der rumänischen
Abteilung und 398 in der deutschen Abteilung. In die Vorbereitungsklasse wurden bereits
38 Schüler für das Schuljahr
2018/19 eingeschrieben. Im
deutschsprachigen Kindergarten werden 176 Kinder betreut.

Im Sozialbericht stand, dass
man für die bedürftigen Mitglieder immer wieder Sorge
trägt. Ludovic Stark vermittelt
nach seinem besten Wissen
und seinen Möglichkeiten
allen, die darum bitten, Hilfe.
Hilfsgüter wurden an Mitglieder der Ortsforen verteilt. Sozialhilfe und Begräbnishilfe
wurde an Personen weitergeleitet, die diese beantragt hatten.
Der
erfolgreiche
Seniorentag beim Forum wird
auch dieses Jahr gefeiert.
Aus dem Wirtschaftsbericht

Die Anwesenden hörten aufmerksam zu.

erfuhr man, dass zur Zeit Hilfsgüter ausgeteilt werden, z.B.
Kleider, Spiele, Pakete.
Die Tänzer der Tanzgruppen
Regenbogen und Enzian haben
ein erfolgreiches Jahr 2017 abgeschlossen. Einige Stationen
wurden erwähnt: Straßenfest
der Zipserdeutschen aus Oberwischau, Traubenfest in Mühlpetri, Kartoffelfest in Sinteu,
Kirchweih in Varjasch und
Hatzfeld, Volksfestival Rumänische Woche in Paralia Katerini
Griechenland,
Geburtstagsfeier des Chors

„Temeswarer Liederkranz“
und der Tanzgruppe „Bunte
Herbstreigen“ in Temeswar.
Die Seniorentanzgruppe Enzian nahm auch fröhlich an der
Geburtstagsfeier in Temeswar
teil. Die Tänzer der Tanzgruppe Regenbogen möchten
auch dieses Jahr die Freundschaften in allen Richtungen,
sei es die Sathmarer Gegend,
Oberwischau oder Banat weiterpflegen, indem sie die Einladungen zu den verschiedenen
Festen annehmen.
Man erfuhr auch über die

Die Vorstandsmitglieder berichteten über ihre Tätigkeit.

geplanten Projekte und Zukunftspläne für das Jahr 2018:
das Faschingsfest, der Minderheitentag, Kirchweih in Neupalota,
Jugendtreffen,
Traubenfest in Mühlpetri,
Traubenfest in Großwardein,
Muttertag, Deutscher Kulturtag und Trachtenfest. Dieses
Jahr ist ein besonderes Fest geplant, nämlich das 25-jährige
Jubiläum des Chors des Forums. Zu diesem Anlass werden verschiedene Chöre zum
Mitfeiern eingeladen.
Auch ein Ausflug ist dieses
Jahr wieder angesagt. Die Mitglieder des Forums dürfen Vorschläge beim Sekretariat
abgeben.
Immer wieder werden die
Mitglieder des Forums eingeladen, bei den angebotenen Tätigkeiten mitzumachen, sei es
Tanz, Chorprobe oder Klubtätigkeit. Auch jeden Sonntag besteht die Möglichkeit eine
deutsche Heiligen Messe in der
römisch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung um 11:30
Uhr zu besuchen.
Ottilia Kellerman
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Új vezetősége van
a Szilágy Megyei NDF-nek
Az Észak-Erdélyi
Regionális Fórum Zilahon ülésezett

Bemutatkozott a Szilágy Megyei NDF új vezetősége február
23-án Zilahon az Észak-Erdélyi
Regionális Fórum idei első
gyűlésén. Az új megyei
vezetőség tízenhárom tagból valamint a tiszteletbeli elnökből
(Ladislaus Kelemen) áll.
Az elnököt, Chirstian Bora-t
és az alelnököt, Alexandra
Modi-t – aki két éven keresztül
ideiglenesen vezette a megyei
fórumot – valamint a többi
vezetőségi tagot - Roland Burchardt, Brutus Wolfot, Ernest
Lendert, Arnold Schlachtert,
Elisabeta Schimpfet, Anna
(Edelbruck) Dant, Rudolf Müllert, Carol Vebert, Vasile Silaghit, Gizella Glöcknert, Liciniu
Nemetit és Ana Maria Domşa-t
– a leköszönő megyei elnök mutatta be a Regionális NDF
vezetőségének.
A német kisebbség szolgálatában eltöltött hosszantartó tevékenységéért Josef Hölzli, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke egy
díszoklevelet nyújtott át Ladislaus Kelemennek. A leköszönő
elnök 27 éven keresztül vezette
a Szilágy Megyei NDF-et. Beszédében összefoglalta az általa
vezetett fórum teljesítményeit az
alakulás óta. A volt elnök kiemelte többek között a német
nyelvű óvoda valamint az 1-8
osztályos német tagozat megalapítását. A leköszönő elnök
eredményes
tevékenységét
megköszönte Johann Forstenheizler, az Észak-Erdélyi NDF
tiszteletbeli elnöke valamint Stefan Kaiser, a Regionális Fórum
alapító tagja is.
A gyülés alatt beszámolt a
Szilágy Megyei, a Máramarosi
valamint a Bihari NDF elnöke a
2017-es év fontosabb eseményeiről. A Szatmár Megyei
Fórum tevékenységéről Johann
Leitner elnök nevében Josef
Hölzli, regionális elnök valamint Gabriela Rist, a megyei
fórum vezetőségi tagja tartottak
rövid beszámolót. Christian
Bora, a Szilágy Megyei NDF új
elnöke az új vezetőség csapatmunkájáról beszélt valamint
megemlítette a renoválási munkálatok elvégzésének fontosságát az NDF székhelyén. A
Májusi Ünnepséget Zilahon az
idén május 26-án tartják.
A Bihar Megyei Fórum
tevékenységéről Norbert Heilmann elnök beszélt.
Összesen 80 személy látogatja a fórum német nyelvű tanfolyamait emelte ki az elnök. A
Bihar Megyei Fórum jó együttmüködést folytat a helyi közigazgatás képviselőivel valamint
a római-katolikus egyházzal.

