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Palmsonntag in der Kalvarienkirche
Die Gläubigen konnten geweihte Palmzweige mitnehmen

Mit der Weihe der Palm-
zweige begann am Palmsonn-
tag der Festgottesdienst in der
Kalvarienkirche. In seiner Pre-
digt wies Michael Orban, Pfar-
rer der deutschen Gemeinde
darauf hin, dass wir in der Kar-
woche eine sogenannte Achter-
bahn der Gefühle – Jubel,
Angst, Trauer und Jubel – erle-
ben können. „Jesus konnte
durch alle Höhen und Tiefen
gehen, weil er wusste, dass er
der Sohn seines geliebten Va-
ters 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-

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. An-
schließend an den Gottesdienst
konnten die Gläubigen ge-
weihte Palmzweige mit nach
Hause nehmen. In der Karwo-
che werden die deutschsprachi-
gen Gottesdienste in der
Kalvarienkirche von Donners-
tag bis Samstag um 20:00 Uhr
beginnen. Am Ostersonntag
und am Ostermontag beginnt
die Messe um 10:00 Uhr. 

g.r.

Feierlicher Gottesdienst am Palmsonntag in der Kalvarienkirche Die Gläubigen nahmen geweihte Palmzweige mit nach Hause

Zum siebten Mal “Hergestellt in Sathmar“

Die Organisatoren gaben die Schwerpunkte der Ausstellung bekannt

Traditionelle Produkte und lokale 
Sehenswürdigkeiten werden gezeigt.

Vom 11. bis zum 13. Mai ver-
anstaltet der Deutsch-Rumäni-
sche Wirtschaftsverein der
Region Nordwest (DRW) in Zu-
sammenarbeit mit der Hand-
werkskammer in Sathmar in der
Halle des ehemaligen Supermar-
ket Interex die siebte Auflage der
Ausstellung „Hergestellt in Sath-
mar“.

Im Rahmen einer Pressekon-
ferenz gaben Paula Fogaş und
Sorina Tulan, Vorstandsmitglie-
der des DRW Sathmar sowie Ti-
beriu Markos, stellvertretender
Vorsizender beider Organisatio-
nen die thematischen Schwer-
punkte der diesjärigen
Ausstellung bekannt.  Gefördert
werden heuer die Bereiche Was-
ser, Turismus sowie die traditio-
nellen kulinarischen Speisen der
Region. Die Organisatoren möch-
ten die Seen und die Thermalbä-

der sowie die lokale traditionelle
Gastronomie publik machen. Be-
sichtigt werden können im Laufe
der Ausstellungszeit unter ande-
ren die Produkte lokaler Vinothe-
ken und Schnapsbrennereien. Der
Wirtschaftsverein und die Hand-
werkskammer möchten mit die-
ser Gelegenheit auch für die
lokalen Sehenswürdigkeiten,
Schlösser und Burgen des Kreises
Werbung machen. 

Eröffnet wird die Ausstellung
am 11. Mai. Die Besucher wer-
den am ersten Tag von 11:00 bis
18:00 Uhr erwartet. Am 12. und
am 13. Mai kann man die Aus-
stellung von 10:00 bis 18:00 Uhr
besichtigen. Teilnehmer und/oder
Unterstützer können sich unter
der Telefonnummer 0261-
710 316 oder per Email (of-
fice@drwsm.ro) anmelden. 

g.r.
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Neuer Vorstand beim Kreisforum Salasch
Sitzung des Regionalforums Nordsiebenbürgen in Zillenmarkt

Mit der Vorstellung des
neuen Vorstands des Kreisfo-
rums Salasch/Salaj – nach den
Wahlen am 8. Februar - begann
am 23. Februar die erste Vor-
standsitzung des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen in
Zillenmarkt / Zalău. Der neue
Kreisvorstand besteht aus drei-
zehn Mitgliedern und dem Eh-
renvorsitzenden Ladislaus
Kelemen. Der Vorsitzende,
Christian Bora und die stellver-
tretende Vorsitzende, Alexandra
Modi – die zwei Jahre lang in-
terimistisch das Kreisforum ge-
leitet hatten – sowie die anderen
Vorstandsmitglieder – Roland
Burchardt, Brutus Wolf, Ernest
Lender, Arnold Schlachter, Eli-
sabeta Schimpf, Anna Dan
(Edelbruck), Rudolf Müller,
Carol Veber, Vasile Silaghi, Gi-
zella Glöckner, Liciniu Nemeti
und Ana Maria Domșa – wur-
den vom ehemaligen Kreisvor-
sitzenden Ladislaus Kelemen
dem Regionalvorstand vorge-
stellt aus Kelemen im Namen
des Regionalforums Nordsie-
benbürgen ein Ehrendiplom.

Der abdankende Vorsitzende,
der 27 Jahre lang das Kreisfo-
rum Salasch geleitet hatte, zog
Bilanz über die Tätigkeit des
Kreisforums Salasch seit seiner
Gründung. Als wichtiges Er-

gebnis der Arbeit des Forums-
vorstands hob Kelemen u.a. die
Gründung des deutschsprachi-
gen Kindergartens und der deut-
schen Abteilung mit den
Klassen 1-8 in Zillenmarkt her-
vor. Für seine langjährige Arbeit
bedankten sich auch Johann
Forstenheizler, Ehrenvorsitzen-
der des Regionalforums Nord-
siebenbürgen und Stefan
Kaiser, Gründungsmitglied des
Regionalforums.

Im Rahmen der Vorstandsit-
zung präsentierten die Kreisvor-
sitzenden aus Salasch,
Maramuresch und Bihor eine
kurze Zusammenfassung ihrer
Tätigkeit im Jahr 2017. Über
die Tätigkeit des Kreisforums
Sathmar sprachen in Abwesen-
heit des Kreisvorsitzenden Jo-
hann Leitner Regionalvorsitzen
der Josef Hölzli und Gabriela
Rist, Vorstandsmitglied des
Kreisforums Sathmar.

Christian Bora, der frisch ge-
wählte Vorsitzende des DFD
Salasch sprach unter anderem
über die Teamarbeit des neuen
Kreisvorstands. Es seien Repa-
raturarbeiten beim Forumssitz
fällig, meinte noch der Vorsit-
zende. Das Maifest wird im Zil-
lenmarkt am 26. Mai
stattfinden. Über die Tätigkeit
des Kreisforums Bihor berich-

tete der Vorsitzende Norbert
Heilmann. Rund 80 Personen
besuchen die Deutschkurse des
Forums, hob der Vorsitzende
hervor. Das Kreisforum Bihor
habe eine sehr gute Zusammen-
arbeit mit der Lokalverwaltung
und der römisch-katholischen
Kirche.

Walter Übelhart, Vorsitzen-
der des Kreisforums Maramu-
resch sprach vor allem über die
politische Lage des Forums. Es
gibt sechs Stadträte in Neu-
stadt/Baia Mare, davon ist einer
Vizebürgermeister, sagte Übel-

hart. Das Dach des Forumsge-
bäudes in Neustadt sollte repa-
riert werden, meinte der
Vorsitzende. Das Festival Früh-
lingsrausch wird in Neustadt
am 28. April stattfinden.

