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Weihnachtsbäckerei mit Überraschungen

Mit Kaffee und Kuchen er-
warteten kurz vor Weihnach-
ten die Klasse 3 E der
deutschen Abteilung in Groß-
karol und ihre Lehrerin Helga
Burlacu die Eltern, Großeltern
und Geschwister im Klassen-
zimmer. Es herrschte eine fa-

miliäre Atmosphäre als die
Drittkläßler einen lustigen-
Tanz zur Melodie des Liedes
„Sei gegrüßt lieber Nikolaus“
präsentierten. Zur Freude der
Kinder erschien der Nikolaus
selbst und blieb bis zum Ende
des Festes, denn die Kinder

bereiteten für die Eltern eine
Überraschungs-Vorstellung
mit Gedichten und Liedern
über den Nikolaus, den Ad-
vent und die Weihnachtszeit
vor. 
Anschließend beschenkte

der Nikolaus die Kindermit

Süßigkeiten. Danach begannen
die Weihnachtsbäckerei und
der Bastelspaß für alle Kinder.
Mit Hilfe der Eltern und der
Lehrerin bastelten die Kinder
allerlei Weihnachtsschmuck
und auf Wunsch der Kinder
wurden diesmal Muffins ge-

backen. Das gemütliche Tref-
fen klang mit gemeinsamen
Pizza-Essen aus. Die Lehrerin
der Klasse 3 E bedankt sich
auf diesem Wege herzlichst
bei der Firma PoliPol für die
großzügige Unterstützung. 

g.r.

Bastelspaß mit den Eltern in Großkarol

Silvesterparty im 
Wendelin-Fuhrmann-Saal
Mitglieder des Demokrati-

schen Forums der Deutschen in
Sathmar und in Turterebesch
sowie Freunde und Sympathi-
santen kamen am letzten Tag
des vergangenen Jahres in den
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Jugendzentrums um Silvester
zusammen zu feiern. Zur guten
Stimmung trug vor allem das
Vokal-Duo mit Life-Musik
sowie das traditionelle Silves-

termenü bei. Gegen Mitter-
nacht gingen alle hinaus auf die
Straße um das Feuerwerk zu
bewundern und es wurde mit
Champagne auf das neue Jahr
angestoßen. Während der Feier
wurden gemeinsam das Hei-
matlied der Sathmarer Schwa-
ben wie auch schwäbische
Volkslieder gesungen. Die Sil-
vesterparty endete erst in den
frühen Morgenstunden. g.r.

Gute Stimmung im Wendelin-Fuhrmann-Saal

Ein Fest der Freude im Jugendzentrum
Weihnachtsbasar und Krippenspiel in Großkarol

Kinder, Eltern, Verwandte 
und Unterstützer der deutschen
Abteilung in Großkarol versam-
melten sich am 19. Dezember im
Jugendzentrum. Rundherum im
Saal konnte man die von den
Kindern der Klassen 5-8 ange-
fertigten Weihnachtsschmuck
bewundern. Die selbstgebacke-
nen Mohn- und Nusssbeigli
wurde nach traditionellem Re-
zept in der „Schule anders“

Woche von den Kindern selbst
gebacken. Die Besucher wurden
zu Beginn der Veranstaltung von
der Mathematiklehrerin Aliz Lu-
descher herzlich begrüßt. Auf
der Bühne präsentierte die Tanz-
gruppe der deutschen Abteilung
schwäbische Volkstänze. Danach
zeigten die Kinder ein witziges
Theaterstück über die Schildbür-
ger. Festliche Stimmung verbrei-
teten bald die Weihnachtslieder,

die in Darbietung der Großkaro-
ler  Schülerinnen und Schüler er-
klangen, sowie das Krippenspiel
über die Geburt Jesu. Die fast 60
Kinder der deutschen Abteilung
wünschten anschließend mit
dem berühmten Weihnachtslied

„Stille Nacht, Heilige Nacht“ ,
das von allen Kindern mitgesun-
gen und von einigen Schülern
am Klavier und mit Blasinstru-
menten begleitet wurde, ein fro-
hes Fest. 

g.r.

Im Weihnachtsbasar gab es allerlei Weihnachtsschmuck und
auch Kuchen.

In der “Schule anders” Woche wurden traditionelle Kuchen
gebacken.



In fast allen schwäbischen Ortschaften des Kreises werden heuer kulturelle Veranstaltungen stattfinden.
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Erste Sitzung 
des Kreisforums Sathmar

Kulturelle Veranstaltungen, Jugendorganisation, Politik

Zur ersten Sitzung des Jahres
trafen sich die Vorstandsmitglie-
der des Demokratischen Forums
der Deutschen Kreis Sathmar am
10. Januar im Wendelin-Fuhr-
mann-Saal des Jugendzentrums.
Auf der Tagesordnung standen
die Planung der kulturellen Ver-
anstaltungen des Kreisforums
Sathmar für das Jahr 2019, die
Lage des Jugendforums sowie
eine politische Rundschau. In
diesem Jahr werden in Sathmar,
laut der Planung des Kreisfo-

rums, in fast allen schwäbischen
Ortschaften des Kreises verschie-
dene kulturelle Veranstaltungen
stattfinden. 
Dazu zählen u.a. die Gedenk-

feier über die Russlanddeporta-
tion der Sathmarer Schwaben,
die in allen Ortsforen in Januar
veranstaltet werden, Treffen der
Blaskapellen und der Volkstanz-
gruppen, Faschingsfeste, Ernte-
dankfeste, Strudlifestivals,
Kirchweih- und Traubenfeste
sowie Kulturtage und Weih-

nachtsfeste. Die Besprechung
der Lage des Jugendforums im
Kreis Sathmar war ein wichtiger
Programmpunkt der Sitzung. 
Gabriela Rist, Geschäftsfüh-

rerin der Deutschen Jugendor-
ganisation Sathmar Gemeinsam
(DJS Gemeinsam), berichtete
über die Tätigkeit und die Lage
der Jugendorganisation. Auf
Bitte des Kreisvorsitzenden Jo-
hann Leitner wurde mit einer
Abstimmung der Vorstandsmit-
glieder bekräftigt, dass die DJS

Gemeinsam die einzige Jugend-
organisation des DFD Kreis
Sathmar sei. Anschließend dis-
kutierten die Vorstandsmitglie-
der über die nächsten
Kommunalwahlen. Diesbezüg-
lich schlug Stefan Kaiser, Vor-
sitzender des Stadtforums
Sathmar,vor, dass die Wahl-
kampagne in jeder Ortschaft,
wo das DFD Kandidaten auf-
stellen möchte, rechtzeitig vor-
bereitet werden sollte. 

g.r.