Walter Übelhart, a Máramaros Megyei NDF elnöke
elsősorban a fórum politikai
helyzetéről beszélt. Nagybányán
hat NDF-es városi tanácsos van,
ezek közül az egyik alpolgármester, mondta Übelhart.
A nagybányai NDF épületének tetőtere renoválási munkálatokat igényel, említette az
elnök. A Tavaszi Zsongás fesztivál időpontja április 28-a lesz.
Josef Hölzli, az Észak-Erdélyi NDF regionális elnöke valmint a Szatmár Megyei NDF
vezetőségi tagja többek között
beszámolt a megyei fórum kultúrális tevékenységéről Szatmáron valamint a Johann Ettinger
Liceum udvarán található régi
épület felújítási munkálatairól.
Gabriela Rist, a Szatmár Megyei NDF vezetőségi tagja egy
közösségi ház létrehozásának
ötletéről beszélt a szatmári
Svábház régi épületében valamint a Romániai Német Ifjúsági
Szervezetek Országos Szövetségének
(ADJ)
2018-as
rendezvényeiről.
Johann Müller, a Nagykárolyi
NDF elnöke ismertette a nagykárolyi német oktatás helyzetét.
A német tagozat 1-8 osztályos
tanulóit a jövőben a Nagykárolyi NDF egyik épületében szeretnék elhelyezni, mondta az
elnök.
Müller javasolta a továbbiakban egyes a Szatmári Svábok
történelméről szóló könyvek
magyar nyelvű kiadását azok
számára akik nem beszélik a
német nyelvet.
Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke a
rászoruló idősek elhelyezésének
a problémájáról beszélt az
idősek számára fenntartott otthonokban valamint az NDF nyílvántartásának és az ADZ újság
előfizetésének a fontosságára is
felhívta a jelenlévők figyelmét.
Josef Hölzli beszámolt a regionális fórum költségvetéséről.
A pontos összegeket az országos
NDF gyülése után közlik.
A gyülés keretében megbeszélték
még az NDF vezetőségénél esedékes választásokat helyi, megyei valamint regionális színten.
A vezetőség eldöntötte, hogy
a választásokat helyi színten
április végéig tartják meg. A megyei vezetőségek megválasztására május végéig kerül sor. A
regionális vezetőség tagjait júniusban választják meg.
g.r.

Seite 3

A nagykárolyi német nyelvű oktatás történelme és távlatai

Értékeket közvetíteni, a tradiciót tovább
vinni, minőséget nyújtani

Vidáman és jókedvűen lépkedtek június 18-án a nagykárolyi
német tagozat 0-8 osztályos diákjai a Nagykárolyi Sváb Ünnepség
népviseleti felvonulásán a fúvószenekar által játszott zenére.
Összesen 150 tanuló látogatja
Nagykárolyban a német tagozatot. Eredetileg mind a kilenc osztály az 1-es Számú Általános
Iskolához tartozott 2016 szeptemberéig amikor az 5-8 osztályt
átvitték az Elméleti Liceumba.
„Megtettük ezt a lépést a jobb tanulási körülmények reményében”, mondja Aliz Ludescher a
német tagozatért felelős matematika tanárnő.
A német nyelvű anyanyelvi
oktatásnak Nagykárolyban hagyomáya van és egyben része a
Szatmári Svábok mozgalmas történelmének, hisz a svábok közvetlenül letelepedésük után már a
18-dik században iskolákat alapítottak gyermekeik számára.
A Károlyi grófi család által
főként Felsősvábországból Szatmár
megyébe
telepített
földművesek és kézművesek számára az iskolai tanítás kezdettől
fogva fontos szerepet játszott. A
rendelkezésre álló dokumentumok megemlítik a tanítók neveit
és a helyíségeket ahol német iskolák müködtek. Anton Károlyi
1779 ben Nemzeti Iskolát alapított Nagykárolyban. Az iskola
fenntartásáról a gróf valamint a
város gondoskodtak, olvasható
Stefan Schmiednek a Szatmári
Svábok Németországi Egyesülete
első elnökének „A szatmári
német oktatás történelme a
kezdetektől 1971-ig“ című könyvében. A német tanítás sikeres
fejlődését Szatmáron a 19-dik
században a magyarosítás szakította meg. 1825-ben bevezették a
magyar nyelvet a közigazgatásba.
A katolikus egyház is az általános
magyarosítás szolgálatába állt.
Hám János püspök például kötelezte a papokat a német falvakban hogy nagy ünnepeken
magyarul prédikáljanak, a tanítókat pedig arra, hogy az olvasást és
a zenét magyar nyelven oktassák.
Mindezek ellenére az anyanyelv
elnyomása a tisztán sváb falvakban csak lassan haladt. Itt ugyanis
a németek úgy a családban mint
azon kívül csak a nyelvjárásukat
beszélték. A vegyes lakosságú városokban és falvakban viszont
egyre nagyobb teret nyert a magyar nyelvű oktatás. Ennek az általános magyarosítási irányzatnak
állt ellen energikusan Michael
Haas püspök. Az ő vezetése alatt
a tanítóképző megújúlt és a püspök kezébe vette a tanerők továbbképzését is.
Az osztrák-magyar kiegyezés
után 1867-ben a magyarosítás a
monarhia megalapításával az

egységes állam megvalósításának
a szolgálatába állt. A magyar nyelvet
kötelezően bevezették minden
nem magyar népi iskolába.
Az 1896-os évben még 2103
német anyanyelvű iskolaköteles
gyermek volt, akiknek csak egyetlen német iskola állt a rendelkezésükre. Tíz évvel később még
mindig 1707 német gyermeket
tartottak számon akiket viszont
mind magyar nyelven tanítottak,
olvasható a statisztikákban.
Az Első Világháború után
három falu kivételével a sváb falvakat Romániához csatolták.
Az uj román államvezetés
nagy érdeklődést mutatott a németség gyors megerősödése iránt
különösen Szatmár megyében.
Támogatta a német nyelvű iskolákat amelyeket 1921 –től alapítottak.
1928-ban már tízenöt községben működött német iskola. „Az
1926-os évben az első Szatmári
Német Tanügyi Konferenciát
követően megalapították az erdélyi szászok és a bánáti svábok támogatásával a Német-Sváb Népi
Szövetséget“, írja Helmut Berner,
a Szatmári Svábok Németországi
Egyesületének volt elnöke a „Kik
a szatmári svábok?“ című kiadványában. A gimnázium alsó tagozatának a megalapításával
egyidejüleg 1929-ben a tanügyminisztérium engedélyezte egy
privát iskola megnyítását Nagykárolyban. Az iskola fenntartási
költségeit a Német Kultúrális
Egyesület fizette.
Ez a lépés szükséges volt a katolikus egyház erős ellenállása
miatt , amely ellenezte a német
nyelv bevezetését az iskolákba
amelyek annak idején színte
mind vallásos profíllal rendelkeztek. Két év múlva a Német Kultúrális Egyesületnek sikerült egy
tágas, a célnak megfelelő épületet
megszereznie amelyet iskolai internátusnak alakítottak át és 1931
november 15-én fel is szenteltek.
Az internátus nem csak szállást és
ellátást nyújtott a tanulóknak mint
ahogy az iskola is nem csak tanórákat. Itt értékes nevelő munka és
tevékenység folyt. Számos kultúrális rendezvény középpontjai
voltak.
A nyári hónapok alatt helyet
biztosítottak a tanerők továbbképzése számára valamint
találkozó helyet más német községek kultúrális csoportjai számára.
Ezeknek a tevékenységeknek
köszönhetően hamarosan egy tudatos intellektuális réteg alakult
ki a szatmári svábok soraiból.
Az 1940-es évben Szatmárt
ismét Magyarországhoz csatolták.
Azonnal lépéseket tettek a svábok magyarosítása érdekében.