Josef Hölzli, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsie-
benbürgen und Vorstandsmit-
glied des Kreisforums Sathmar
berichtete unter anderen über
die kulturellen Veranstaltungen
des Kreisforums in Sathmar
und die Fertigstellung des drit-
ten Schulgebäudes im Hof des
Johann-Ettinger-Lyzeums. Ga-

briela Rist, Vorstandsmitglied
des Kreisforums Sathmar
sprach über die Idee der Ein-
richtung eines Gemeinschafts-
hauses im alten Gebäude des
Schwabenhauses in Sathmar
sowie über die Veranstaltungen
der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Jugendorganisationen
aus Rumänien (ADJ) im Jahr
2018. Johann Müller, Vorsit-
zender 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 Spra-
che herauszugeben für diejeni-
gen, die die deutsche Sprache
nicht beherrschen.

Johann Forstenheizler, Eh-
renvorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen sprach
über das Problem der Bedürfti-
gen in den Altersheimen sowie
über die Evidenz des DFD und
die Wichtigkeit der ADZ-Abon-
nements.

Josef Hölzli informierte die
Vorstandsmitglieder über das
Budget des Regionalforums.
Die genauen Summen werden
nach der Sitzung des Landesfo-
rums am 16. März bekanntge-
geben.

Diskutiert wurde im Rahmen
der Sitzung über die Vorberei-
tung der Forumswahlen auf
Lokal-, Kreis- und Regional-
ebene. Es wurde beschlossen,
dass die Wahlen auf Lokalebene
bis Ende des Monats April statt-
finden werden. Die Kreiswah-
len werden bis Ende Mai
veranstaltet. Der Regionalvor-
stand wird im Monat Juni ge-
wählt. 

g.r.

Der neue Vorstand wurde vorgestellt.

Vielfältige Angebote für die Forumsmitglieder
Erste Mitgliederversammlung des Jahres in Großwardein

Die erste Mitgliederver-
sammlung des Jahres fand
beim DFD Großwardein/Ora-
dea am 28. April im Festsaal
des Forums statt. Auf der Ta-
gesordnung standen eine kurze
Zusammenfassung der Pro-
jekte der Jahre 2017 und 2018,
Berichte der einzelnen Vor-
standsmitglieder, der Besuch
des Konsuls, 25 Jahre Chor, die
Vorbereitung der Vorstands-
wahlen am 25. Mai bzw. der
Vorstandswahlen in den Orts-
foren bis zu diesem Zeitpunkt
sowie Allfälliges.

Arnold Theisz, Vorsitzender
des Lokalforums Großwardein
begrüßte die Anwesenden auf
deutscher Sprache und gab die
Tagesordnung bekannt. Er be-
richtete, dass auch letztes Jahr
alle Projekte erfolgreich durch-
geführt wurden. Nach einem
kurzen, zusammenfassenden
Bericht  bat er die einzelnen
Vorstandsmitglieder die eige-
nen Berichte detailliert zu prä-
sentieren. Norbert Heilmann,
Vorsitzender des Kreisforums
Bihar, verlas die Tagesordnung
in rumänischer und ungari-

scher Sprache. 
Als erstes berichtete Ehren-

vorsitzende 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 deut-
schen Abteilung. In die Vorbe-
reitungsklasse wurden bereits
38 Schüler für das Schuljahr
2018/19 eingeschrieben. Im
deutschsprachigen Kindergar-
ten werden 176 Kinder betreut.

Im Sozialbericht stand, dass
man für die bedürftigen Mit-
glieder immer wieder Sorge
trägt. Ludovic Stark vermittelt
nach seinem besten Wissen
und seinen Möglichkeiten
allen, die darum bitten, Hilfe.
Hilfsgüter wurden an Mitglie-
der der Ortsforen verteilt. So-
zialhilfe und Begräbnishilfe
wurde an Personen weiterge-
leitet, die diese beantragt hat-
ten. Der erfolgreiche
Seniorentag beim Forum wird
auch dieses Jahr gefeiert.

Aus dem Wirtschaftsbericht

erfuhr man, dass zur Zeit Hilfs-
güter ausgeteilt werden, z.B.
Kleider, Spiele, Pakete.

Die Tänzer der Tanzgruppen
Regenbogen und Enzian haben
ein erfolgreiches Jahr 2017 ab-
geschlossen. Einige Stationen
wurden erwähnt: Straßenfest
der Zipserdeutschen aus Ober-
wischau, Traubenfest in Mühl-
petri, Kartoffelfest in Sinteu,
Kirchweih in Varjasch und
Hatzfeld, Volksfestival Rumä-
nische Woche in Paralia Kate-
rini Griechenland,
Geburtstagsfeier des Chors

„Temeswarer Liederkranz“
und der Tanzgruppe „Bunte
Herbstreigen“ in Temeswar.
Die Seniorentanzgruppe En-
zian nahm auch fröhlich an der
Geburtstagsfeier in Temeswar
teil. Die Tänzer der Tanz-
gruppe Regenbogen möchten
auch dieses Jahr die Freund-
schaften in allen Richtungen,
sei es die Sathmarer Gegend,
Oberwischau oder Banat wei-
terpflegen, indem sie die Ein-
ladungen zu den verschiedenen
Festen annehmen. 

Man erfuhr auch über die

geplanten Projekte und Zu-
kunftspläne für das Jahr 2018:
das Faschingsfest, der Minder-
heitentag, Kirchweih in Neu-
palota, Jugendtreffen,
Traubenfest in Mühlpetri,
Traubenfest in Großwardein,
Muttertag, Deutscher Kultur-
tag und Trachtenfest. Dieses
Jahr ist ein besonderes Fest ge-
plant, nämlich das 25-jährige
Jubiläum des Chors des Fo-
rums. Zu diesem Anlass wer-
den verschiedene Chöre zum
Mitfeiern eingeladen. 

Auch ein Ausflug ist dieses
Jahr wieder angesagt. Die Mit-
glieder des Forums dürfen Vor-
schläge beim Sekretariat
abgeben.

Immer wieder werden die
Mitglieder des Forums einge-
laden, bei den angebotenen Tä-
tigkeiten mitzumachen, sei es
Tanz, Chorprobe oder Klubtä-
tigkeit. Auch jeden Sonntag be-
steht die Möglichkeit eine
deutsche Heiligen Messe in der
römisch-katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung um 11:30
Uhr zu besuchen. 

Ottilia KellermanDie Vorstandsmitglieder berichteten über ihre Tätigkeit.Die Anwesenden hörten aufmerksam zu. 
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Új vezetősége van 
a Szilágy Megyei NDF-nek
Az Észak-Erdélyi 
Regionális Fórum Zilahon ülésezett

Bemutatkozott a Szilágy Me-
gyei NDF új vezetősége február
23-án Zilahon az Észak-Erdélyi
Regionális Fórum idei első
gyűlésén. Az új megyei
vezetőség tízenhárom tagból va-
lamint 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 Bur-
chardt, Brutus Wolfot, Ernest
Lendert, Arnold Schlachtert,
Elisabeta Schimpfet, Anna
(Edelbruck) Dant, Rudolf Mül-
lert, Carol Vebert, Vasile Silag-
hit, Gizella Glöcknert, Liciniu
Nemetit és Ana Maria Domşa-t
– a leköszönő megyei elnök mu-
tatta be a Regionális NDF
vezetőségének.