Kulturelle Ereignisse geplant 
Sitzung des 

Stadforums Sathmar
Die erste Sitzung des Stadt-

forums Sathmar/Satu Mare
fand am 15. Januar beim Sitz
des DFD statt. Begrüßt wurden
die Vorstandsmitglieder vom
Vorsitzenden  Stefan Kaiser.
Thema der Sitzung bildete die
Planung der kulturellen Ereig-
nisse.  Im Jahr 2019 plant das
Stadtforums Sathmar zunächst
die Veranstaltung der Gedenk-
feier an die Russlanddeporta-
tion der Sathmarer Schwaben,
die am 27. Januar stattfinden
wird. Das Programm der Ge-
denkfeier, zu der die Russland-
deportierten aus dem Kreis
Sathmar und ihre Angehörigen
eingeladen werden, beginnt um
10:00 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst in der Kalvarienkir-
che. Während der Messe
werden Schüler des Johann Et-
tinger Lyzeums Abschnitte aus
den Erinnerungen der Russ-
landdeportierte vorlesen. An-

schließend an die Messe findet
die Kranzniederlegung an der
Gedenktafel der Russlandde-
portierte im Kirchhof statt. Im-
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Jugendzentrums können die In-
teressenten danach eine Aus-
stellung über die Deportation
besichtigen und Schüler des
Kölcsey Ferenc Nationalkol-
legs werden ein kurzes Pro-
gramm präsentieren. 
Am 23. Februar feiert die

deutsche Gemeinde in Sathmar
den Fasching. Die Deutschen
Kulturtage werden in Sathmar
vom 23. bis zum 25. Mai statt-
finden. Der deutsche Kultur-
abend wird am 22. November
veranstaltet und das Strudlifes-
tival wird am 23. November
organisiert. 
Der traditionelle Weih-

nachtsbasar wird am 5.Dezem-
ber stattfinden. 

g.r.   

Gemeinsame Freude

Die Römisch-Katholische
Diözese in Sathmar empfindet
als eine große Gnade den Be-
such des Papstes Franziskus.
„Es ist für uns eine große
Freude, dass der Papst Franzis-
kus Rumänien besuchen wird.
Ich bin davon überzeugt, dass
auch unsere Gläubigen von der
Aufmerksamkeit und der
Liebe, die der Heilige Vater
uns gegenüber zeigt, begeistert
sind.  Gleichzeitig ist ein päpst-
licher Besuch immer eine
große Gnade, wofür wir dem
lieben Gott Dank sagen und
wir beten um seine väterliche
Fürsorge auch für die Tage der
Begegnung”, sagte Eugen

Schönberger, römisch-katholi-
scher Bischof der Diözese
Sathmar betreffend des kom-
menden Besuchs des Papstes
Franziskus in Rumänien. Wie
es in der Mitteilung der Rö-
misch-Katholischen Bischofs-
konferenz in Rumänien zu
lesen ist, kommt der Papst
Franziskus am 31. Mai auf
einen dreitägigen Besuch nach
Rumänien. Während seines
Aufenthaltes in Rumänien wird
der Papst mehrere wichtige ka-
tholische Orte besuchen, um
mehrere Möglichkeiten für die
Begegnung mit den Gläubigen
zu haben.  

g.r.

Der Besuch des Papstes ist eine gemeinsame Freude.

Regionalvorstand tagte in Sathmar
Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in allen Kreisen

Mit dem Bericht des Vorsit-
zenden Josef Hölzli  begann am
13. Dezember die leztze Vor-
standssitzung des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen im Jahr
2018. 
Der Vorsitzende berichtete

u.a. über die Unterstützung der
Senioren die in Altersheimen im
Kreis Sathmar  wohnen, die
Vorstandsitzung des DFDR in
Temeswar sowie über das Tref-
fen der Forumsvertreter  mit
dem Bürgermeister der Stadt
Großwardein. Diskutiert wur-
den beim Treffen Wirtschafts-
fragen, die Lage des
deutschsprachigen Unterrichts
in Großwardein sowie die Mög-
lichkeit der Einrichtung eines
multikulturellen Zentrums in
Großwardein. Johann Forsten-
heizler, Ehrenvorsitzender des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen unterstrich wie wichtig
der Zusammenhalt aller Ortsfo-
ren für die Umsetzung der Pro-
jekte in allen Bereichen sei, wie
auch die Einbeziehung der Ju-
gend in die Aktivitäten des Fo-
rums. 
Über die Tätigkeit des Kreis-

forums Sathmar berichtete der
Vorsitzende Johann Leitner. Der
Vorsitzende meinte, dass im
Kreis Sathmar viele aber auch

vielfältige kulturelle Veranstal-
tungen stattfinden würden. 
Walter Übelhart, Vorsitzender

des Kreisforums Maramuresch
hob in seinem Bericht die wich-
tigsten Veranstaltungen, die im
Jahr 2018 vom DFD organisiert
worden waren hervor. Dazu
zählen u.a. das Faschingsfest,
der Osterbasar und das Festival
Frühlingsrauschen in Neustadt
sowie das Heimattreffen der

Zipserdeutschen in Oberwi-
schau.  
Norbert Heilmann, Vorsitzen-

der des Kreisforums Bihar be-
richtete über die zahlreichen
kulturellen Veranstaltungen, die
im Jahr 2018 in den Ortsforen
stattfanden. Ein wichtiges Ereig-
nis war die 25-jährige Jubil-
läumsfeier des DFD-Chors in
Großwardein. Josef Hölzli schil-
derte kurz die Tätigkeit der Sath-

marer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit. Ein Teil der
Rückflussgelder wurden für die
Reparaturarbeiten sowie für etno-
kulturelle Programme wie der
Besuch des Schwäbischen  Män-
nerchors in Polen, der Besuch der
Oberwischauer Tanzgruppen
beim Zipsertreffen in der Slowa-
kei und das Treffen der Tanzgrup-
pen in Palota, verwendet. 

g.r.

Die Vertreter der Kreisforen berichteten über ihre Tätigkeit.
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Számos kultúrális rendezvény 
minden megyében

Az Észak-Erdélyi
Fórum vezetősége 

Szatmáron gyűlésezett
Az elnök Josef Hölzli beszá-

molójával vette kezdetét decem-
ber 13-án az Észak-Erdélyi NDF
utolsó gyülése 2018-ban. Az
elnök beszámolt többek között
azon idősek támogatásáról 
akik a szatmár megyei
idősotthonokban élnek, az orszá-
gos NDF gyüléséről Temesváron
valamint egy találkozóról Nagy-
várad pogármesterével. A talál-
kozón megvitattak gazdasági
kérdéseket, a nagyváradi német
oktatás helyzetét valamint egy
multikultúrális központ megala-
pításának lehetőségét Nagyvára-
don.Johann Forstenheizler, az
Észak-Erdélyi NDF tiszteletbeli
elnöke kiemelte, hogy nagyon
fontos az összhang a helyi fóru-
mok képviselői között a projek-
tek megvalósítása érdekében
valamint a fiatalok bevonása a
fórum tevékenységeibe is. A 
Szatmár Megyei Fórum
tevékenységéről Johann Leitner
elnök számolt be. Az elnök úgy
véli, hogy Szatmár megyében
nemcsak számos de egyben
sokszínű kultúrális rendezvé-