Ezért az iskolák és a tanulók
száma is visszaesett.
Amikor a magyar állam 1941ben a gimnáziumot ismét visszaadta a piarista rendnek, a németek
Népi Szövetsége elhatározta Nagykárolyban egy privát iskola
kérvényezését.
Így jött létre Nagykárolyban a
Polgári Iskola Stephan Barth vezetésével.
Az iskola számára megvették
a „Magyar Király“ szállodát és a
célnak megfelelően átépítették. Itt
egy értékes tanítási és nevelési
munka folyt.
1944 őszén 3000 szatmári
német hagyta el szűlőföldjét. Az
1945-ös év januárjában több ezer
német férfit és nőt hurcoltak el
kényszermunkára a Szovjetúnióba.
Mivel sok 1944-ben létező iskolának Romániában nem volt
létalapja és mivel az állam a
német iskolákat nem nyitotta meg
újra a német oktatás sorsa tragikussá vált.
Az 1948-as tanítási reformot
követően egymás után nyiltak
meg a német óvodák és iskolák.
Nagykárolyban 1991-ben az 1-es
Számú Általános Iskolában elindítottak egy német nyelvű első
osztályt és 1997-ben magalapítottak egy német gimnáziumot is.
„A német tagozat ma is sok
sváb család számára Nagykárolyban és a környező falvakban az a
hely ahol gyermekeik egy értékekre épűlő nevelésben valamint
egy színvonalas tanításban részesülhetnek. Nagy hangsúlyt fektetünk a német nyelv anyanyelvi
szintű elsajátítására mert a sváb
családokban él a német identitástudat annak ellenére, hogy a
szűlőknek nem volt lehetőségük
német iskolába járni. Annál jobban szeretnék ezért gyermekeiket
német iskolában tanítattni”, nevezi meg Aliz Ludescher a német
nyelvű oktatás fontosságát Nagykárolyban.
„Büszkék vagyunk tanítványainkra mivel számosan közülük nagyon jó tanulmányi
eredményeket értek el. Az érettségi után különböző egyetemeken tanulnak tovább majd
hazatérve erősítik a szatmári svábok intellektuális rétegét” mondja
a matematika tanárnő. A nagykárolyi tanulók eredményei számos
versenyen és tantárgyversenyen
Ludescher tanárnő szavait igazolják. A károlyiak minden évben
jelen vannak a német anyanyelvi
tantárgyverseny országos szakaszán sőt egy pár évvel ezelőtt egy
tanulónak sikerült első díjat nyernie. A nyolcadik osztályosok
eredményei a képességfelmérő
vizsgán színtén ígéretesek. A tavaly egy diáklány kapta matematikából a legjobb jegyet a

városban. „A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli programjai is
fontosak számunkra valamint a
német hagyományok és a kultúra
továbbadása is. Ezért az év folyamán sok hagyományos eseményt
rendezünk mint a Márton napi
felvonulás ősszel, a Mikulási és a
karácsonyi ünnepségek télen valamint a farsangi mulatság tavasszal. A nyári vakációban
vakációs programokat szervezünk. Három évvel ezelőtt két
tanárnő Németországból nyári iskolát tartott a német tagozatos
gyermekeknek.
Két évvel ezelőtt minden korosztállyal együtt egy német
nyelvű táborban vettünk részt
Nagyszokondon és tavaly a Szatmári Gemeinsam Német Ifjúsági
Szervezettel együttmüködve egy
színházprojektet valósítottunk
meg”, sorolja Ludescher tanárnő
a német tagozat iskolán kivüli
programjait.
A jövőre nézve sok terv létezik
már. „ Lagnagyobb álmunk egy
német liceum megalapítása
Nagykárolyban. A gyermekek
száma minden évben nő és ez a
tendencia még erősebb lenne ha
sikerülne az összes 0-8 osztályt
egyetlen iskolai épületbe oktattni
ahol egy előnyös nyelvi környezetben tanulhatnának”, véli Aliz
Ludescher.
A német tagozat terveit támogatja a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum is. „Nagykárolyban van lehetőség egy német
liceum megnyítására. Az iskolai
statisztika azt mutattja, hogy a jelenlegi osztályoknak jó tanulmányi eredményei vannak és így 2-3
év múlva egy kilencedik osztályt
is elindíthatunk“, mondja Johann
Leitner, a Szatmár Megyei NDF
elnöke aki meggyőződéssel állítja, hogy a német iskola Nagykárolyban ugyanolyan erős lesz
mint a Johann Ettinger Liceum
Szatmáron.
Az uj német liceum Nagykárolyban helyet kaphatna a volt
Polgári Iskola épületében.
Az internátus épületét nemrég
visszsakapta a Német Fórum.
„Ez az épület nem csak mint
iskola működhetne. Helyet biztosíthatna a délutáni tanításnak,
különböző vakációs programnak
valamint iskolán kívüli tevékenységeknek ahol hagyományainkat
ápolhatnánk. Itt tarthatnánk a
tánccsoport, a színjátszócsoport
valamint a fúvószenekar próbáit”,
mondja Ludescher Aliz.
A tánccsoport részére már biztosított az utánpótlás. Ugyanis a
Károlyi Sváb Ünnepség színpadán a Károlyi Kastély parkjában
nagy igyekezettel táncolnak szatmári sváb népviseletben a német
tagozat kisiskolásai.
Gabriela Rist
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Werte vermitteln, Tradition weiterführen, Qualität sichern
Geschichte und Perspektiven des deutschsprachigen Unterrichts in Großkarol
Fröhlich und gutgelaunt
machten am 18. Juni die Schüler der Klassen 0-8 der deutschen Abteilung in Großkarol /
Carei zu den Klängen der Blasmusik, begleitet von ihren Lehrerinnen und Eltern, beim
Aufmarsch des Karoler Schwabenfestes mit.
Insgesamt 150 Schülerinnen
und Schüler besuchen in Großkarol im Sathmarer Land die
deutsche Abteilung. Ursprünglich gehörten alle neun Klassen
zur Allgemeinschule Nr. 1. bis
September 2016, als die Gymnasialklassen in das Theoretische Lyzeum übersiedelt
wurden. „Wir haben diesen
Schritt getan in der Hoffnung
auf bessere Lernbedingungen
für unsere Schüler“, sagt die für
die deutsche Abteilung zuständige Mathematiklehrerin Aliz
Ludescher.
Der Unterricht in deutscher