A német kisebbség szolgála-
tában eltöltött hosszantartó tevé-
kenységéért Josef Hölzli, az
Észak-Erdélyi NDF elnöke egy
díszoklevelet nyújtott át Ladis-
laus Kelemennek. A leköszönő
elnök 27 éven keresztül vezette
a Szilágy Megyei NDF-et. Be-
szédében összefoglalta az általa
vezetett fórum teljesítményeit az
alakulás óta.  A volt elnök kie-
melte többek között a német
nyelvű óvoda valamint az 1-8
osztályos német tagozat mega-
lapítását. A leköszönő elnök
eredményes tevékenységét
megköszönte Johann Forsten-
heizler, az Észak-Erdélyi NDF
tiszteletbeli elnöke valamint Ste-
fan 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 ese-
ményeiről. A Szatmár Megyei
Fórum tevékenységéről Johann
Leitner elnök nevében Josef
Hölzli, regionális elnök vala-
mint Gabriela Rist, a megyei
fórum vezetőségi tagja tartottak
rövid beszámolót. Christian
Bora, a Szilágy Megyei NDF új
elnöke az új vezetőség csapat-
munkájáról beszélt valamint
megemlítette a renoválási mun-
kálatok elvégzésének fontossá-
gát az NDF székhelyén. A
Májusi Ünnepséget Zilahon az
idén május 26-án tartják. 

A Bihar Megyei Fórum
tevékenységéről Norbert Heil-
mann elnök beszélt. 

Összesen 80 személy láto-
gatja a fórum német nyelvű tan-
folyamait emelte ki az elnök. A
Bihar Megyei Fórum jó együtt-
müködést folytat a helyi közi-
gazgatás képviselőivel valamint
a római-katolikus egyházzal. 

Walter Übelhart, a Márama-
ros Megyei NDF elnöke
elsősorban a fórum politikai
helyzetéről beszélt. Nagybányán
hat NDF-es városi tanácsos van,
ezek közül az egyik alpolgár-
mester, mondta Übelhart. 

A nagybányai NDF épületé-
nek tetőtere renoválási munká-
latokat igényel, említette az
elnök.  A Tavaszi Zsongás fesz-
tivál időpontja április 28-a lesz. 

Josef Hölzli, az Észak-Erdé-
lyi NDF regionális elnöke val-
mint a Szatmár Megyei NDF
vezetőségi tagja többek között
beszámolt a megyei fórum kul-
túrális tevékenységéről Szatmá-
ron valamint a Johann Ettinger
Liceum udvarán található régi
épület felújítási munkálatairól. 

Gabriela Rist, a Szatmár Me-
gyei NDF vezetőségi tagja egy
közösségi ház létrehozásának
ötletéről beszélt a szatmári
Svábház régi épületében vala-
mint a Romániai Német Ifjúsági
Szervezetek Országos Szövetsé-
gének (ADJ) 2018-as
rendezvényeiről.  

Johann Müller, a Nagykárolyi
NDF elnöke ismertette a nagy-
károlyi német oktatás helyzetét.
A német tagozat 1-8 osztályos
tanulóit a jövőben a Nagykáro-
lyi NDF egyik épületében sze-
retnék elhelyezni, mondta az
elnök. 

Müller javasolta a továbbiak-
ban 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 ot-
thonokban valamint az NDF ny-
ílvántartásának és az ADZ újság
előfizetésének a fontosságára is
felhívta a jelenlévők figyelmét. 

Josef Hölzli beszámolt a re-
gionális fórum költségvetéséről.
A pontos összegeket az országos
NDF gyülése után közlik.  
A gyülés keretében megbeszélték
még az NDF vezetőségénél ese-
dékes választásokat helyi, me-
gyei valamint regionális színten.

A vezetőség eldöntötte, hogy
a választásokat helyi színten
április végéig tartják meg. A me-
gyei vezetőségek megválasztá-
sára május végéig kerül sor. A
regionális vezetőség tagjait júni-
usban választják meg. 

g.r.

A nagykárolyi német nyelvű oktatás történelme és távlatai

Értékeket közvetíteni, a tradiciót tovább
vinni, minőséget nyújtani

Vidáman és jókedvűen lépked-
tek június 18-án a nagykárolyi
német tagozat 0-8 osztályos diák-
jai a Nagykárolyi Sváb Ünnepség
népviseleti felvonulásán a fúvó-
szenekar által játszott zenére. 

Összesen 150 tanuló látogatja
Nagykárolyban a német tagoza-
tot. Eredetileg mind a kilenc osz-
tály az 1-es Számú Általános
Iskolához tartozott 2016 szep-
temberéig amikor az 5-8 osztályt
átvitték az Elméleti Liceumba.
„Megtettük ezt a lépést a jobb ta-
nulási körülmények reményé-
ben”, mondja Aliz Ludescher a
német tagozatért felelős matema-
tika tanárnő.  

A német nyelvű anyanyelvi
oktatásnak  Nagykárolyban ha-
gyomáya van és egyben része a
Szatmári Svábok mozgalmas tör-
ténelmének, hisz a svábok köz-
vetlenül letelepedésük után már a
18-dik században iskolákat alapí-
tottak gyermekeik számára.   

A Károlyi grófi család által
főként Felsősvábországból Szat-
már megyébe telepített
földművesek és kézművesek szá-
mára az iskolai tanítás kezdettől
fogva fontos szerepet játszott. A
rendelkezésre álló dokumentu-
mok megemlítik a tanítók neveit
és a helyíségeket ahol német is-
kolák müködtek. Anton Károlyi
1779 ben Nemzeti Iskolát alapí-
tott 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 köny-
vében. A német tanítás sikeres
fejlődését Szatmáron a 19-dik
században a magyarosítás szakí-
totta meg. 1825-ben bevezették a
magyar nyelvet a közigazgatásba.
A katolikus egyház is az általános
magyarosítás szolgálatába állt. 

Hám János püspök például kö-
telezte a papokat a német falvak-
ban hogy  nagy ünnepeken
magyarul prédikáljanak, a tanító-
kat pedig arra, hogy az olvasást és
a zenét magyar nyelven oktassák.
Mindezek ellenére az anyanyelv
elnyomása a tisztán sváb falvak-
ban csak lassan haladt. Itt ugyanis
a németek  úgy a családban mint
azon kívül csak a nyelvjárásukat
beszélték. A vegyes lakosságú vá-
rosokban és falvakban viszont
egyre nagyobb teret nyert a ma-
gyar nyelvű oktatás. Ennek az ál-
talános magyarosítási irányzatnak
állt ellen energikusan Michael
Haas püspök. Az ő vezetése alatt
a tanítóképző megújúlt és a püs-
pök kezébe vette a tanerők to-
vábbképzését 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 egyet-
len német iskola állt a rendelke-
zésükre. 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 fal-
vakat Romániához csatolták. 

Az uj román államvezetés
nagy érdeklődést mutatott a né-
metség gyors megerősödése iránt
különösen Szatmár megyében.
Támogatta a német nyelvű isko-
lákat amelyeket 1921 –től alapí-
tottak. 

1928-ban már tízenöt község-
ben működött német iskola. „Az
1926-os évben az első Szatmári
Német Tanügyi Konferenciát
követően megalapították az erdé-
lyi szászok és a bánáti svábok tá-
mogatásával a Német-Sváb Népi
Szövetséget“, írja Helmut Berner,
a Szatmári Svábok Németországi
Egyesületének volt elnöke a „Kik
a szatmári svábok?“ című kiad-
ványában. A gimnázium alsó ta-
gozatának a megalapításával
egyidejüleg 1929-ben a tanügy-
minisztérium engedélyezte egy
privát iskola megnyítását Nagy-
károlyban. Az iskola fenntartási
költségeit a Német Kultúrális
Egyesület fizette. 