nyek zajlanak. Walter Übelhart,
a Máramaros Megyei Fórum el-
nöke kiemelte beszámolójában a
2018-as év fontosabb esemé -
nyeit. Ide tartoznak a Farsangi
Ünnepség, a Húsvéti Bazár és a
Tavaszi Zsongás Fesztivál
Nagy bányán valamint a Cipszer-
találkozó Felsővisón. Norbert
Heilmann,a Bihar Megyei NDF
elnöke beszámolt számos kultú-
rális eseményről melyek 2018-
ban a helyi fórumoknál kerültek
megrendezésre.Egy fontos ese-
mény volt a Nagyváradi NDF
kórusának 25 éves jubileumi ün-
nepsége.Josef Hölzli ismertette
rövöden a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttmüködésért
tevékenységét. A visszafolyó
összegek egy részét a Stiftung
renoválási munkálatokra fordí-
totta valamint etno-kultúrális
eseményeket támogatott mint a
Sváb Férfikórus lengyelországi
útja, a felsővisói tánccsoportok
látogatása a Szlovákiai Cipszer-
találkozón valamint a tánccso-
portok találkozója Palotán. 

g.r.

A megyei fórum 
megtartotta idei első gyülését 

Az év első gyülésén január
10-én a Szatmár Megyei NDF
vezetőségi tagjai a Jugendzen-
trum Wendelin Fuhrmann termé-
ben találkoztak. Napirendi
pontként szerepeltek az idei kul-
túrális rendezvények, az ifjúsági
szervezet helyzete valamint egy
politikai körkép. Ebben az évben
Szatmár megyében majdnem
minden sváb településen lesznek
kultúrális rendezvények. Ide tar-
toznak a meg emlékezések az
oroszor szági deportáltakra, fúvó-
szenekarok valamint tánccsopor-
tok találkozói, farsangi és
aratóünnepségek, strudlifesztivá-
lok, templombúcsúk, szüreti
bálok valamint kultúrnapok és
karácsonyi ünnepségek. Az ifjú-
sági fórum helyzetének a meg-
beszélése fontos pontját képezte

a gyülésnek. Rist Gabriela a
Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet ügyvezetője be-
számolt a szervezet tevé  -
kenységéről valamint jelenlegi
helyzetéről. Ezt követően Jo-
hann Leitner elnök kérésére a
vezetőségi tagok szavazással
erősítették meg, hogy a Gemein-
sam a Szatmár Megyei NDF
egyetlen ifjúsági szervezete. 

Végezetül az elkövetkező
hely hatósági választásokról
esett szó. Stefan Kaiser, a Szat-
mári NDF elnöke javasolta,
hogy a választási kampányt
minden olyan községben ahol a
Fórum jelölteket állít időben
kezdjék el.

g.r.

Szilveszter a Wendelin
Fuhrmann teremben

A Német Demokrata Fórum
számos szatmári és túrterebesi
tagja valamint barátaik és NDF
szímpatizánsok ünnepelték egy-
ütt az óév utolsó napját a Jugend-
zentrum Wendelin Fuhrmann
termében. 

A jó hangulatot fokozta a
Vokal-Duo élő zenéje valamint a

hagyományos szilveszteri menü
is.Éjfélkor mindenki kivonult
megtekinteni a tüzijátékot és
koccintani az új évre. Az
ünneplők elénekelték többek kö-
zött a Sváb Hímnuszt is.A szil-
veszteri ünnepség a hajnali
órákban ért véget. 

g.r.

Igy készül a beigli A beiglisütést az „Iskola másként” hete alatt tanulták a diákok

Az öröm ünnepe a Jugendzentrumban
Karácsonyi bazár és betlehemes játék Nagykárolyban

Ünnepi előadás a Jugendzentrumban

Karácsonyi finomságok meglepetésekkel
Kávéval és süteménnyel várták

Karácsony előtt a nagykárolyi
német tagozat 3 E osztályénak ta-
nulói tanítónéniükkel Burlacu Hel-
gával együtt szüleiket, nagy -
szüleiket valamint testvéreiket osz-
tálytermükben.Családias hangula-

tot teremtett már kezdetben a har-
madikosok vidám Mikulás tánca.
A gyermekek örömére maga a Mi-
kulás is megjelent és az előadás vé-
géig ott maradt mivel a gyermekek
szüleiknek egy meglepetés elő-
adással kedveskedtek. Versek és

énekek hangzottak el az est folya-
mán a gyermekek előadásában a
Mikulásról, az Adventről és a Ka-
rácsonyról. A Mikulás pedig min-
den gyermeket megajándékozott.
Az előadás után elkezdődött a
Maffinsütés valamint a gyermekek

különböző karácsonyi díszeket
készítettek szüleik és a tanítónéni
segítségével. A sikeres találkozó
pizza-evéssel végződött. A 3 D
osztály tanítónénije megköszöni
ezúton is a PoliPol cég nagyvonalú
támogatását. g.r.

Szülők és gyermekek egyaránt élvezték az együttlétetAmíg a maffin sült addig elkészültek a díszek

Így készültek a karácsonyi díszek

Gyermekek, szülők, rokonok
és a német tagozat támogatói
gyültek össze december 19-én a
nagykárolyi Jugendzentrumban.
A teremben a látogatókat az 5-8
osztályosok kézimunkával ké -
szített karácsonyi díszei fogad-
ták. Mákos és diós beigli illata
terjedt a levegőben. A süte mé -
nye ket hagyományos recept
alapján készítették a gyermekek
az „Iskola másként” hét kereté-
ben. A vendégeket Ludescher
Alíz matematikatanárnő kös-
zöntötte. A színpadon német
néptáncokat láthattak a

jelenlévők a német tagozat diák-
jai előadásában. Ezt követően a
gyermekek egy vidám színdara-
bot mutattak be a Schildai pol-
gárokról. Ünnepi hangulatot
varázsoltak nemsokára a ka-
rácsonyi dallamok és a Jézus
születését bemutató betlehemes
játék ugyancsak a német tagozat
gyermekei előadásában. Vége-
zetül felcsendült a közismert
Csendes éj a német tagozat 
mintegy 60 tanulójának
előadásában, melyet egyes gyer-
mekek zongorán valamint fú-
vóshangszeren kísértek. 

g.r. 
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Traditionelle Weihnachtsfeier der Schandremer Schwaben
Die gern besuchte Weihnachts-

feier der Schandremer Schwaben
fand dieses Jahr am 08.Dezember
im Wollnersaal in Heuchling statt
und wurde mit einer Willkom-
mensrede von einem Vorstands-
mitglied eröffnet. 

Nach einem Weihnachtsge-
dicht, vorgetragen von Lea Acs,
kam dann zur großen Freude der
zahlreichen und aufgeregten Kin-
der der Nikolaus auf die Bühne.
Nachdem einige Kinder einen
Spruch oder ein Gedicht für den
Nikolaus vorgetragen haben, wur-
den die ungefähr 65 Mädchen und
Jungen mit einem leckeren
Schoko-Nikolaus und einem schö-
nen roten Apfel belohnt. 