Muttersprache blickt in Großkarol auf eine lange Tradition
zurück und ist Teil der wechselvollen Geschichte der Sathmarer Schwaben, die gleich in den
ersten Jahren nach ihrer Ansiedlung bereits im 18. Jahrhundert
deutsche Schulen für ihre Kinder errichtet hatten. Für die von
der Grafenfamilie Károlyi
hauptsächlich aus Oberschwaben im Kreis Sathmar, in Großkarol/Carei und Umgebung,
angesiedelten Bauern und
Handwerker, spielte der Schulunterricht von Anfang an eine
bedeutende Rolle. Die zur Verfügung stehenden Dokumente
erwähnen die Namen der Lehrenden, die im Schuldienst tätig
waren, oder zählen Ortschaften
auf, in denen deutsche Schulen
bestanden. Im Jahre 1731
wirkte zum Beispiel der aus
Maselheim
eingewanderte
Jakob Hochdorfer als Schul-

meister und Mesner in
Fienen/Foieni und 1742 waren
Johann Grieb in Schinal/Urziceni und Hansmichael Manz in
Maitingen/Moftinu
Mare
Schulmeister und Mesner.
Anton Károlyi ließ 1779 eine
Nationalschule in Großkarol errichten. Diese bestand aus zwei
Normalklassen, einer Bürgerklasse sowie der „Präparandie“
und war, heißt es, die erste
Schule des Landes, in der auch
Musik und Zeichnen unterrichtet wurde. Für den Unterhalt der
Schule sorgten der Graf sowie
die Stadt, kann man aus dem
Buch „Geschichte des sathmardeutschen Schulwesens von den
Anfängen bis 1971“ des Konrektors Stefan Schmied, des ersten Vorsitzenden der Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben in der Bundesrepublik Deutschland, erfahren.
Diese günstige Entwicklung

des deutschen Schulwesens im
Sathmarer Land wurde jedoch
durch die im 19. Jahrhundert
einsetzende Madjarisierung unterbrochen. 1825 wurde die ungarische
Sprache
im
öffentlichen Leben eingeführt.
Auch die katholische Kirche
stellte sich in den Dienst der allgemeinen Madjarisierungspolitik.
Bischof János Ham verpflichtete zB. die Pfarrer, in rein
deutschen Dörfern an großen
Feiertagen ungarisch zu predigen, die Lehrer Lesen und
Musik ungarisch zu unterrichten. Trotz dieser Maßnahmen
ging die Verdrängung der Muttersprache in den rein schwäbischen Gemeinden nur langsam
vor sich. Hier sprachen die
Deutschen sowohl in der Familie als auch außerhalb dieser nur
in ihrer Mundart. In den gemischten Städten und Dörfern

musste aber der deutschsprachige Unterricht immer mehr
dem ungarischen weichen. Diesen allgemeinen Madjarisierungstendenzen wiedersetzte
sich energisch Bischof Michael
Haas. Unter seiner Leitung
wurde die Lehrerbildung neu
geordnet und die Fort – und
Weiterbildung der aktiven Lehrkräfte in Angriff genommen. Im
Jahr 1867, nach dem österreichisch – ungarischen Ausgleich,
wurde die Madjarisierung mit
Errichtung der Doppelmonarchie in den Dienst der Verwirklichung des Einheitsstadtsgedanken gestellt. Die ungarische Sprache wurde in allen
nichtungarischen Volksschulen
zwangsweise eingeführt.
Im Jahre 1896 gab es noch
2103 schulpflichtige Kinder
deutscher Muttersprache, denen
aber nur eine einzige deutsche
Schule zur Verfügung stand.

Auf die Weitergabe der Traditionen wird großen Wert gelegt

Trachtenkinder auf der Bühne

Die Schüler der deutschen Abteilung aus Großkarol beim Trachtenumzug

Beim Journalismus-Workshop in Sathmar

Zehn Jahre später wurden
immer noch 1707 deutsche Kinder festgestellt, die aber alle ungarischen Unterricht erhielten,
können wir in den Statistiken
lesen.
Diese Tatsachen weisen eindeutig auf eine Zwangsmadjarisierung der deutschen Schulen
hin. Nach dem 1. Weltkrieg
wurden die schwäbischen Ortschaften mit der Ausnahme von
drei Dörfern an Rumänien angeschlossen. Die neue rumänische Staatsführung zeigte
größtes Interesse am raschen
Erstarken des Deutschtums, besonders im Sathmarland. Sie
unterstützte die deutschsprachigen Schulen, die vom Jahre
1921 an ins Leben gerufen wurden. 1928 gab es bereits in fünfzehn Gemeinden deutsche
Schulen. „Im Jahre 1926 wurde
in Großkarol anschließend an
die erste sathmardeutsche Lehr-
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ertagung mit Unterstützung der
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben die DeutschSchwäbishe Volksgemeinschaft
Sathmar konstituiert“, schreibt
Helmut Berner, Bundesvorsitzender der Sathmarer Schwaben in Deutschland im Buch
„Wer sind die Sathmarer
Schwaben?“.
Gleichzeitig mit der Errichtung des deutschen Untergymnasiums im Jahre 1929
genehmigte das Unterrichtsministerium auch die Eröffnung
einer privaten Volksschule in
Großkarol. Den Unterhalt der
Schule finanzierte der Deutsche
Kulturverein. Dieser Schritt war
nötig wegen der massiven Angriffe und des starken Wiederstands der katholischen Kirche
gegen der Einführung der
deutschsprachigen Unterrichts
in den Volksschulen, die damals
fast ausschließlich konfessionellen Charakter hatten.
Es gelang dem Deutschen
Kulturverein nach zwei weiteren Jahren ein geräumiges,
zweckentsprechendes Gebäude

zu erwerben, das zu einem
Schülerheim umgebaut und am
15. November 1931 eingeweiht
wurde. Das Heim wie die
Schule bot nicht nur Unterkunft
und Verpflegung bzw. Unterricht. Sie machten wertvolle Erziehungsarbeiten und Aktivitäten möglich, sie waren die
Mittelpunkte zahlreicher kultureller Veranstaltungen des ganzen Gebietes und damit von
großer Bedeutung. In den Sommermonaten sicherten sie den
Ort für die verschiedenen Fortbildungen der Lehrkräfte und
für Treffen der Kulturgruppen
anderer deutscher Gemeinden.
Als Ergebnis dieser Tätigkeiten
erschien eine volksbewusste Intelligenzsicht in der Reihe der
Sathmarer Schwaben. Nach
dem 30.August 1940 wurde das
Sathmarland wieder Ungarn angegliedert. Sogleich wurden
Maßnahmen zur Fortsetzung
der Madjarisierung der Schwaben vorgenommen. So ging die
Zahl der Schulen wie auch die
der Schüler zurück. Als der ungarische Staat 1941 das Gym-