Ez a lépés szükséges volt a ka-
tolikus egyház erős ellenállása
miatt , amely ellenezte a német
nyelv bevezetését az iskolákba
amelyek annak idején színte
mind vallásos profíllal rendelkez-
tek. Két év múlva a Német Kul-
túrális Egyesületnek sikerült egy
tágas, a célnak megfelelő épületet
megszereznie amelyet iskolai in-
ternátusnak 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 tanó-
rákat. Itt értékes nevelő munka és
tevékenység folyt. Számos kultú-
rális rendezvény középpontjai
voltak.  

A nyári hónapok alatt helyet
biztosítottak a tanerők to-
vábbképzése számára valamint
találkozó helyet más német köz-
ségek kultúrális csoportjai szá-
mára.

Ezeknek a tevékenységeknek
köszönhetően hamarosan egy tu-
datos intellektuális réteg alakult
ki a szatmári svábok soraiból. 

Az 1940-es évben Szatmárt
ismét Magyarországhoz csatol-
ták. 

Azonnal lépéseket tettek a svá-
bok magyarosítása érdekében.

Ezért az iskolák és a tanulók
száma is visszaesett. 

Amikor a magyar állam 1941-
ben a gimnáziumot ismét vissza-
adta a piarista rendnek, a németek
Népi Szövetsége elhatározta Na-
gykárolyban egy privát iskola
kérvényezését. 

Így jött létre Nagykárolyban a
Polgári Iskola Stephan Barth ve-
zetésével. 

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 Szovjetú-
nióba.

Mivel sok 1944-ben létező is-
kolának Romániában nem volt
létalapja és mivel az állam a
német iskolákat nem nyitotta meg
újra a német oktatás sorsa tragi-
kussá 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 elin-
dítottak egy német nyelvű első
osztályt és 1997-ben magalapítot-
tak egy német gimnáziumot is. 

„A német tagozat ma is sok
sváb család számára Nagykároly-
ban és a környező falvakban az a
hely ahol gyermekeik egy érté-
kekre épűlő nevelésben valamint
egy színvonalas tanításban része-
sülhetnek. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a német nyelv anyanyelvi
szintű elsajátítására mert a sváb
családokban él a német identitás-
tudat annak ellenére, hogy a
szűlőknek nem volt lehetőségük
német iskolába járni. Annál job-
ban szeretnék ezért gyermekeiket
német iskolában tanítattni”, ne-
vezi meg Aliz Ludescher a német
nyelvű oktatás fontosságát Nagy-
károlyban.

„Büszkék vagyunk tanítvá-
nyainkra mivel számosan közü-
lük nagyon jó tanulmányi
eredményeket értek el. Az érett-
ségi után különböző egyeteme-
ken tanulnak tovább majd
hazatérve erősítik a szatmári svá-
bok intellektuális rétegét” mondja
a matematika tanárnő. A nagyká-
rolyi tanulók eredményei számos
versenyen és tantárgyversenyen
Ludescher tanárnő szavait igazol-
ják. A károlyiak  minden évben
jelen vannak a német anyanyelvi
tantárgyverseny országos szaka-
szán sőt egy pár évvel ezelőtt egy
tanulónak sikerült első díjat nyer-
nie. A nyolcadik osztályosok
eredményei a képességfelmérő
vizsgán színtén ígéretesek. A ta-
valy egy diáklány kapta matema-
tikából a legjobb jegyet a

városban. „A gyermekek és fiata-
lok iskolán kívüli programjai is
fontosak számunkra valamint a
német hagyományok és a kultúra
továbbadása is. Ezért az év folya-
mán sok hagyományos eseményt
rendezünk mint a Márton napi
felvonulás ősszel, a Mikulási és a
karácsonyi ünnepségek télen va-
lamint  a farsangi mulatság ta-
vasszal. A nyári vakációban
vakációs programokat szerve-
zünk. Három évvel ezelőtt két
tanárnő Németországból nyári is-
kolát tartott a német tagozatos 
gyermekeknek. 

Két évvel ezelőtt minden ko-
rosztállyal együtt egy német
nyelvű táborban vettünk részt
Nagyszokondon és tavaly a Szat-
mári 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 környe-
zetben tanulhatnának”, véli Aliz
Ludescher. 

A német tagozat terveit támo-
gatja a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum is. „Nagyká-
rolyban van lehetőség egy német
liceum megnyítására. Az iskolai
statisztika azt mutattja, hogy a je-
lenlegi osztályoknak jó tanulmá-
nyi eredményei vannak és így 2-3
év múlva egy kilencedik osztályt
is elindíthatunk“, mondja Johann
Leitner, a Szatmár Megyei NDF
elnöke aki meggyőződéssel ál-
lítja, hogy a német iskola Nagy-
károlyban ugyanolyan erős lesz
mint a Johann Ettinger Liceum
Szatmáron. 

Az uj német liceum Nagyká-
rolyban helyet kaphatna a volt
Polgári Iskola épületében.

Az internátus épületét nemrég
visszsakapta a Német Fórum. 

„Ez az épület nem csak mint
iskola működhetne. Helyet bizto-
síthatna a délutáni tanításnak,
különböző vakációs programnak
valamint iskolán kívüli tevékeny-
ségeknek ahol hagyományainkat
ápolhatnánk. Itt tarthatnánk a
tánccsoport, a színjátszócsoport
valamint a fúvószenekar próbáit”,
mondja Ludescher Aliz.

A tánccsoport részére már biz-
tosított az utánpótlás. Ugyanis a
Károlyi Sváb Ünnepség színpa-
dán a Károlyi Kastély parkjában
nagy igyekezettel táncolnak szat-
mári sváb népviseletben a német
tagozat kisiskolásai. 

Gabriela Rist   



Fröhlich und gutgelaunt
machten am 18. Juni die Schü-
ler der Klassen 0-8 der deut-
schen Abteilung in Großkarol /
Carei zu den Klängen der Blas-
musik, begleitet von ihren Leh-
rerinnen und Eltern, beim
Aufmarsch des Karoler Schwa-
benfestes mit. 
Insgesamt 150 Schülerinnen

und Schüler besuchen in Groß-
karol im Sathmarer Land die
deutsche Abteilung. Ursprüng-
lich gehörten alle neun Klassen
zur Allgemeinschule Nr. 1. bis
September 2016, als die Gym-
nasialklassen in das Theoreti-
sche Lyzeum übersiedelt
wurden. „Wir haben diesen
Schritt getan in der Hoffnung
auf bessere Lernbedingungen
für unsere Schüler“, sagt die für
die deutsche Abteilung zustän-
dige Mathematiklehrerin Aliz
Ludescher. 
Der Unterricht in deutscher