Darauf folgten der feierliche
Einzug der Glosa und dem von
den Kindern gefürchteten
„Schwarzen Teufel“. Nachdem
alle gemeinsam das Vater Unser
gebetet hatten, wurden Süßigkei-
ten im Saal verteilt. 

Anschließend sangen die gro-
ßen und kleinen Besucher zusam-
men Weihnachtslieder. 

Beendet wurde die Weihnachts-
feier mit dem Losverkauf der be-
liebten Tombola und Verlosung
der zahlreichen Preise. Es gab
viele Gewinne für Klein und
Groß, sodass jeder zufrieden von
der Weihnachtsfeier nach Hause
ging.

Maria Acs

Erfolgreiche Sportler des Johann Ettinger Lyzeums
Ioana Daria Roca, Roxana

Baloș, Horea Ardelean, Alexan-
dra Țicovan und Tudor Batin sind
Schüler in den Klassen 5 A und 5
B des Johann Ettinger Lyzeums
in Sathmar/Satu Mare. Alle fünf
sind erfolgreiche Sportler. Ioana,

Roxana, Horea und Alexandra
sind Karateka, Mitglieder des
Zanshin Clubs in Sathmar. Die
Fünftklässler nahmen vergange-
nen Jahr an der Europäischen
Karate-Meisterschaft  in Mal-
ta mit Erfolg teil. Auch Tudor

Batin ist in seiner Sportart, in-
Tennis sehr erfolgreich. Vergan-
genes Jahr gewann Tudor den
ersten Preis beim „Head Coup“
in Großwardein/Oradea. Ioana
Daria Roca, Schülerin der
Klasse 5 A des Johann Ettinger

Lyzeums, beschäftigt sich seit
über fünf Jahren mit Karate.
„Mein Vater hat mich damals
beim Training gebracht und es
hat mir bereits zum ersten Mal
gefallen. Seitdem möchte ich
immer gewinnen“, sagt Ioana.

Ihr Trainer ist Nicolae Kovacs.
Jeder Woche trainiert Ioana
zweimal, vor den Wettbewerben
sogar drei bis vier Mal. Bei der
Europäischen Karate-Meister-
schaft in Malta gewann sie vo-
riges Jahr im Oktober den ersten

Platz. In Klausenburg erzielte
Ioana Anfang Dezember bei
einem Karate-Wettbewerb, der
zum Anlass der 100-jährigen Ju-
billäumsfeier Rumäniens veran-
staltet wurde, ebenfalls den
ersten Platz. g.r.

Der Nikolaus beschenkte alle Kinder

Die Glosa auf der Bühne

Der „Schwarze Teufel“ wurde nicht von allen gefürchtet.

Ioana Roca beim Karate-Wettbewerb in Klausenburg
Die Fünftklässler bei der Europäischen Karate-Meisterschaft
in Malta

Tudor Batin gewann den ersten Platz beim „Head Coup“ in
Großwardein.
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„Theater macht Schule“
Theatergruppe
aus Großkarol

Die Theatergruppe der deut-
schen Abteilung des Theoreti-
schen Lyzeums in Großkarol
besteht seit zwei Jahren. Die Idee
kam bereits in Wiesneck, wo die
Mathematiklehrerin, Aliz Lude-
scher, an einer Fortbildung teilge-
nommen hatte und sie lernte dort
eine pädagogische Methode ken-
nen, die ihr schon damals sehr ge-
fallen hatte. Die Theatergruppe
besteht aus elf Schülern und
Schülerinnen der deutschen Ab-
teilung des Theoretischen Ly-
zeums in Großkarol. Die Schüler
führten schon mehrere interes-
sante Theaterstücke auf, wie zum
Beispiel: „Wie die Schildbürger
Salz säten“, „Wie der Franz die
Mama überraschte“, „Der Turm-
affe im Alten Hof“. 

Die Arbeit wird auch zur Zeit
fortgesetzt, denn die Gruppe
möchte neue Theaterstücke auf-
führen. „Die Schüler können eine
kreative und wertorientierte, aber
auch besonders unterhaltsame Un-
terrichtsform ausprobieren. Außer-
dem kann man an den fröhlichen
und entspannten Gesichtern der
Kinder merken, dass es ihnen ge-
fällt, Theater zu spielen“, sagt Aliz
Ludescher. Das Bühnenbild wird
selbst von den Schülern erstellt. Es
stellte sich heraus, dass jeder Schü-
ler auf seine Art begabt ist: manche
können schön malen, andere waren
richtige Baumeister, wieder andere
können gut ansagen oder vorspie-
len. „Es herrschte immer eine gute
Stimmung“, meinte Aliz Ludscher.

“Viel haben wir gelacht, bis wir
uns entscheiden konnten, wie man
eine Situation vorspielen kann“,
sagt Richard Ludescher, Schüler
der Klasse 5. „Ich habe meinen
Wortschatz erweitert und ich habe
auch neue Freunde gefunden“, so
die Siebtklässlerin Jazmin Sterk.
„Ich konnte die Teamarbeit erleben
und lernte neue und witzige Sagen
kennen“, sagte Szilvia Knecht,
Schülerin in der achten Klasse. Zu-
erst präsentierten die Schüler das
Theaterstück vergangenes Jahr, da-
nach im Rahmen einer Theater-
werkstatt, die ein Projekt der
Filiale in Großkarol der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Ge-
meinsam war. Unterstützt wurde
das Projekt durch die Mittlerorga-
nisation Baden Württemberg Inter-
national vom Bundesministerium
des Innern aus Deutschland. Die
Schüler nahmen auch an verschie-
denen Festen teil, wo sie das Thea-
terstück vorführten, wie zum
Beispiel am 26. Mai bei den Sath-
marer Deutschen Kulturtagen. Die
Theaterstücke werden bei Kultur-
tagen, deutschen Kulturabenden
und bei den Weihnachtsaufführun-
gen vorgestellt. „In Zukunft wer-
den auch neue Mitglieder zur
Theatergruppe hinzukommen“,
meint Aliz Ludescher, Leiterin der
Theatergruppe. Geplant wird auch
die Veranstaltung einer neuen Auf-
lage der  Theaterwerkstatt im Au-
gust. 

Alexandra Lajos, Bence Mol-
nár, Cristina Vasile

Deutsch Express
10 Jahre deutsche Radiosendung in Sathmar

Vor zehn Jahren hatte Josef
Hölzli, Vorsitzender des Demo-
kratischen Forums der Deutschen
in Nordsiebenbürgen, die Idee
eine deutsche Radiosendung in
Sathmar/Satu Mare zu gründen.
In Großkarol/Carei gab es schon
vor ein paar Jahren eine deutsche
Radiosendung. Er dachte, es wäre
gut auch in Sathmar/Satu Mare
eine Radiosendung zu haben. Als
Sendepartner hat sich City Radio
Sathmar zur Verfügung gestellt. 