Die Banater Zeitung und die ADZ wurde gelesen

Sommerferienlager in Sukunden
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nasium wieder dem Piaristenorden übergegeben hatte, beschloss der Volksbund der
Deutschen in Großkarol, eine
Privatschule zu beantragen. So
entstand die deutsche Bürgerschule in Großkarol unter der
Leitung von Stephan Barth. Zur
Unterbringung der Schule
wurde das Hotel ,, Ungarischer
König“ gekauft und zweckentsprechend umgebaut. Hier
konnte eine wertvolle Unterrichts – und Erziehungsarbeit
geleistet werden. Im Herbst
1944 verließen 3000 Sathmardeutsche ihre Heimat. Im Januar des Jahres 1945 wurden
mehrere Tausend deutsche
Männer und Frauen zur
Zwangsarbeit in die Sovjetunion gebracht. Da viele der
1944 bestandenen Volksschulen
in Rumänien keine Existenzgrundlage hatten und der Staat
die Wiedereröffnung der deutschen Schulen unterließ, schien
das Schicksal der deutschen
Schule tragisch. Nach dem Unterrichtsreform von 1948 wurden aber nach und nach wieder

deutschsprachige Kindergärten
und Schulen eröffnet. In Großkarol wurde 1991 in der Allgemeinschule
Nr.
1eine
deutschsprachige erste Klasse
und 1997 ein deutsches Gymnasium eingerichtet. „Die deutsche Abteilung bildete und
bildet auch heute für viele in
Großkarol und in den umgebenden Dörfern lebenden großteils
schwäbischen Familien den Ort,
wo ihre Kinder eine wertorientierte Erziehung und einen qualitätsvollen Unterricht erhalten
können. Großen Wert legen wir
ebenfalls auf die Aneignung der
deutschen Sprache auf muttersprachlichem Niveau, denn in
den schwäbischen Familien lebt
das deutsche Identitätsgefühl
und obwohl die Eltern keine
Möglichkeit hatten, die deutsche Schule zu besuchen, umso
mehr möchten sie, dass ihre
Kinder in deutscher Sprache
unterrichtet werden“, nennt Aliz
Ludescher das Hauptanliegen
des deutschsprachigen Unterrichts in Großkarol. „Wir sind
stolz auf unsere Schüler, denn

zahlreiche von ihnen haben sehr
gute Lernergebnisse. Nach dem
Abitur studieren sie an verschiedenen Universitäten und
nach ihrer Heimkehr stärken sie
die Intelligenzschicht der Sathmarschwaben“, meint die Mathematiklehrerin.
Die
Ergebnisse der Schüler aus
Großkarol bei den zahlreichen
Wettbewerben und Olympiaden
scheinen die Worte der Lehrerin
Ludescher zu bestätigen. Jedes
Jahr sind die Großkaroler bei
der Landesphase der Deutscholympiade präsent und vor einigen Jahren gelang es einem
Schüler sogar, den ersten Preis
zu gewinnen. Die Ergebnisse
der Achtklässler bei der Abschlussprüfung sind auch jedes
Jahr vielversprechend. Heuer
erhielt eine Schülerin der deutschen Abteilung im Fach Mathematik die beste Note in der
Stadt. „Wichtig sind für uns
auch die außerschulischen Programme der Kinder und Jugendlichen
sowie
die
Vermittlung der deutschen Tradition und Kultur. In diesem
Sinne organisieren wir im Laufe
des Jahres viele traditionelle
Veranstaltungen, wie das Laternenfest im Herbst, das Nikolaus-und Weihnachtsfest im
Winter und das Faschingsfest
im Frühling. In den Sommerferien gibt es Ferienprogramme.
Vor zwei Jahren hielten zwei
Lehrerinnen aus Deutschland
Sommerschule für die Kinder
der deutschen Abteilung. Vergangenes Jahr nahmen wir mit
allen Altersgruppen an einem
deutschsprachigen Ferienlager
in Sukunden teil und heuer verwirklichten wir in Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation Gemeinsam ein
Theaterprojekt“, zählt Lehrerin
Ludescher die außerschulischen
Programme der deutschen Abteilung auf. Für die Zukunft gibt
es bereits viele Pläne. „Unser
größter Traum ist die Gründung

eines deutschen Lyzeums in
Großkarol. Die Anzahl der Kinder steigt jedes Jahr und diese
Tendenz wäre noch stärker,
wenn es uns gelingen würde,
alle Schulklassen von 0 bis 8 in
einem eigenen Schulgebäude
zusammenzuführen, wo sie in
einem günstigen sprachlichen
Umfeld lernen könnten“, so
Aliz Ludescher. Die Pläne der
deutschen Abteilung unterstützt
auch das Demokratische Forum
der Deutschen im Kreis Sathmar. „ In Großkarol gibt es Potenzial für die Eröffnung eines
deutschen Lyzeums. Die Schulstatistik zeigt, dass die aktuellen
Klassen gute Lernergebnisse
haben und so können wir in 2-3
Jahren auch eine neunte Klasse
starten“, meint Johann Leitner,
Vorsitzender des DFD Kreis
Sathmar, der davon überzeugt
ist, dass die deutsche Schule in
Großkarol genauso stark sein
wird wie das Johann- EttingerLyzeum in Sathmar. Das neue
deutsche Lyzeum in Großkarol
könnte in den Gebäuden der
ehemaligen deutschen Bürgerschule Platz haben. Das Internatsgebäude wurde bereits dem
Deutschen Forum rückerstattet.
„Dieses Gebäude könnte
nicht nur als Schule funktionieren. Es wäre Platz für die Nachmittagsschule, für verschiedene
Ferienprogramme sowie für außerschulische Programme, bei
denen wir unsere Traditionen
pflegen könnten. Hier könnten
wir Proben für die Tanzgruppe,
die Theatergruppe und die Blaskapelle halten“, meint Lehrerin
Ludescher. Und der Nachwuchs
für die Tanzgruppe gibt es bereits. Auf der Bühne des Karoler Schwabenfestes im Park des
Károlyi-Schlosses tanzen voller
Eifer in ihrer sathmarschwäbischen Tracht die Schülerinnen
und Schüler der Grundschulklassen der deutschen Abteilung.
Gabriela Rist

Theaterstück der Schüler aus Großkarol bei den Deutschen Kulturtagen in Sathmar
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Cupa Polipol la tenis de masă – sport
și voie bună în spiritul prieteniei

Unul dintre cele mai îndrăgite
hobby-uri
ale
angajaților
societății Polipol Mobila din
Foieni este tenisul de masă, mulți
dintre ei obținând performanțe
notabile în adevărate mini-campionate pe care le organizează adhoc în sala Tapo din Carei, de
aceea conducerea companiei a
avut ideea să organizeze o
competiție aproape profesionistă,
dotată cu premii, cupe, medalii
etc.
Cea de-a treia ediție anuală a
Cupei Polipol la tenis de masă sa desfășurat în data de 3 martie,
în atmosfera prietenească ce
caracterizează această întrecere
sportivă între angajați, chiar în
sala lor preferată.De data aceasta,
organizatorii au invitat și parteneri și colaboratori din toată regiunea Careiului, care au avut
astfel ocazia să-și măsoare aptitudinile sportive cu experimentații
sportivi de la Polipol, unii dintre
ei reușind chiar să obțină

Kreuzwegandacht
der Jugend

Organizatorii au invitat şi parteneri și colaboratori din toată regiunea Careiului
performanțe notabile.Partidele sau jucat în patru grupe, fiecare cu
câte cinci competitori, cei mai
buni dintre ei calificându-se în semifinale. Câștigătorii grupelor au
fost Poosz Attila, Norbert Vagner,
Arnold Lieb și Adrian
Bucureștean, iar finala palpitantă

a fost jucată între Vagner și
Bucureștean, acesta din urmă
câștigând Cupa Polipol la individual. De remarcat că deja în timpul partidelor din grupe s-a
remarcat directorul general Dan
Brumboiu, care ulterior a și
alcătuit un tandem redutabil cu

