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

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Kreuzwegandacht
in der
Kalvarienkirche

Der Canticum - Chor sang unter der Leitung des Musiklehrers Zsolt Kuki

Zu Beginn der Fastenzeit beteiligten sich die Mitglieder des
Canticum-Chors sowie Schülerinnen und Schüler des Johann
Ettinger Lyzeums an der Kreuzwegandacht vor dem deutschsprachigen Gottesdienst in der
Kalvarienkirche. Der Chor sang
unter der Leitung des Musiklehrers Zsolt Kuki und die Gebete

wurden vor den einzelnen Stationen von den Schülerinnen und
Schülern vorgelesen.
Am Palmsonntag wurde die
Passionsgeschichte von dem Erwachsenenchor der Kalvarienkirche gesungen. Anschließend an
dem Gottesdienst konnten die
Gläubigen geweihte Palmkätzchen mit nach Hause nehmen.
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Festgottesdienst zum Gedenken der Deportierten von Großwardein Kreis Bihar

Am 17. März 2019 um
11:30 Uhr wurde in der Kapuziner- Kirche „Heilige Maria“
in Großwardein/Oradea auf
Einladung des Demokratischen
Forums der Deutschen Kreis
Bihar von Bischof László
Böcskei, dessen bischöflichen
Sekretär Zsolt Vakon und Pfarrer Mihai Mârț die heilige
Messe in deutscher Sprache
zum Andenken der Deportierten und der verstorbenen Forumsmitglieder dieses Gebietes
zelebriert.
An der Gedenkfeier nahmen
zahlreiche Mitglieder des DFD
Bihar, Vertreter des Vorstands
des Forums, Lehrer, Schüler
und die stellvertretende Schulleiterin Emese Elenes Jakabffi
des deutschen Lyzeums „Friedrich Schiller“ aus Großwardein
teil.
Bischof László Böcskei erinnerte in seiner Ansprache an
das Drama
der 70 000
deutschstämmigen Männer
und Frauen, die von ihren Familien getrennt und in Arbeitslager zum Wiederaufbau der
ehemaligen Sowjetunion nach
dem II. Weltkrieg deportiert
wurden. Obwohl seitdem 74

Jahre vergangen sind, bleiben
die traurigen Erinnerungen der
Deportierten und ihrer Familien unvergessen. Die heutige
Generation ehrt jährlich im
Rahmen einer festlichen Messe
das Gedächtnis der damaligen
unschuldig Deportierten.
Im Festgottesdienst wurde
für die verstorbenen Deportierten, ihre Familien und für die
verstorbenen Mitglieder des
Demokratischen Forums der
Deutschen aus Großwardein
und dem Kreis Bihar gebetet
und gesungen.
Am Ende der heiligen
Messe erzählte Helene Voda,
Ehrenvorsitzende des DFD
Großwardein über die Deportation, unter anderem wie im
Januar 1945 die deutschen
Männer und Frauen aus den
Ländern Osteuropas – Rumänien, Ungarn, Slowakei – in
Viehwaggons eingepfercht und
wochenlang unter unmenschlichen Bedingungen bis nach
Sibirien transportiert wurden,
wo sie unterernährt in Arbeitslagern die schwersten Arbeiten verrichten mussten. Aus
dem Kreis Bihar wurden 546
Personen deportiert, von denen

116 in den Arbeitslagern verstarben.
Heutzutage leben nur noch

12 ehemalige Deportierte im
Kreis Bihar. Im vergangenen
Jahr starben ziemlich viele

Bischof László Böcskei mit Überlebenden der Russlanddeportation aus dem Kreis Bihor

ehemalige Deportierte und
Mitglieder des DFD Bihar.
Zum Schluss haben Schülerinnen und Schüler des deutschen Lyzeums „Friedrich
Schiller“ aus Großwardein, begleitet von ihren Lehrerinnen,
Gedichte und Lieder mit Gitarrenbegleitung zum Thema
der Gedenkfeier vorgetragen
und gesungen.
Besonders beeindruckend
war das Lied über das Heimweh einer deportierten Person,
das sowohl die Schüler als
auch der Chor des DFD Großwardein sangen.
Bischof László Böcskei betonte abschließend, dass man
solch dramatische Erlebnisse
nie vergessen kann. Deshalb
solle auch die junge Generation über das Drama der Deportation bei den Gedenkfeiern
erfahren und im Gedächtnis
behalten. Die Menschheit soll
und darf solch dramatische
Ereignisse nie mehr wiederholen.
Friede, Liebe, Einigkeit und
Völkerverständnis solle das
Motto unserer heutigen Gesellschaft sein.
Magdalena Stark
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Erasmus+ Projekt über die Berufsorientierung