Mit der Unterstützung des In-
stituts für Auslandsbeziehungen
(ifa) in Stuttgart, wurde ein Stu-
dio im Kulturtreffpunkt ausge-
stattet. Unter der Leitung der
damaligen ifa-Kulturmanagerin
Irma Biebl starteten die Grün-
dungsmitglieder Andrea Holz-
berger, Camelia Onciu und
Annabella Szabo die deutsche
Sendung. Sie ist jeden Samstag
ab 17:30 auf der Frequenz 106,4
in Sathmar, 93,8 in Großkarol
und 103,3 in Zillenmarkt/Zalău
zu hören. Diejenigen die sich au-
ßerhalb des Sendegebietes befin-
den und sich trotzdem für die
Sendung interessieren, können
die aktuellen Sendungen als Pod-
cast auf der Homepage verfol-
gen. Deutsch-Express hat auch
Mottos: „Kurz und gut“ und
„Deutsch Express hält euch auf

dem Laufenden.“ Die Radiosen-
dungen werden vorwiegend mitt-
wochs aufgenommen. Danach
werden sie zusammengestellt. Es
gibt ungefähr 7-8 Mitarbeiter.
Seit zwei Jahren wurde von der
Deutschen Jugendorganisation

Sathmar Gemeinsam das Ju-
gendradio-Team/JuRa-Team ge-
gründet. Die Mitglieder, vor
allem Schüler des Johann-Ettin-
ger-Lyzeums, präsentieren Nach-
richten, führen Gespräche über
verschiedene Themen und ma-

chen auch Interviews mit Hilfe
der Medienreferentin der DJS
Gemeinsam, Edina Hodrea.
Anna Hodrea, die 13 Jahre alt ist,
sagte, sie nehme seit Beginn des
Schuljahres teil und Daniel
Hackl, (ebenfalls 13), macht seit
einem Jahr mit. Er kann sehen,
wie das Ganze funktioniert und
das ist sehr praktisch. Alle Schü-
lerInnen können ihre Deutsch-
kenntnisse verbessern, denn dort
spricht man nur deutsch. Daniel
Hackl sagte, „er möchte lernen,
wie man die Radiosendung selbst
schneidet und bearbeitet.“ „In der
Redaktion gibt es immer eine
sehr gute Stimmung“, sagt Anna-
bella Szabo. Sie versuchen
immer neue deutsche Lieder ab-
zuspielen. Zu verschiedenen Er-
eignissen und Feiertagen stimmt
die Redaktion ihre Sendungen
und ihre Musik auf den gegebe-
nen Moment ab. Es gibt natürlich
auch – wie in jeder Redaktion –
Lieblingslieder, die dann auch
öfter aufgelegt werden. Die Ra-
diosendung feiert in diesem Jahr
ihr 10-jähriges Bestehen. Redak-
tionsmitglied Annabella Szabo
hofft, dass die Radiosendung
mindestens noch weitere zehn
Jahre oder sogar länger bestehen
wird.

Diana Zach, Bence Molnár

Mitglieder des JuRa-Teams im Gespräch mit Freiwilligen aus
Deutschland. 

Interview mit Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des
DFD Nordsiebenbürgen 

Berufliche Kompetenzen getestet
Seit über 20 Jahren: soziales Engagement der

Hans-Lindner-Stiftung 
Es ist nicht alltäglich, dass Ju-

gendliche testen können, welcher
Beruf ihnen denn gefallen würde
oder für den sie auch was übrig
haben. Bereits 250 Kinder haben
diese Erfahrung machen können,
weil sich die Hans-Lindner-Stif-
tung in Sathmar für ein solches
Projekt engagiert. Obwohl sie kei-
nen direkten Bezug zur nordwest-
rumänischen Stadt hat, ist sie hier
seit mehr als zwei Jahrzehnten
tätig. „Wir wollen einfach was
verändern“, sagt die Geschäfts-
führerin Alexandra Pop. 

Stiftungsvorsitzender Tibor
Koczinger weist darauf hin, dass
sich in den fast 25 Jahren sowohl
die Zielgruppe als auch der Auf-
gabenbereich der Stiftung wesent-
lich geändert haben. „Anfänglich
halfen wir vorwiegend sozial
schwachen Menschen. Heute
wollen wir Jugendliche fördern,
um ihnen eine bessere Chance auf
dem Arbeitsmarkt zu geben.“

Die Stiftung ermöglicht den Ju-
gendlichen, erste praktische Er-
fahrungen in der Arbeitswelt zu
sammeln. Dies ist in mehreren
Bereichen möglich. Dazu gehören
eine Textilwerkstatt, Tischlerei,
Töpferei und Elektrotechnikwerk-
statt. Auch Erfahrungen in der
Landwirtschaft mit einem Ar-
beitstag auf einem Bauernhof sind
möglich. In diesem Programm

kooperiert die Stiftung mit zwölf
Schulen.

Die Hans Lindner-Stiftung
wurde vor 21 Jahren gegründet,
seit 25 Jahren ist sie jedoch in
Sathmar tätig und arbeitete zu-
nächst mit der Caritas zusammen.
Hans Lindner ist ein Unternehmer
aus Bayern, der sein Geld als
Bauunternehmer und mit Tätig-
keiten in der Landwirtschaft ver-

dient. Zunächst half die Stiftung
sozial benachteiligten Familien.
Innerhalb von 20 Jahren hat sie
viel bewegt aber auch ihr Aufga-
bengebiet und ihre Zielgruppe
verändert. Während zu Beginn
benachteiligte Familien, Obdach-
lose und Waisenkinder die Ziel-
gruppen waren, die begünstigt
wurden, ist der Fokus der Stiftung
heute auf den Arbeitsmarkt ge-
richtet. Die Kinder können einige
Berufe ausprobieren, ein Tag in
Werkstatt oder ein Tag auf dem
Bauernhof. So haben sie die Mög-
lichkeit, ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten zu testen. „Es ist auch
so etwas wie Lebensorientierung,
denn viele Kinder und Jugendli-
che haben Zweifel, was ihre Zu-
kunft angeht, was ihre Ausbildung
betrifft“, sagt Tibor Koczinger.
„Wir sind jedes Jahr darauf be-
dacht, uns sinnvoll einzusetzen“,
schließt es.                                                                                                              

Balázs Nagy, Alesia Igna

Tibor Koczinger, Direktor der Hans Lindner Stiftung. 

Theatergruppe aus Großkarol: Aufführung des Theater-
stücks „Wie die Schildbürger Salz säten“ bei den Deutschen
Kulturtagen in Sathmar.

Aufführung des Theaterstücks „Der Turmaffe im Alten Hof“
in Großkarol.  