Gergo Mitereiter, însă victoria
finală la categoria Perechi a revenit echipei Vagner – Meszaros.Cu
toții au fost recompensați cu medalii și trofee și și-au dat întâlnire
pe anul viitor la o nouă ediție a
Cupei Polipol.
Florin Răchitan

Fortbildung für Kindergärtnerinnen
Erziehung, Förderung und Integration der benachteiligten Kinder

Kinder sozial benachteiligter
Familien zu integrieren, ist das
Ziel des Projektes, das von
drei Institutionen verwirklicht
wird. Das Kreisschulinspektorat, die Babeş-Bolyai-Universität und die Diözesancaritas in
Sathmar/Satu Mare startete in
diesem Schuljahr eine Fortbildung für Kindergärtnerinnen,
die aus Schweizer Fonds finanziert wird. Die teilnehmenden
Erzieherinnen sind in Kindergärten tätig, die von vielen benachteiligten Kinder besucht
werden.
Während der Fortbildung lernen die Kindergärtnerinnen verschiedene Methoden kennen,
die ihnen bei der Erziehung,
Förderung und Integration der
Kinder behilflich sein können.
Der erste Teil der Fortbildung
fand vergangenes Jahr am 30.
und am 31. Oktober statt. Der
zweite Teil wurde vom 5. bis
zum 7. Februar veranstaltet. Der
dritte Teil folgt im Juni.
Im Februar nahmen 55 Erzieherinnen an der dreitägigen
Fortbildung teil. Gehalten
wurde das Training von Fachleuten aller drei kooperierenden
Institutionen.
Die Trainerin Noemi Keresztes arbeitet seit elf Jahren im Integretto-Kindergarten
der
Caritas in Erdeed / Ardud. Die
Erzieherin möchte im Rahmen
der Fortbildung die Teilnehmer
auf die verschiedenen Situationen, mit denen sie in ihrer Arbeit
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Die Jugendlichen wurden von vielen Menschen begleitet.
Am Palmsonntag endete die
Vorbereitung der Jugend
der römisch-katholischen
Diözese auf Ostern.

“Herr, in dieser Stunde will
ich dich in Gedanken auf deinem Kreuzweg begleiten”, begann Pfarrer Barnabas Barta
sein Gebet am Abend um 20:00
Uhr bevor die Jugendlichen mit
dem Kreuz losgingen. Das
Kreuz tragend gingen dann die
Jugendlichen der Reihe nach zu
den Stationen im Hof der Kalvarienkirche, hörten je eine
kurze Meditation an und san-

gen zwischen den Stationen.
Die Jugendlichen wurden von
vielen Menschen sowohl Kindern als auch Erwachsenen begleitet. Anschließend an die
Kreuzwegandacht bat Barnabas
Barta die Anwesenden sich bewusst zu machen, dass die Karwoche die Zeit der Stille ist um
sich auf den Empfang der Geheimnisse von Ostern vorbereiten zu können. Nach einem
Gebet für das kommende Katholische Landesjugendtreffen
sowie für die Jugend des Landes und dem Segen kehrten alle
nach Hausezurück.

Pakete und warmes Essen verteilt

Die Kindergärtnerinnen lernen verschiedene Methoden kennen.

Auch Bischof Eugen Schönberger nahm an der Kreuzwegandacht der Jugend teil.
konfrontiert werden, vorbereiten.
Ihr Ziel ist, dass sie diese
nicht als Probleme, sondern eher
als Herausforderungen wahrnehmen.
Katalin Kocsis, Kindergärtnerin des sozialen Don-Bosco-

Kindergartens in Sathmar, fand
das Training sehr nützlich. Unter
anderem lernte sie neue Spiele
kennen, die sie in ihrer täglichen
Arbeit anwenden kann.
Die Fortbildung wird mit
einem Mentorenprogramm fortgesetzt. Vom März bis Juni be-

sucht eine Gruppe von drei
Fachleuten jeden Kindergarten,
in denen die Teilnehmer der
Fortbildung unterrichten, um
ihnen zu helfen, die theoretischen Kenntnisse ins Praktische
umzusetzen.
g.r.

Das Festmenü wurde den allein lebenden Senioren nach
Hause gebracht.
An mehrere Hundert sozial
benachteiligte Personen und
Familien verteilten die Mitarbeiter der Caritas Organisation
in Sathmar/Satu Mare und in
Großkarol/Carei vor den Osterfeiertagen Lebensmittelpakete
und Pakete mit Waschmittel.
Dank eines anonymen Spenders aus Sathmar

konnte man an die Notleidenden in den ärmsten Bezirken der Stadt rund 700
Krautwickel verteilen. Den allein lebenden Senioren, die von
dem Hauskrankenpflege –
Zentrum Heilige Hildegard betreut werden, wurde das Festmenü nach Hause gebracht.
g.r.
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Forum
Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) trat am 16. März
zu seiner ordentlichen Sitzung im
Jahr 2018 zusammen.
Die Sathmarer Deutschen Kulturtage werden heuer vom 17. bis
zum 20. Mai veranstaltet.
Jeden Sonntag erwartet das
Sonntagskaffee im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Jugendzentrums
nach dem deutschsprachigen Gottesdienst in der Kalvarienkirche alle
Interessenten werden.
Jeden Montag findet die Probe
des Frauenchors des Demokratischen Forums der Deutschen in
Sathmar um 18:30 Uhr im Schwabenhaus (V. Lucaciu Str. 9) statt.
Alle Interessenten sind herzlich erwartet.

Kirche
Am 6. Mai werden nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst in
der Kalvarienkirche die Mütter gefeiert. Die Kinder der deutschen
Gemeinde werden den Müttern Gedichte vortragen und der Männerchor wird Muttertagslieder singen.
Die feierliche Erstkommunion
findet in der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche in Sathmar am
20. Mai um 10:00 Uhr statt. Die
Firmung wird am 13. Mai um 9:00
Uhr stattfinden.