Muttersprache blickt in Groß-
karol auf eine lange Tradition
zurück und ist Teil der wechsel-
vollen Geschichte der Sathma-
rer Schwaben, die gleich in den
ersten Jahren nach ihrer Ansied-
lung bereits im 18. Jahrhundert
deutsche Schulen für ihre Kin-
der errichtet hatten. Für die von
der Grafenfamilie Károlyi
hauptsächlich aus Oberschwa-
ben im Kreis Sathmar, in Groß-
karol/Carei und Umgebung,
angesiedelten Bauern und
Handwerker, spielte der Schul-
unterricht von Anfang an eine
bedeutende Rolle. Die zur Ver-
fügung stehenden Dokumente
erwähnen die Namen der Leh-
renden, 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/Urzi-
ceni und Hansmichael Manz in
Maitingen/Moftinu Mare
Schulmeister und Mesner.
Anton Károlyi ließ 1779 eine
Nationalschule in Großkarol er-
richten. Diese bestand aus zwei
Normalklassen, einer Bürger-
klasse sowie der „Präparandie“
und war, heißt es, die erste
Schule des Landes, in der  auch
Musik und Zeichnen unterrich-
tet wurde. Für den Unterhalt der
Schule sorgten der Graf sowie
die Stadt, kann man aus dem
Buch „Geschichte des sathmar-
deutschen Schulwesens von den
Anfängen bis 1971“ des Kon-
rektors Stefan Schmied, des ers-
ten Vorsitzenden der Lands-
mannschaft der Sathmarer
Schwaben in der Bundesrepu-
blik Deutschland, erfahren.
Diese günstige Entwicklung

des deutschen Schulwesens im
Sathmarer Land  wurde jedoch
durch die im 19. Jahrhundert
einsetzende  Madjarisierung un-
terbrochen. 1825 wurde die un-
garische Sprache im
öffentlichen Leben eingeführt.
Auch die katholische Kirche
stellte sich in den Dienst der all-
gemeinen Madjarisierungspoli-
tik.  
Bischof  János Ham ver-

pflichtete zB. die Pfarrer, in rein
deutschen Dörfern an großen
Feiertagen ungarisch zu predi-
gen, die Lehrer Lesen und
Musik ungarisch zu unterrich-
ten. Trotz dieser Maßnahmen
ging die Verdrängung der Mut-
tersprache in den rein schwäbi-
schen Gemeinden nur langsam
vor sich. Hier sprachen die
Deutschen sowohl in der Fami-
lie als auch außerhalb dieser nur
in ihrer Mundart. In den ge-
mischten Städten und Dörfern

musste aber der deutschspra-
chige Unterricht immer mehr
dem ungarischen weichen. Die-
sen allgemeinen Madjarisie-
rungstendenzen wiedersetzte
sich energisch Bischof Michael
Haas. Unter seiner Leitung
wurde die Lehrerbildung neu
geordnet und die Fort – und
Weiterbildung der aktiven Lehr-
kräfte in Angriff genommen. Im
Jahr 1867, nach dem österrei-
chisch – ungarischen Ausgleich,
wurde die Madjarisierung mit
Errichtung der Doppelmonar-
chie in den Dienst der Verwirk-
lichung des Einheitsstadts-
gedanken gestellt. Die ungari-
sche 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.

Zehn Jahre später wurden
immer noch 1707 deutsche Kin-
der festgestellt, die aber alle un-
garischen Unterricht erhielten,
können wir in den Statistiken
lesen.
Diese Tatsachen weisen ein-

deutig auf eine Zwangsmadjari-
sierung der deutschen Schulen
hin. Nach dem 1. Weltkrieg
wurden die schwäbischen Ort-
schaften mit der Ausnahme von
drei Dörfern an Rumänien an-
geschlossen. Die neue rumäni-
sche Staatsführung zeigte
größtes Interesse am raschen
Erstarken des Deutschtums, be-
sonders im Sathmarland. Sie
unterstützte die deutschsprachi-
gen Schulen, die vom Jahre
1921 an ins Leben gerufen wur-
den. 1928 gab es bereits in fünf-
zehn Gemeinden deutsche
Schulen. „Im Jahre 1926 wurde
in Großkarol anschließend an
die erste sathmardeutsche Lehr-
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Werte vermitteln, Tradition weiterführen, Qualität sichern
Geschichte und Perspektiven des deutschsprachigen Unterrichts in Großkarol

Die Schüler der deutschen Abteilung aus Großkarol beim Trachtenumzug Beim Journalismus-Workshop in Sathmar

Auf die Weitergabe der Traditionen wird großen Wert gelegt Trachtenkinder auf der Bühne



ertagung mit Unterstützung der
Siebenbürger Sachsen und Ba-
nater Schwaben die Deutsch-
Schwäbishe Volksgemeinschaft
Sathmar konstituiert“, schreibt
Helmut Berner, Bundesvorsit-
zender der Sathmarer Schwa-
ben in Deutschland im Buch
„Wer sind die Sathmarer
Schwaben?“.  
Gleichzeitig mit der Errich-

tung des deutschen Untergym-
nasiums im Jahre 1929
genehmigte das Unterrichtsmi-
nisterium auch die Eröffnung
einer privaten Volksschule in
Großkarol. Den Unterhalt der
Schule finanzierte der Deutsche
Kulturverein. Dieser Schritt war
nötig wegen der massiven An-
griffe und des starken Wieder-
stands der katholischen Kirche
gegen der Einführung der
deutschsprachigen Unterrichts
in den Volksschulen, die damals
fast ausschließlich konfessio-
nellen Charakter hatten. 
Es gelang dem Deutschen

Kulturverein nach zwei weite-
ren 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. Unter-
richt. Sie machten wertvolle Er-
ziehungsarbeiten und Aktivi-
täten möglich, sie waren die
Mittelpunkte zahlreicher kultu-
reller Veranstaltungen des gan-
zen Gebietes und damit von
großer Bedeutung. In den Som-
mermonaten sicherten sie den
Ort für die verschiedenen Fort-
bildungen der Lehrkräfte und
für Treffen der Kulturgruppen
anderer deutscher Gemeinden.
Als Ergebnis dieser Tätigkeiten
erschien eine volksbewusste In-
telligenzsicht in der Reihe der
Sathmarer Schwaben. Nach
dem 30.August 1940 wurde das
Sathmarland wieder Ungarn an-
gegliedert. Sogleich wurden
Maßnahmen zur Fortsetzung
der Madjarisierung der Schwa-
ben vorgenommen. So ging die
Zahl der Schulen wie auch die
der Schüler zurück. Als der un-
garische Staat 1941 das Gym-

nasium wieder dem Piaristenor-
den übergegeben hatte, be-
schloss der Volksbund der
Deutschen in Großkarol, eine
Privatschule zu beantragen. So
entstand die deutsche Bürger-
schule in Großkarol unter der
Leitung von Stephan Barth. Zur
Unterbringung der Schule
wurde das Hotel ,, Ungarischer
König“ gekauft und zweckent-
sprechend umgebaut. Hier
konnte eine wertvolle Unter-
richts – und Erziehungsarbeit
geleistet werden. Im Herbst
1944 verließen 3000 Sathmar-
deutsche  ihre Heimat. Im Ja-
nuar des Jahres 1945 wurden
mehrere Tausend deutsche
Männer und Frauen zur
Zwangsarbeit in die Sovjet-
union gebracht. Da viele der
1944 bestandenen Volksschulen
in Rumänien keine Existenz-
grundlage hatten und der Staat
die Wiedereröffnung der deut-
schen Schulen unterließ, schien
das Schicksal der deutschen
Schule tragisch. Nach dem Un-
terrichtsreform von 1948 wur-
den aber nach und nach wieder