Diese Beiträge sind innerhalb eines Jugendprojektes „Schreibwerkstatt Journalistik“ in Sathmar als Konzept des Medienvereins FunkForum entstanden. Es betei-
ligten sich Schüler deutschsprachiger Schulen aus Sathmar, Großwardein und Großkarol. Umgesetzt wurde dieses aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesre-

publik Deutschland sowie aus Eigenmitteln des DFD Kreis Sathmar und des Kulturverbandes Sathmarense. Organisatoren der Veranstaltung waren der
ifa-Kulturmanager in Sathmar, Arthur Glaser, und die Geschäftsführerin der Jugendorganisation Gemeinsam, Gabriela Rist.
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Gemeinsam wurde nach Lösungen gesucht
Workshop über die Unterstützung 

der sozial benachteiligten Jugendlichen
Wie kann man die benachtei-

ligten Jugendlichen, die auf dem
Lande leben, unterstützen damit
sie ihre Studien beenden können
und einen Arbeitsplatz finden
können? – Das war das Thema
des Workshops das die Caritas
Sathmar am 22. Januar organi-
siert hatte.   

Auf Initiative der Diözesanca-
ritas Sathmar setzten sich zu
einem Tisch die Vertreter der
Wirtschaft, des Unterrichts, der
Zivilorganisationen und der
Roma Minderheit um auf die lo-
kalen Probleme gemeinsam Lö-
sungen zu finden. Die
Veranstaltung eröffnete Projekt-
koordonatorin Orsolya Fülöp.
Die Teilnehmer begrüßte auch
Janos Roman, Generaldirektor
der Caritas. Claudia Macaria, die
Moderatorin des Workshops,
stellte kurz das Projekt vor, im
Rahmen dessen das Ereignis
veranstaltet wurde.  

Das Projekt „ Die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen
der in der Regionen Sathmar und
Maramuresch lebenden Romas
und anderer sozial benachteilig-
ten Gruppen” wurde 2014 auf
Initiative der Schweizer Caritas
gestartet. Umgesetzt wird das
Projekt von der Organisation der
Diözesancaritas Sathmar und
dem Ressourcenzentrum der
Roma- Gemeinschaften in Klau-
senburg/Cluj Napoca (RKEK).
Während der Arbeit mit den Ge-
meinschaften, die die Zielgruppe
des Projektes darstellen, stellten
die Fachleute fest, dass sehr viele
benachteiligten Jugendliche, die
auf dem Lande leben, die 10
Pflichtklassen nicht beenden

würden und so hätten sie kaum
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
einen Arbeitsplatz zu finden.
Stephan Müller, Fachmann für
die gesellschaftliche Integration
betonte, dass die Roma-Inklu-
sion ein makroökonomischer
Bedarf sei. 

Die schnelle Veralterung der
Bevölkerung, die kontinuierli-
che Senkung der Zahl der Ar-
beitsschicht sei nicht nur für
Rumänien sondern auch auf der
EU-Ebene ein Problem. „Wenn
wir die Tatsachen analysieren,
kann man feststellen, dass im
Arbeitsbereich die neue Roma-
Arbeitskraft 20% darstellen und
wenn man in Betracht zieht,
dass in Rumänien 1,8 Millionen
Roma leben, dann kann man in
der Schulung, Bildung und Be-
schäftigung die Möglichkeit des
Wirtschaftswachstums entde-
cken”, sagt der Fachmann. 

Die Soziologin Júlia Dezső
stellte den Teilnehmer des
Workshops eine Studie vor, die
vor Kurzem im Rahmen des
Projektes angefertigt wurde.
Die Studie untersucht drei Fra-
gen:Warum studieren die sozial
benachteiligten Jugendlichen,
die auf dem Lande leben nicht
weiter?, Wenn jemand von die-
sen Jugendlichen seine Studien
fortsetzt, warum tut er das?,
Wie finden diese Jugendlichen
auf dem Arbeitsmarkt einen Ar-
beitsplatz oder warum finden
sie keinen Arbeitsplatz? Die
Studie beinhaltet 58 Interviews,
die mit Jugendlichen, Eltern/Er-
ziehern, Lehrern und Arbeitsge-
ber geführt wurden. In
rumänischer Sprache kann man
die Studie auf der Seite der Ca-
ritas (www.caritas-satumare.ro)
lesen.

Nach der Vorstellung der Er-

gebnisse der Studie folgte eine
Gruppenarbeit. Die Teilnehmer
analysierten zwei Themen:
Wovon wird die Fachausbildung
erfolgreich? bzw. Was kann man
auf Lokalebene für die Verbes-
serung der aktuellen Lage unter-
nehmen? Thomas Hackl,
Vertreter der Schweizer Caritas,
bewertete das Ereignis als Er-
folgreich und schlug die Ausar-
beitung einer gemeinsamen
lokalen Aktionsplan vor. „Das
Problem kann man nur durch die
Zusammenarbeit des Unter-
richtswesens, der Selbstverwal-
tung, der Firmen und der
Zivilorganisationen lösen”, sagte
der Experte. Generaldirektor
Janos Roman teilte die Meinung
von Thomas Hackl und versi-
cherte die Anwesenden über die
Offenheit der Caritas für die Zu-
sammenarbeit.

g.r. 

Vertreter der Wirtschaft, des Unterrichts, der Zivilorganisationen und der Roma suchten ge-
meinsam nach Lösungen

Ettinger-Schüler 
in Bulgarien 

Zusammen mit Schülern aus
Bulgarien, der Slowakei,
Österreich, Griechenland und
Italien nahmen sechs Schüle-
rinnen der Klassen 9 Klassen
10, Csenge Gázsa, Sara Popte-
lecan, Kerstin Werni, Jenifer
Batori , Szilvia Knecht und
Alexandra Negrean mit ihren
Lehrerinnen Iolanda Gyön-
gyösi und Angéla Dobos vom
11. bis zum 14. Dezember  am
ersten Treffen des Erasmus+
Projektes „Einer für alle,alle
für einen“  in Bulgarien teil.
Das Programm des Treffens
war vielfältig und beinhaltete
u.a. den Besuch der Gast-
schule,  sowie verschiedene
Tätigkeiten zum Thema Um-

weltschutz und Erste Hilfe. Die
Schüler bastelten Vogelhäus-
chen, die im Schulhof und
beim Fahrradweg am Rande
der Stadt aufgestellt wurden.
Die Lehrer nahmen an Unter-
richtsstunden teil. Am letzten
Tag des Treffens fertigten die
Schüler gemeinsam ein Infor-
mationsblatt über verschiedene
Krankheiten wie ADS, Diabe-
tes, Suchtkrankheiten und
Übergewicht an. Die Infoblät-
ter werden in die Sprachen der
Teilneher übersetzt und in den
Schulen verteilt. Die Gäste
wurden auch von den Lokalbe-
hörden empfangen. Das
nächste Treffen findet im Feb-
ruar in der Slowakei statt.  

Die Teilnehmer des Projektes aus Sathmar

Die Schüler nahmen an verschiedenen Tätigkeiten, zu den
Themen Umweltschutz und Erste Hilfe, teil.