Sudoku

Monatshoroskop
Widder: In diesem Monat neigen Sie
mit einer Mars-Spannung dazu, sich körperlich zu überschätzen und zu verausgaben. Machen Sie lieber halblang. Denn
wenn Sie ein zu hohes Tempo vorlegen,
halten Sie nicht lange durch. Das gilt sowohl bei der Arbeit und ganz besonders
auch bei sportlichen Aktivitäten. Dort ist
weniger mehr – und gesünder.
Stier: Der März dürfte sich aus kosmischer Sicht als Wohlfühlmonat entpuppen. Sie sind ausgeglichen und allgemein
sehr guter Dinge. Und sofern Sie sich keinen übermäßigen Belastungen aussetzen,
kommen Sie fit und vital über die Runden. Die angenehmen Seiten des Lebens
dürfen ganz besonders groß geschrieben
und genossen werden.
Zwillinge: Mit der allgemeinen Antriebskraft kann es in diesem Monat ein
wenig hapern. Doch ungeachtet dessen
powern Sie ziemlich kühn drauf los. Lassen Sie das möglichst bleiben, sonst liegen Sie schneller auf der Nase, als Ihnen
lieb sein kann. Außerdem sollten Sie die
ärztlichen Vorsorgetermine nicht vergessen, weil vorbeugen besser als heilen ist.
Krebs: Dies ist kein Monat der Superlative, aber immerhin einer zum Wohlfühlen. Vor allen Dingen brauchen Sie
jetzt viel Abwechslung, speziell private
und vergnügliche. Vielleicht können Sie
mal einen Wochenendtrip einplanen. Ein
kleiner Tapetenwechsel wird Ihnen nämlich sehr gut tun. Die schönen Dinge des
Lebens sollten jetzt jedenfalls nicht zu
kurz kommen.
Löwe: Gehen Sie erst einmal alles in
Ruhe an. Sammeln Sie Kräfte und Ideen
bis zum nächsten Monat. Dann haben Sie
beruflich nämlich sehr gute Karten - und
auch bei Vorgesetzten den begehrten
Stein im Brett. Bis es soweit ist, sollten
Sie an Ihren neuen Plänen und Vorhaben
noch etwas herumfeilen. Gute Vorbereitung ist nämlich das A und O.
Jungfrau: Mars sorgt zwar für gute
Energiezufuhr, dennoch sollten Sie sich
nicht ständig verausgaben. Speziell die
Nerven wollen ein wenig geschont werden. Da ist es ratsam, die kostbare Freizeit hin und wieder geruhsam zu
gestalten. Ihre sportlichen Ambitionen
sind natürlich in Ordnung. Trimmen Sie
sich aber der Kondition angemessen.

Waage: Sie neigen in diesem Monat
zuweilen dazu, sich etwas mehr zuzumuten, als die Kondition momentan erlaubt.
Lassen Sie das lieber bleiben. Sonst
könnten Sie nämlich schlapp machen,
bevor Sie Ihre Ziele bzw. Ihr Pensum erreicht und/oder erledigt haben. Und es
wäre schade, wenn Sie für private und
vergnügliche Dinge keine Power mehr
haben.
Skorpion: Beziehungsfrust gehört jetzt
ganz schnell der Vergangenheit an. Denn
nach dem 12.3. reagieren Sie wieder versöhnlich und entgegenkommend. Und
Ihre ebenso tiefen wie leidenschaftlichen
Gefühle wirken sich sehr positiv auf das
Liebesleben aus. Stehen Sie zu Ihrer Sinnlichkeit und lassen Sie sich doch auch mal
wieder zu Komplimenten hinreißen.
Schütze: Der berufliche wie auch private Alltag kann sich schon mal etwas
hektisch gestalten, speziell in der zweiten
Märzhälfte. Da sollten Sie ein wenig auf
das Nervenkostüm achten. In der kostbaren Freizeit sollte deshalb auch kein Terminstress, sondern auch mal etwas
Entspannung auf dem Programm stehen.
Im Übrigen wäre schwimmen nun eine
gute Fitnessmaßnahme.
Steinbock: In diesem Monat sind Merkur und Jupiter Ihnen dabei behilflich, neue
Ideen und Konzepte umzusetzen. Holen
Sie also Ihre Pläne aus der Schublade, und
lassen Sie sich einen Termin beim Chef
geben. Sie stoßen mit einiger Sicherheit auf
Interesse. Ob das für den großen Durchbruch reicht, ist zwar noch fraglich. Aber
vorwärts geht es auf jeden Fall.
Wassermann: Bis Monatsmitte signalisieren die Sterne zwar keinen spektakulären Senkrechtstart, doch kleinere
Fortschritte schon. Dank Merkur sind Sie
verbal sehr überzeugend und Ihre Ideen
durchaus ausbaufähig. Da sollten natürlich auch Geschäftsreisen auf dem Programm stehen. Pflegen Sie berufliche
Beziehungen und/oder knüpfen Sie neue.
Fische: Jetzt können Sie einiges für
Ihre Karriere tun. Denn ab Mitte des Monats sind Sie dank Sonne und Merkur einfallsreich, geistesgegenwärtig und mit
Mars auch sehr überzeugend. Da sollten
natürlich wichtige Termine und Besprechungen auf dem Programm stehen. Die
Finanzen sind stabil, sofern Sie nicht zu
oft die Spendierhosen anziehen.

(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

Kurz über…
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Gemeinsames Osterfest im
Hoffnungszentrum

An der Veranstaltung nahmen Maria Bogya-Kis, reformierte Priesterin,
László Lang, Direktor der Organisation Caritas sowie Tiberius Schupler,
römisch-katholischer Priester teil (v.r.n.l.)
Im Hoffnungszentrum der Diözesancaritas Sathmar/Satu Mare bereiteten
sich in der Karwoche die Senioren gemeinsam auf das Ostefest. An der Veranstaltung nahmen neben den
Mitgliedern des Klubs László Lang, Direktor der Organisation Caritas, Cristian
Silaghi, ortodoxer Priester, Maria
Bogya-Kis, reformierte Priesterin sowie
Tiberius Schupler, römisch-katholischer
Priester, teil. Die Senioren präsentierten
das Theaterstück „Jesus heilt Kranken”
und sangen Lieder aus der Fastenzeit.
Nach einem gemeinsamen Gebet sangen
die Senioren Osterlieder und rezitierten
Gedichte. Das Hoffnungszentrum der
Caritas feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum erwähnten alle
Gäste in ihrer Ansprache. Cristian Silaghi, ortodoxer Priester sprach anerken-

nend über die Tätigkeit des Klubs. „Ich
bin dankbar dafür, dass es diese Einrichtung gibt“, sagte Maria Bogya-Kis, reformierte Priesterin. Tiberius Schupler,
römisch-katholischer Priester sprach
über die lebensrettende und lebensverlängernde Funktion des Klubs. Der Klub
sei ein Ort wo die Senioren die Schönheit des Lebens tatsächlich erfahren können. Pfarrer Schupler würdigte die
aufopferungsvolle Arbeit der Leiterin
Magdalena Hauler, die seit der Gründung die Einrichtung leitet und nannte
sie den Motoren und die Seele des
Klubs. Das nächste wichtige Ereignis
des Hoffnungszentrums wird der Maiball sein, im Rahmen dessen auch das
25-jährige Jubiläum der Einrichtung gefeiert wird.
g.r.