deutschsprachige Kindergärten
und Schulen eröffnet. In Groß-
karol wurde 1991 in der Allge-
meinschule Nr. 1eine
deutschsprachige erste Klasse
und 1997 ein deutsches Gymna-
sium eingerichtet. „Die deut-
sche Abteilung bildete und
bildet auch heute für viele in
Großkarol und in den umgeben-
den Dörfern lebenden großteils
schwäbischen Familien den Ort,
wo ihre Kinder eine wertorien-
tierte Erziehung und einen qua-
litätsvollen Unterricht erhalten
können. Großen Wert legen wir
ebenfalls auf die Aneignung der
deutschen Sprache auf mutter-
sprachlichem Niveau, denn in
den schwäbischen Familien lebt
das deutsche Identitätsgefühl
und obwohl die Eltern keine
Möglichkeit hatten, die deut-
sche Schule zu besuchen, umso
mehr möchten sie, dass ihre
Kinder in deutscher Sprache
unterrichtet werden“, nennt Aliz
Ludescher das Hauptanliegen
des deutschsprachigen Unter-
richts in Großkarol. „Wir sind
stolz auf unsere Schüler, denn

zahlreiche von ihnen haben sehr
gute Lernergebnisse. Nach dem
Abitur studieren sie an ver-
schiedenen Universitäten und
nach ihrer Heimkehr stärken sie
die Intelligenzschicht der Sath-
marschwaben“,  meint die Ma-
thematiklehrerin. 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 Deutsch-
olympiade präsent und vor eini-
gen Jahren gelang es einem
Schüler sogar, den ersten Preis
zu gewinnen.  Die Ergebnisse
der Achtklässler bei der Ab-
schlussprüfung sind auch jedes
Jahr vielversprechend. Heuer
erhielt eine Schülerin der deut-
schen Abteilung im Fach Ma-
thematik die beste Note in der
Stadt. „Wichtig sind für uns
auch die außerschulischen Pro-
gramme der Kinder und Ju-
gendlichen sowie die
Vermittlung der deutschen Tra-
dition und Kultur. In diesem
Sinne organisieren wir im Laufe
des Jahres viele traditionelle
Veranstaltungen, wie das Later-
nenfest im Herbst, das Niko-
laus-und Weihnachtsfest im
Winter und das Faschingsfest
im Frühling. In den Sommerfe-
rien gibt es Ferienprogramme.
Vor zwei Jahren hielten zwei
Lehrerinnen aus Deutschland
Sommerschule für die Kinder
der deutschen Abteilung. Ver-
gangenes Jahr nahmen wir mit
allen Altersgruppen an einem
deutschsprachigen Ferienlager
in Sukunden teil und heuer ver-
wirklichten wir in Zusammen-
arbeit mit der Jugendor-
ganisation Gemeinsam ein
Theaterprojekt“, zählt Lehrerin
Ludescher die außerschulischen
Programme der deutschen Ab-
teilung auf. Für die Zukunft gibt
es bereits viele Pläne. „Unser
größter Traum ist die Gründung

eines deutschen Lyzeums in
Großkarol. Die Anzahl der Kin-
der 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 Sath-
mar. „ In Großkarol gibt es Po-
tenzial für die Eröffnung eines
deutschen Lyzeums. Die Schul-
statistik 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- Ettinger-
Lyzeum in Sathmar. Das neue
deutsche Lyzeum in Großkarol
könnte in den Gebäuden der
ehemaligen deutschen Bürger-
schule Platz haben. Das Inter-
natsgebäude wurde bereits dem
Deutschen Forum rückerstattet. 
„Dieses Gebäude könnte

nicht nur als Schule funktionie-
ren. Es wäre Platz für die Nach-
mittagsschule, für verschiedene
Ferienprogramme sowie für au-
ßerschulische Programme, bei
denen wir unsere Traditionen
pflegen könnten. Hier könnten
wir Proben für die Tanzgruppe,
die Theatergruppe und die Blas-
kapelle halten“, meint Lehrerin
Ludescher. Und der Nachwuchs
für die Tanzgruppe gibt es be-
reits. Auf der Bühne des Karo-
ler Schwabenfestes im Park des
Károlyi-Schlosses tanzen voller
Eifer in ihrer sathmarschwäbi-
schen Tracht die Schülerinnen
und Schüler der Grundschul-
klassen der deutschen Abtei-
lung.

Gabriela Rist

Sommerferienlager in Sukunden Theaterstück der Schüler aus Großkarol bei den Deutschen Kulturtagen in Sathmar
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Die Banater Zeitung und die ADZ wurde gelesen  



Die Jugendlichen wurden von vielen Menschen begleitet.
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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-cam-
pionate pe care le organizează ad-
hoc 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 s-
a 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 parte-
neri și colaboratori din toată re-
giunea Careiului, care au avut
astfel ocazia să-și măsoare aptitu-
dinile sportive cu experimentații
sportivi de la Polipol, unii dintre
ei reușind chiar să obțină

performanțe notabile.Partidele s-
au jucat în patru grupe, fiecare cu
câte cinci competitori, cei mai
buni dintre ei calificându-se în se-
mifinale. 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 indivi-
dual. De remarcat că deja în tim-
pul 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 reve-
nit echipei Vagner – Meszaros.Cu
toții au fost recompensați cu me-
dalii și trofee și și-au dat întâlnire
pe anul viitor la o nouă ediție a
Cupei Polipol.

Florin Răchitan

Organizatorii au invitat şi parteneri și colaboratori din toată regiunea Careiului

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 Kreisschulinspekto-
rat, die Babeş-Bolyai-Universi-
tät und die Diözesancaritas in
Sathmar/Satu Mare startete in
diesem Schuljahr eine Fortbil-
dung für Kindergärtnerinnen,
die aus Schweizer Fonds finan-
ziert wird. Die teilnehmenden
Erzieherinnen sind in Kinder-
gärten tätig, die von vielen be-
nachteiligten Kinder besucht
werden. 

Während der Fortbildung ler-
nen die Kindergärtnerinnen ver-
schiedene 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 Erzie-
herinnen an der dreitägigen
Fortbildung teil. Gehalten
wurde das Training von Fach-
leuten aller drei kooperierenden
Institutionen. 

Die Trainerin Noemi Keresz-
tes arbeitet seit elf Jahren im In-
tegretto-Kindergarten der
Caritas in Erdeed / Ardud. Die
Erzieherin möchte im Rahmen
der Fortbildung die Teilnehmer
auf die verschiedenen Situatio-
nen, mit denen sie in ihrer Arbeit

konfrontiert werden, vorberei-
ten. 

Ihr Ziel ist, dass sie diese
nicht als Probleme, sondern eher
als Herausforderungen wahr-
nehmen. 

Katalin Kocsis, Kindergärt-
nerin 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 fort-
gesetzt. 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 theoreti-
schen Kenntnisse ins Praktische
umzusetzen.

g.r.

Die Kindergärtnerinnen lernen verschiedene Methoden kennen.

Kreuzwegandacht 
der Jugend

Am Palmsonntag endete die
Vorbereitung der Jugend
der römisch-katholischen
Diözese auf Ostern. 