Erstes Treffen im Rahmen des Projektes 
„Playful Mathematics“

Vom 10. bis zum 14. De-
zember fand das erste Treffen
im Rahmen des Erasmus +
Projektes „Playful Mathema-
tics“  im Johann-Ettinger-Ly-
zeum statt. Im Laufe der fünf
Tage nahmen die Ettinger-
Schüler mit ihren Kollegen aus
Polen, Italien, der Türkei und
Griechenland an thematischen
Werkstätten in Bereichen Arhi-
tektur und  Geometrie sowie
Weihnachtsdekorationen teil.
Zum Programm der Gäste  ge-
hörte der Besuch des Károlyi-
Schlosses in Großkarol/Carei
und des Salzbergwerks in
Turda. Gemeinsam nahmen die
Schüler auch an kreativen
Werkstätten der Hans-Lindner-
Stiftung teil. Das Projekt ver-
folgt als Ziel auch einen
Best-Practices - Austausch

über die innovativen Mittel
und Methoden  im Mathema-
tikunterricht. In diesem Sinne
nahmen die Lehrer an Trai-
nings teil. Mathematikinspek-

torin Doina Munteanu hielt  im
Rahmen des Treffens eine Prä-
sentation zum Thema "Umset-
zung von Aktivitäten für den
Lehrplan der 5. und 6. Klasse“.

Die Gäste nahmen auch am
Weihnachtsbasar des Ettinger-
Lyzeums teil. Das nächste Tref-
fen im Rahmen des Projektes
findet im Mai in Italien statt. 

Weihnachtskonzert 
in Großkarol

Zum 18.Mal veranstaltete am
26. Dezember  das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in
Großkarol/Carei und die Ge-
meinde der Heilig- Geist- Kirche
das traditionelle Weihnachtskon-
zert in der Heilig- Geist- Kirche
in Großkarol. Heuer konnten die
Anwesenden, darunter Johann
Forstenheizler, Ehrenvorsitzen-
der des Regionalforums 
Nordsiebenbürgen,  bekannte
Weihnachtsmelodien in Darbie-

tung des Schwäbischen Männer-
chors Großkarol-Petrifeld-Sath-
mar, der Musikgruppe Carmina
Renascentia und des “ Pro Ecle-
sia“ Chors der reformierten Kir-
chengemeinde in Großkarol,
hören. Das Konzert klang mit
dem berühmten Weihnachtslied
„Stille Nacht, heilige Nacht“ aus,
das von allen Anwesenden in
drei Sprachen Deutsch, Rumä-
nisch und Ungarisch mitgesun-
gen wurde. g.r.

Schüler aus Polen, Italien, Türkei und Griechenland waren Gäste des Ettinger-Lyzeums.
Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar
erntete viel Beifall.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Sie stecken voller Taten-
drang, trotzdem geht es oft eher
schleppend dahin. Im Beruf müssen
Sie daher Stehvermögen beweisen,
um Erfolg zu haben. Beurteilen Sie
alles betont sachlich und auch kri-
tisch. Hüten Sie sich  außerdem vor
spontanen Zusagen und behalten Sie
ein Ass im Ärmel. Sie werden es noch
brauchen.

Stier: Merkur in Harmonie zu
Ihrem Zeichen bringt ein gutes Ge-
sprächsklima und eine rasche Auffas-
sungsgabe mit sich. Sie können vieles
durch Gespräche klären und auch
sonst eine Menge erreichen. Nur Ihr
Tatendrang lässt zu wünschen übrig,
deshalb das Arbeitspensum, so gut es
geht, reduzieren und etwas leiser tre-
ten.

Zwillinge: Mars und Uranus be-
schleunigen das Tempo im Jänner
sehr, doch Sie können mithalten. Das
einzige Hindernis könnte die Be-
quemlichkeit mancher Kolleginnen
und Kollegen sein, die lieber an alt-
hergebrachten Konzepten festhalten
möchten. Hier können Sie zum Moti-
vator werden und zeigen, dass sich
umdenken durchaus lohnen kann.

Krebs: Zur Zeit sollte es keine
nennenswerten Störungen geben. Nur
Ihr Konzentrationsvermögen dürfte
fallweise nachlassen. Wenn Sie es
schaffen auch in stressigen Zeiten be-
sonnen und diszipliniert zu bleiben,
können Sie dennoch einige respekta-
ble Erfolge für sich verbuchen. Rech-
nen Sie aber nicht damit, dass es
leicht geht.

Löwe: Der Kosmos zeigt  nun po-
sitive Tendenzen an, es dürfte sich
alles in eine erfreuliche Richtung ent-
wickeln. Sie können absichern, was
Sie bis jetzt im Job erreicht haben und
neue, erfolgversprechende Wege er-
kunden. Uranus und Mars zeigen an,
dass es diesbezüglich durchaus einige
interessante Optionen geben könnte.

Jungfrau: Bis auf kleine Aufre-
gungen, die das Alltagsleben durchei-
nander bringen könnten, ist aus
kosmischer Sicht alles in Ordnung.
Zumindest solange Sie Ihre Gefühle
unter Kontrolle haben. Es kann auch
nicht schaden, Ihre Kenntnisse durch
einen Fortbildungskurs aufzufrischen.
Dabei können Sie auch hilfreiche
Kontakte knüpfen.

Waage: Schieben Sie nostalgische
Erinnerungen an alte Zeiten beiseite.

Immer in die Zukunft blicken und
nicht in der Vergangenheit festhän-
gen. Geben Sie Ihr Bestes und ent-
scheiden Sie spontan. Es kann aber
trotzdem passieren, dass Sie vorüber-
gehend die Kontrolle über bestimmte
Dinge verlieren. Keine Panik, Sie fin-
den immer eine Lösung.

Skorpion: Merkur und Saturn sind
Ihre Freunde, sie unterstützen Sie
dabei Ihre Projekte fertigzustellen
und das Leben ganz allgemein in
strukturierte und stabile Bahnen zu
lenken. Wer fleißig ist, kann sich nun
kontinuierlich weiterentwickeln. Auf
das Glück sollten Sie sich allerdings
nicht verlassen, nur solide Leistung
zählt!

Schütze: Neptun weckt unrealisti-
sche Erwartungen und Jupiter bringt
Glück. Vorsicht ist geboten, Jupiter
kann nicht alles ausgleichen! Gehen
Sie Schritt für Schritt vor und über-
stürzen Sie nichts. Lieber langsam
und gründlich vorgehen. Bei Geldan-
lagen die sichere Variante wählen,
auch wenn sie nicht so viel Rendite
verspricht.

Steinbock: Sie brauchen starke
Nerven und den Mut, Neuland zu be-
treten. Im Job bei der Wahl der Ar-
beitsmethode nicht stur sein, sonst
stellt sich Ihre Umwelt quer und Rei-
bereien sind die Folge. Finden Sie ge-
meinsam einen Weg oder eine
Lösung! Das schont Kraft und Ner-
ven und schweißt Sie als Team zu-
sammen.