Internationales
Parlaments-Stipendium
Der Deutsche Bundestag vergibt jährlich das Internationale Parlaments-Stipendium (IPS) an politisch interessierte,
junge Hochschulabsolventinnen und –absolventen aus 41 Teilnehmerländern. Zu
diesen gehört auch Rumänien. Das IPS
richtet sich an Nachwuchstalente, die sich
in ihren Heimatländern aktiv für demokratische Grundwerte engagieren wollen.
Das Stipendium ermöglicht diesen jungen
Menschen die Gelegenheit, während einer
dreimonatigen Tätigkeit bei einem Mitglied des Bundestages das deutsche parlamentarische System und politische
Entscheidungsprozesse und praktische
Erfahrungen im Bereich der parlamentarischen Arbeit zu sammeln. Zudem ist es
das Ziel die Beziehungen Deutschlands
mit den teilnehmenden Ländern zu fördern und zu festigen. In diesem Sinne erwartet der Bundestag, dass die
Stipendiatinnen und Stipendiaten das
Wissen, das sie im Rahmen des IPS erworben haben, in ihren Heimatländern
umsetzen und anwenden.
Das Programm dauert vom 01. März
bis zum 31. Juli. Herzstück des IPS ist

eine dreimonatige Mitarbeit bei einem
Mitglied des Bundestages.
Die Teilnehmer erhalten ein monatliches Stipendium von 500 Euro. Zusätzlich
werden die Kosten für die Versicherungen
und Sozialbeiträge übernommen. Darüber
hinaus wird freie Unterkunft oder bei eigener Unterbringung ein Zuschuss zu den
Wohnkosten von 300 Euro pro Monat gewährt.Zulassungsvoraussetzungen:
Staatsbürgerschaft des teilnehmenden
Landes, abgeschlossenes Universitätsstudium (B.A., B.S., M.A., Diplom-, Magister-, Staatsprüfung oder Promotion);
sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (mindestens Stufe B 2); ausgeprägtes
Interesse an politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen sowie an deutscher Geschichte; gesellschaftspolitisches
Engagement.
Altersgrenze: Zum Zeitpunkt des Programmbeginns darf das 30. Lebensjahr
noch nicht vollendet sein.
Bewerbungsschluss für das Jahr 2019
ist der 30. Juni 2018.
Weitere
Informationen
unter:
www.bundestag.de/ips
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Kreuzwegandachten
in der Kalvarienkirche

Vor Ostern wurden in der
Kalvarienkirche vor den
deutschsprachigen
Gottesdienste Kreuzwegandachten
gehalten. Zwei Andachten
wurden von Jugendlichen mitgestaltet. Die Schüler des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc
beteten begleitet von ihrem
Deutschlehrer Adalbert Csaszar, vor den vierzehn Stationen
des Kreuzwegs. Die Mitglieder
des Canticum-Chors des Johann-Ettinger-Lyzeums beteiligten sich mit ihrem Chorleiter
Zsolt Kuki an der Kreuzwegandacht. Geleitet wurden die
Andachten von Michael
Orban, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche.
g.r.

Dank für die Väter
Festgottesdienst
mit Kindergartenkindern

Die Kinder des römisch-katholischen Hám János Kindergartens nahmen am 18. März
an einem Dankgottesdienst, der
für die Väter in der HeiligGeist-Kirche zelebriert wurde,
teil. Die zweisprachige Messe
wurde mit einem kurzen Programm der Kinder der vier
deutschen und der vier ungarischen Gruppen feierlich mitgestaltet. An der Feier nahmen
neben den Kindern und Erzieherinnen auch die Eltern der
Kinder teil.
Der Hám-János-Kindergarten feiert seit mehreren Jahren
den Tag der Väter. Die Erzieherinnen meinen, dass die Väter,

Der Canticum-Chor des Ettinger-Lyzeums wurde von Zsolt Kuki geleitet.

Schüler und auch Lehrer beteten zusammen.

Die Schüler des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc nahmen auch
am Gottesdienst teil.

Projekt über die kulturelle Identität

Die Messe wurde von den Kindergartenkindern mitgestaltet.

Preise des Sathmarer
Verlagsjahres 2017

Ein Buchfest fand am 3. März
im Lesesaal des „Gheorghe
Bulgăr” Kreisbibliotheks in
Sathmar/Satu Mare statt.
Der ofiziellen Eröffnung
folgte die Vorstellung der Publikationen des Jahres 2017. Anschließend fand die feierliche
Preisverleihung für die Autoren
der gelungensten Veröffentlichungen statt.
Die Jury, bestehend aus
Schriftstellern, Kulturschaffenden, Leitern von kulturellen Institutionen sowie Wissenschaftlern, beschloss die Verleihung von vierzehn Diplomen.
Ausgezeichnet wurden im

Das erste Treffen fand Anfang März in Sathmar statt.
Über die kulturelle Identität
und die Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft geht es in dem
Erasmus + “UniDiversity”-Projekt, das vergangenes Jahr gestartet wurde und bis zum 2019
von Schülern und Lehrern des
Johann-Ettinger-Lyzeums
durchgeführt wird. Partner im
Projekt sind zwei Schulen aus
Malaga/Spanien und War-

obwohl sie Vorbilder ihrer Kinder seien, viel weniger Aufmerksamkeit als die Mütter
erhalten würden. László
Vojtku, Pfarrer der HeiligGeist-Kirche und Géza Pakot,
der Spiritual des Hám-JánosKindergartens, erzählten den
Anwesenden, dass der Tag der
Väter am Tag des Heiligen
Josef gefeiert wird. Die Lesungen und die Fürbitten wurden
von den Müttern und den Kindern vorgetragen. Die Kinder
bereiteten sich zu diesem Anlass mit Gedichten und Liedern
vor, die sie diesmal ihren Vätern gewidmet hatten.
g.r.

schau/Polen.
Im Rahmen des Projektes
setzten sich die Teilnehmer
unter anderen mit Themen wie
Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft, Vorurteile und Stereotypen, Globalisierung ,
Traditionen sowie Erziehungssysteme und Bürgerinitiative
auseinander. Die Mitglieder
des Projekt-Teams sind Rodica

Moise, Koordonatorin des Projektes, Maria Reiz, Schulleiterin
sowie die Lehrer Maria Graur,
Maria Tite, Ovidiu Tite und
Bogdan Szekely. Teilnehmer
des Projektes sind Schüler der
Klassen 10 und 11. Das erste
Treffen der Teilnehmer fand bereits Anfang März in Sathmar
statt. Zum Programm des Treffens gehörten u.a. die Vorstel-

lung der Traditionen der Partnerländer, ein Workshop zum
Thema „Kreativität und Tradition“ sowie ein Ausflug in die
historische Maramuresch. Höhepunkt des Treffens war ein
Flashmob im Stadtzentrum wo
die Schüler und die Lehrer das
Projekt „UniDiversity” und das
Programm Erasmus + in der Öffentlichkeit präsentierten.

Bereich Ortsgeschichte George
Achim, im Bereich Monographie Bela Balogh und Radu
David, im Bereich Kunst Dumitru Păcuraru und Stefan
Gnandt, im Bereich Wissenschaft Gavril Ardelean, im Bereich Literatur Bogdan Crivăţ,
József Simonfy, Radu Ulmeanu,
Gheorghe Glodeanu, im Bereich
Übersetzung Cristina Horotan,
im Bereich Zeitschriften die Publikation Satu Mare – Studii
şi comunicări / Studien und
Mitteilungen, im Bereich Multimedia Georgeta Govor und im
Bereich Verlage der Citadela
Verlag.

Der Maler und Grafiker Stefan Gnandt erhielt für das Buch
„Malerei und Grafik“ im Bereich Kunst ein Ehrendiplom.