“Herr, in dieser Stunde will
ich dich in Gedanken auf dei-
nem Kreuzweg begleiten”, be-
gann 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 Kal-
varienkirche, hörten je eine
kurze Meditation an und san-

gen zwischen den Stationen.
Die Jugendlichen wurden von
vielen Menschen sowohl Kin-
dern als auch Erwachsenen be-
gleitet. Anschließend an die
Kreuzwegandacht bat Barnabas
Barta die Anwesenden sich be-
wusst zu machen, dass die Kar-
woche die Zeit der Stille ist um
sich auf den Empfang der Ge-
heimnisse von Ostern vorberei-
ten zu können. Nach einem
Gebet für das kommende Ka-
tholische Landesjugendtreffen
sowie für die Jugend des Lan-
des und dem Segen kehrten alle
nach Hausezurück. 

Das Festmenü wurde den allein lebenden Senioren nach
Hause gebracht.

Pakete und warmes Essen verteilt

An mehrere Hundert sozial
benachteiligte Personen und
Familien verteilten die Mitar-
beiter der Caritas Organisation
in Sathmar/Satu Mare und in
Großkarol/Carei vor den Oster-
feiertagen Lebensmittelpakete
und Pakete mit Waschmittel.
Dank eines anonymen Spen-
ders aus Sathmar

konnte man an die Notlei-
denden in den ärmsten Bezir-
ken der Stadt rund 700
Krautwickel verteilen. Den al-
lein lebenden Senioren, die von
dem Hauskrankenpflege –
Zentrum Heilige Hildegard be-
treut werden, wurde das Fest-
menü nach Hause gebracht. 

g.r.

Auch Bischof Eugen Schönberger nahm an der Kreuzwegandacht  der Jugend teil.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: In diesem Monat neigen Sie
mit einer Mars-Spannung dazu, sich kör-
perlich zu überschätzen und zu verausga-
ben. Machen Sie lieber halblang. Denn
wenn Sie ein zu hohes Tempo vorlegen,
halten Sie nicht lange durch. Das gilt so-
wohl bei der Arbeit und ganz besonders
auch bei sportlichen Aktivitäten. Dort ist
weniger mehr – und gesünder.

Stier: Der März dürfte sich aus kosmi-
scher Sicht als Wohlfühlmonat entpup-
pen. Sie sind ausgeglichen und allgemein
sehr guter Dinge. Und sofern Sie sich kei-
nen übermäßigen Belastungen aussetzen,
kommen Sie fit und vital über die Run-
den. Die angenehmen Seiten des Lebens
dürfen ganz besonders groß geschrieben
und genossen werden.

Zwillinge: Mit der allgemeinen An-
triebskraft kann es in diesem Monat ein
wenig hapern. Doch ungeachtet dessen
powern Sie ziemlich kühn drauf los. Las-
sen Sie das möglichst bleiben, sonst lie-
gen Sie schneller auf der Nase, als Ihnen
lieb sein kann. Außerdem sollten Sie die
ärztlichen Vorsorgetermine nicht verges-
sen, weil vorbeugen besser als heilen ist.

Krebs: Dies ist kein Monat der Super-
lative, aber immerhin einer zum Wohl-
fühlen. Vor allen Dingen brauchen Sie
jetzt viel Abwechslung, speziell private
und vergnügliche. Vielleicht können Sie
mal einen Wochenendtrip einplanen. Ein
kleiner Tapetenwechsel wird Ihnen näm-
lich 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 Vorberei-
tung 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 wer-
den. Da ist es ratsam, die kostbare Frei-
zeit 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 zuzumu-
ten, als die Kondition momentan erlaubt.
Lassen Sie das lieber bleiben. Sonst
könnten Sie nämlich schlapp machen,
bevor Sie Ihre Ziele bzw. Ihr Pensum er-
reicht 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 ver-
söhnlich und entgegenkommend. Und
Ihre ebenso tiefen wie leidenschaftlichen
Gefühle wirken sich sehr positiv auf das
Liebesleben aus. Stehen Sie zu Ihrer Sinn-
lichkeit und lassen Sie sich doch auch mal
wieder zu Komplimenten hinreißen.
Schütze: Der berufliche wie auch pri-

vate Alltag kann sich schon mal etwas
hektisch gestalten, speziell in der zweiten
Märzhälfte. Da sollten Sie ein wenig auf
das Nervenkostüm achten. In der kostba-
ren Freizeit sollte deshalb auch kein Ter-
minstress, sondern auch mal etwas
Entspannung auf dem Programm stehen.
Im Übrigen wäre schwimmen nun eine
gute Fitnessmaßnahme.
Steinbock: In diesem Monat sind Mer-

kur 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 Durch-
bruch reicht, ist zwar noch fraglich. Aber
vorwärts geht es auf jeden Fall.
Wassermann: Bis Monatsmitte signa-

lisieren die Sterne zwar keinen spektaku-
lären Senkrechtstart, doch kleinere
Fortschritte schon. Dank Merkur sind Sie
verbal sehr überzeugend und Ihre Ideen
durchaus ausbaufähig. Da sollten natür-
lich auch Geschäftsreisen auf dem Pro-
gramm stehen. Pflegen Sie berufliche
Beziehungen und/oder knüpfen Sie neue.
Fische: Jetzt können Sie einiges für

Ihre Karriere tun. Denn ab Mitte des Mo-
nats sind Sie dank Sonne und Merkur ein-
fallsreich, geistesgegenwärtig und mit
Mars auch sehr überzeugend. Da sollten
natürlich wichtige Termine und Bespre-
chungen auf dem Programm stehen. Die
Finanzen sind stabil, sofern Sie nicht zu
oft die Spendierhosen anziehen.
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Gemeinsames Osterfest im
Hoffnungszentrum

Im Hoffnungszentrum der Diözesan-
caritas Sathmar/Satu Mare bereiteten
sich in der Karwoche die Senioren ge-
meinsam auf das Ostefest. An der Ver-
anstaltung nahmen neben den
Mitgliedern des Klubs László Lang, Di-
rektor 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 Be-
stehen. Das Jubiläum erwähnten alle
Gäste in ihrer Ansprache. Cristian Si-
laghi, ortodoxer Priester sprach anerken-

nend über die Tätigkeit des Klubs. „Ich
bin dankbar dafür, dass es diese Einrich-
tung gibt“, sagte Maria Bogya-Kis, re-
formierte Priesterin. Tiberius Schupler,
römisch-katholischer Priester sprach
über die lebensrettende und lebensver-
längernde Funktion des Klubs. Der Klub
sei ein Ort wo die Senioren die Schön-
heit des Lebens tatsächlich erfahren kön-
nen. Pfarrer Schupler würdigte die
aufopferungsvolle Arbeit der Leiterin
Magdalena Hauler, die seit der Grün-
dung die Einrichtung leitet und nannte
sie den Motoren und die Seele des
Klubs. Das nächste wichtige Ereignis
des Hoffnungszentrums wird der Mai-
ball sein, im Rahmen dessen auch das
25-jährige Jubiläum der Einrichtung ge-
feiert wird.

g.r.

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.)

Kurz über…
Forum
Der Vorstand des Demokrati-

schen Forums der Deutschen in Ru-
mänien (DFDR) trat am 16. März
zu seiner ordentlichen Sitzung im
Jahr 2018 zusammen. 
Die Sathmarer Deutschen Kul-

turtage werden heuer vom 17. bis
zum 20. Mai veranstaltet. 
Jeden Sonntag erwartet das

Sonntagskaffee im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Jugendzentrums
nach dem deutschsprachigen Got-
tesdienst in der Kalvarienkirche alle
Interessenten werden. 
Jeden Montag findet die Probe

des Frauenchors des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Sathmar um 18:30 Uhr im Schwa-
benhaus (V. Lucaciu Str. 9) statt.
Alle Interessenten sind herzlich er-
wartet. 