Wassermann: Jupiter bringt Ihnen
eine Fülle an Chancen, die darauf
warten von Ihnen ergriffen zu wer-
den. Engagement ist gefragt und na-
türlich auch der Wille etwas zu
leisten. Schreiten Sie zur Tat und Ju-
piter macht mehr daraus. Große Fort-
schritte sind möglich, zumindest
sollte es im Arbeitsalltag merkliche
Erleichterung geben.

Fische: Die Dinge von einem sach-
lichen Blickwinkel zu sehen, hilft
Ihnen beruflich weiter. Nun ist es
weder an der Zeit um zu träumen
noch um großartige Ideen zu entwi-
ckeln. Praktisches und zielgerichtetes
Handeln ist gefragt! Die täglichen
Aufgaben nacheinander anpacken
und abschließen, dann überlasten Sie
sich nicht.

Humanitärer
Aufruf

Der Ehrenvorsitzende des De-
mokratischen Forums Kreis Sa-
lasch/ Sălaj, Ladislaus Kelemen
wendet sich mit einem Aufruf an
alle Leser der Schwabenpost, die
die Möglichkeit haben Arnold
Schlachter, dem Vorstandsmit-
glied/Medienreferent  des DFD
Kreis Salasch zu helfen. Bei Ar-
nold Schlachter wurde ein aggre-
siver Tumor in den Stimmbändern,
im Kehlkopf, im Rache und in der
Speiseröhre diagnostiziert. Er
braucht eine Wiederherstellungs-
operation. Vor kurzem wurde er
bereits zum ersten Mal operiert.
Das war der erste Schritt für die
Rettung seines Lebens. Die Ope-
ration ist sehr kostenaufwendig.
Deswegen bittet das Kreisforum
Salasch/Sălaj alle Menschen, die
helfen können, um eine finan-
zielle Unterstützung für die Ope-
ration von Arnold Schlachter. 

Seine Kontonummer ist: IBAN
Cont, Lei: RO35 RZBR 0000 0600
1319 0890, RAIFEISEN BANK
ZALAU IBAN Cont, Euro: RO90
RZBR 0000 0600 1892 0272, COD
SWIFT: RZBRROBU.

Spenden kann man auch durch
PayPal:
ancaveronicaschlachter@gmail.com

Für mehr Informationen kann man
sich an den Vorsitzenden des DFD
Kreis Salasch wenden: Cristian Bora,
Tel: 0729141280, E-Mail:
alexandru.bora@cesarritzcolleges.ch.
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Aufrichtiges Beileid
Wir möchten Herrn Johann Vezer, Vorstandsmitglied des Demokrati-

schen Forums der Deutschen im Kreis Sathmar, zum Tod seines lieben
Bruders, József Vezer,  unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl
ausdrücken. Gott schenke ihm die ewige Ruhe!

Der Vorstand des Demokratischen Forums 
der Deutschen Kreis Sathmar

Apfelkrapfen 
Die leckeren Apfel-Krapfen

passen ausgezeichnet 
zum Fasching

Zutaten:
4 Äpfel, geschält, entkernt und in
Ringe geschnitten
2 Eier
2 El Zitronensaft oder Limessaft
125 ml Bier
Öl zum Ausbacken
3 El Puderzucker und ein TL Zimt

Zubereitung: 
Äpfel mit Zitronensaft oder Li-

messaft beträufeln.
Aus den restlichen Zutaten, ohne

Eiweiß, einen Teig herstellen. 
Steif geschlagenes Eiweiß darunter

ziehen.
Apfelscheiben in den Bierteig tau-

chen und in Öl n einer Pfanne ausba-
cken.

Mit Zimtzucker bestreut servieren. 

Almás farsangi fánk
Hozzávalók:
4 almából, hámozott almakarika
2 tojás 
2 ek citom vagy limettelé
125 ml sör
olaj a kisütéshez
3 ek porcukor valamint 1 tk fahéj

Elkészités:
Az almakarikákat belocsoljuk a cit-

rom vagy a limette levével. 
A fennmaradt hozzávalókból a tojás-

fehérje kivételével tésztát készitünk.
Hozzáadjuk a tojásfehérjékből vert

kemény habot. 
Beleforgatjuk az almakarikákat majd

forró olajban aranysárgára sütjük őket.
Fahéjas porcukorral meghintve tálal-

juk.
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Heiliger Abend mit Krippenspiel

Das klassische Krippenspiel
durften die Kirchenbesucher am
Heiligabend vor der deutsch-
sprachigen Messe in der 
Kalvarienkirche erleben. In Dar-
bietung der Kinder und Jugend-

lichen der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche nahmen die
Personen der Weihnachtsge-
schichte wieder Gestalt und
stellten den Anwesenden die vor
mehr als 2000 Jahren in Bethle-
hem stattgefundenen Gescheh-
nisse vor. Nach zwei
Weihnachtsgedichten rezitiert
von Gerlinde Leitner und Daniel
Maroscsak und dem Flötenspiel
der Kinder nahmen die Darstel-
ler ihren Platz in der Kirche ein
und es  begann das Krippen-
spiel. Die bekannte  Geschichte
der Heiligen Familie erzählten
diesmal die großen Sterne
(Anna Hodrea und Cristina Va-
sile) und die kleinen Sterne
(Julia Kiss, Stefania Dorvasi,
Bianka Fatura und Karina Pin-
kovai) die auch den Weg des
Heiligen Paares beleuchteten.
Langsam kamen Maria (Evelin
Biro) und Josef (Andrei Veres
Bud) von der Kirchentür nach
vorne bis zum Altar. Inzwischen
blieben sie stehen um sich ein
wenig auszuruhen. Keiner von
den beiden Wirten (Eric Czum-
bil und Florian Dorvasi) gab
dem heiligen Paar Platz in ihrem
Gasthof. Der zweite Wirt hatte

aber Mitleid mit ihnen und ließ
sie in seinen Stall ein. Nach der
Geburt des Jusukindes trafen
bereits die ersten Gratulanten,
die Hirten (Paul Vîrlan und Ra-
fael Czumbil,) ein. Bald erschie-

nen eilend an der Krippe auch
die drei Könige aus Morgenland
(Daniel Dorvasi, Erik Katocz
und Dominik Szabo-Dull). Als
alle bei der Krippe waren, er-
klang in Darbietung der Kinder

und Jugendlichen das bekannte
Weihnachtslied „Stille Nacht“,
das auch vom Kirchenchor und
der ganzen Gemeinde mitgesun-
gen wurde.

g.r.  

Könige und Hirten begrüßen das Jesukind. Die Darsteller des Krippenspiels vor dem Altar

Die kleinen Sterne sehen die Geschehnisse von oben und be-
leuchten den Weg des heiligen Paars.

Maria und Josef unterwegs nach Bethlehem

Die ersten Gratulanten kamen an

Gespräch mit dem ersten Wirt Die großen Sterne erzählen die Geschichte des Heiligen Nachtes. 

Stille Nacht, heilige Nacht

Die Heiligen Drei Könige an der Krippe

Gerlinde Leitner und Daniel Maroscsak rezitierten Weihnachts-
gedichte
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