Kirche
Am 6. Mai werden nach dem

deutschsprachigen Gottesdienst in
der Kalvarienkirche die Mütter ge-
feiert. Die Kinder der deutschen
Gemeinde werden den Müttern Ge-
dichte vortragen und der Männer-
chor 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.

Internationales 
Parlaments-Stipendium

Der Deutsche Bundestag vergibt jähr-
lich das Internationale Parlaments-Stipen-
dium (IPS) an politisch interessierte,
junge Hochschulabsolventinnen und –ab-
solventen aus 41 Teilnehmerländern. Zu
diesen gehört auch Rumänien. Das IPS
richtet sich an Nachwuchstalente, die sich
in ihren Heimatländern aktiv für demo-
kratische Grundwerte engagieren wollen.
Das Stipendium ermöglicht diesen jungen
Menschen die Gelegenheit, während einer
dreimonatigen Tätigkeit bei einem Mit-
glied des Bundestages das deutsche par-
lamentarische System und politische
Entscheidungsprozesse und praktische
Erfahrungen im Bereich der parlamenta-
rischen Arbeit zu sammeln. Zudem ist es
das Ziel die Beziehungen Deutschlands
mit den teilnehmenden Ländern zu för-
dern und zu festigen. In diesem Sinne er-
wartet der Bundestag, dass die
Stipendiatinnen und Stipendiaten das
Wissen, das sie im Rahmen des IPS er-
worben 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 monatli-

ches Stipendium von 500 Euro. Zusätzlich
werden die Kosten für die Versicherungen
und Sozialbeiträge übernommen. Darüber
hinaus wird freie Unterkunft oder bei ei-
gener Unterbringung ein Zuschuss zu den
Wohnkosten von 300 Euro pro Monat ge-
währt.Zulassungsvoraussetzungen:
Staatsbürgerschaft des teilnehmenden
Landes, abgeschlossenes Universitäts -
studium (B.A., B.S., M.A., Diplom-, Ma-
gister-, Staatsprüfung oder Promotion);
sehr gute Kenntnisse der deutschen Spra-
che (mindestens Stufe B 2); ausgeprägtes
Interesse an politischen und gesellschaft-
lichen Zusammenhängen sowie an deut-
scher Geschichte; gesellschaftspolitisches
Engagement.
Altersgrenze: Zum Zeitpunkt des Pro-

grammbeginns 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



Das erste Treffen fand Anfang März in Sathmar statt.
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Kreuzwegandachten 
in der Kalvarienkirche 

Vor Ostern wurden in der
Kalvarienkirche vor den
deutschsprachigen Gottes-
dienste Kreuzwegandachten
gehalten. Zwei Andachten
wurden von Jugendlichen mit-
gestaltet. Die Schüler des Na-
tionalkollegs Kölcsey Ferenc
beteten begleitet von ihrem
Deutschlehrer Adalbert Csas-
zar, vor den vierzehn Stationen
des Kreuzwegs. Die Mitglieder
des Canticum-Chors  des Jo-
hann-Ettinger-Lyzeums betei-
ligten sich mit ihrem Chorleiter
Zsolt Kuki an der Kreuzwe-
gandacht. Geleitet wurden die
Andachten von Michael
Orban, Pfarrer der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkir-
che. 

g.r. 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.

Dank für die Väter
Festgottesdienst 

mit Kindergartenkindern
Die Kinder des römisch-ka-

tholischen Hám János Kinder-
gartens nahmen am 18. März
an einem Dankgottesdienst, der
für die Väter in der Heilig-
Geist-Kirche zelebriert wurde,
teil. Die zweisprachige Messe
wurde mit einem kurzen Pro-
gramm der Kinder der vier
deutschen und der vier ungari-
schen Gruppen feierlich mitge-
staltet. An der Feier nahmen
neben den Kindern und Erzie-
herinnen auch die Eltern der
Kinder teil. 

Der Hám-János-Kindergar-
ten feiert seit mehreren Jahren
den Tag der Väter. Die Erziehe-
rinnen meinen, dass die Väter,

obwohl sie Vorbilder ihrer Kin-
der seien, viel weniger Auf-
merksamkeit als die Mütter
erhalten würden. László
Vojtku, Pfarrer der Heilig-
Geist-Kirche und Géza Pakot,
der Spiritual des Hám-János-
Kindergartens, erzählten den
Anwesenden, dass der Tag der
Väter am Tag des Heiligen
Josef gefeiert wird.  Die Lesun-
gen und die Fürbitten wurden
von den Müttern und den Kin-
dern vorgetragen. Die Kinder
bereiteten sich zu diesem An-
lass mit Gedichten und Liedern
vor, die sie diesmal ihren Vä-
tern gewidmet hatten. 

g.r.

Die Messe wurde von den Kindergartenkindern mitgestaltet.

Projekt über die kulturelle Identität

Über die kulturelle Identität
und die Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft geht es in dem
Erasmus + “UniDiversity”-Pro-
jekt, das vergangenes Jahr ge-
startet 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-

schau/Polen. 
Im Rahmen des Projektes

setzten sich die Teilnehmer
unter anderen mit Themen wie
Die  Rolle der Frauen in der Ge-
sellschaft, Vorurteile und Ste-
reotypen, Globalisierung ,
Traditionen sowie Erziehungs-
systeme und Bürgerinitiative
auseinander.  Die Mitglieder
des Projekt-Teams sind Rodica

Moise, Koordonatorin des Pro-
jektes, 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 be-
reits Anfang März in Sathmar
statt. Zum Programm des Tref-
fens gehörten u.a. die Vorstel-

lung der Traditionen der Part-
nerländer, ein Workshop zum
Thema „Kreativität und Tradi-
tion“ sowie ein Ausflug in die
historische Maramuresch. Hö-
hepunkt des Treffens war ein
Flashmob im Stadtzentrum wo
die Schüler und die Lehrer das
Projekt „UniDiversity” und das
Programm Erasmus + in der Öf-
fentlichkeit präsentierten.

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 Publi-
kationen des Jahres 2017. An-
schließend fand die feierliche
Preisverleihung für die Autoren
der gelungensten Veröffentli-
chungen statt. 

Die Jury, bestehend aus
Schriftstellern, Kulturschaffen-
den, Leitern von kulturellen In-
stitutionen sowie Wissen-
schaftlern, beschloss die Verlei-
hung von vierzehn Diplomen. 

Ausgezeichnet wurden im

Bereich Ortsgeschichte George
Achim, im Bereich Monogra-
phie Bela Balogh und Radu
David, im Bereich Kunst Du-
mitru Păcuraru und Stefan
Gnandt, im Bereich Wissen-
schaft Gavril Ardelean, im Be-
reich Literatur Bogdan Crivăţ,
József Simonfy, Radu Ulmeanu,
Gheorghe Glodeanu, im Bereich
Übersetzung Cristina Horotan,
im Bereich Zeitschriften die Pu-
blikation Satu Mare – Studii 
şi comunicări / Studien und 
Mitteilungen, im Bereich Multi-
media 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.
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