Aus vier europäischen
Schulen (aus Litauen, Rumänien, Polen und Italien) beteiligen sich Schüler und Lehrer an
dem Erasmus+ Projekt “Better
professional Life”, das im Rahmen des Johann Ettinger Lyzeums in der Zeitspanne
2018-2020 läuft. Zu den Zielen
des Projektes gehören u.a. die
Berufsorientierung der Schüler,
die Förderung des Unternehmergeistes der Schüler zur
Senkung der Arbeitslosenrate,
die Erhöhung der Flexibilität
der Jugendlichen, damit sie das
Konzept des lebenslangen Lernens akzeptieren, sowie die
Schaffung von Möglichkeiten,
wo die Schüler in einer Fremdsprache kommunizieren können.
Das erste grenzüberschreitende Treffen fand im November 2018 in Chorzow (Polen)
statt. Daran nahmen Lehrer aus
allen Partnerländern teil. Die
zweite Begegnung wurde vom
25. Februar bis zum 1. März
mit der Teilnahme von acht
Lehrern und 26 Schülern aus

den Partnerschulen in Sathmar
veranstaltet. Aus Rumänien
nahmen am Treffen acht Lehrer und 22 Schüler teil.
Für die Schüler wurde ein
Workshop zum Thema „Meine
Idee – mein Unternehmen” organisiert, in dessen Rahmen
die Teilnehmer sich Kenntnisse
über die Gründung einer Firma
aneignen konnten. Von lokalen
Erfolgsunternehmern erhielten
die Schüler wichtige Informationen. In Gruppen eingeteilt
erarbeiteten die Schüler ihren
eigenen Unternehmungsplan,
den sie vor
einem Investor vorstellten.
Die Gäste nahmen neben dem
Workshop auch an Besuchen
beim Bürgermeisteramt Sathmar und bei der Möbelfirma
PoliPol in Fienen/Foieni sowie
an einer Studienfahrt in die historische Maramuresch teil. Das
nächste Treffen wird im Monat
Mai zum Thema „Einteilung
der Jobs auf dem Arbeitsmarkt“ stattfinden.
Projektkoordonatorin
Rodica Moise

Sitzung des
Kreisforums Sathmar

Die in den Monaten Januar
und Februar stattgefundenen
kulturellen Veranstaltungen im
Kreis Sathmar/Satu Mare, die
bevorstehenden kulturellen Ereignisse der Ortsforen, die Probleme des deutschsprachigen
Unterrichts in Großkarol/Carei
und in Bildegg/Beltiug sowie
das vor kurzem veröffentlichte
Buch über die Sathmarer Schwaben waren am 7. März die Themen der Vorstandssitzung des
Kreisforums Sathmar.
Zu Beginn der Sitzung begrüßte Johann Leitner, Vorsitzender des DFD Kreis Sathmar
die anwesenden Vorstandsmitglieder und berichtete zugleich
über die Gedenkfeier an die
Russlanddeportation der Sathmarer Schwaben, die im Monat
Januar in mehreren sathmarschwäbischen Ortschaften des Kreises Sathmar von den Ortsforen
veranstaltet wurden. In Sathmar,
Großkarol und Großmaitingen
fanden im Monat Februar und
Anfang März Faschingsfeste
statt.
Ein wichtiges Thema der Sitzung war die Besprechung der
Situation des deutschsprachigen
Unterrichts in Großkarol und in
Bildegg. Da in einigen Klassen in
Großkarol und in Bildegg die
Anzahl der Schüler weniger als
zwölf sei, würde die Gefahr bestehen, dass es Schulklassen zusammengelegt oder abgeschafft
würden, meinten einige Vor-

standsmitglieder. Für die Verbesserung der Lage des deutschsprachigen Unterrichts in Großkarol
schlug der Vorsitzende die Ausarbeitung einer Strategie vor.
Diese wird von Herbert Ludescher, stellvertretender Vorsitzender des Kreisforums Sathmar in
Zusammenarbeit mit der Schulkommission des Kreisforums
ausgearbeitet.
Johann Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen und des
Kreisforums Sathmar präsentierte im Rahmen der Sitzung
das Buch „Egy és más a Szatmári Svábokról”/Einiges über
die Sathmarer Schwaben“. Es
handelt sich um Texte von Autoren wie Stefan Schmied, Helmut
Berner und Stefan Vonhaz über
die Geschichte der Ansiedlung
und die Mundart der Sathmarer
Schwaben sowie einige lustige
Erzählungen über die Sathmarer
Schwaben, die von Johann Forstenheizler in die ungarische
Sprache übersetzt wurden. „Es
ist wichtig, dass auch die
anderen Minderheiten unsere
Geschichte und Kultur kennenlernen und auch diejenigen, die
ihre Muttersprache im Laufe der
Geschichte verloren haben, sollten zu den Werken der sathmarschwäbischen
Autoren
Zugang haben“, meinte der Ehrenvorsitzende.
g.r.

Schüler aus vier europäischen Schulen machen beim Projekt mit

Von Erfolgsunternehmern erhielten die Schüler wichtige Informationen.

Schüler und Lehrer unterhielten sich gemeinsam.

„Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Wesen“

Ein Beitrag zur politischen
Bildung in Sathmar

Roxana Stoenescu hielt einen Vortrag über die Politik in Sathmar.
Mit dieser Charakterisierung
beschrieb bereits Aristoteles
den Menschen als soziales, politisches Wesen. Ein „zoon politikon“. Diese Wesensbeschreibung des antiken Philosophen
nutzte auch Frau Dr. Roxana
Stoenescu zum Einstieg in ihren
Vortrag, „Die Europawahlen
2019 – Deine Stimme zählt!“
am Freitag, den 22. März, in
Sathmar. Das Demokratische

Forum der Deutschen Kreis
Sathmar in Kooperation mit
dem Kulturverband Sathmarense und dem ifa (Institut für
Auslandsbeziehungen), organisierten den Vortrag mit Hinblick
auf die anstehenden Europawahlen Ende Mai in den Räumlichkeiten des Deutschen
Theoretischen Lyzeums „Johann Ettinger“. Zielgruppe
waren vor allem Schüler/Innen

der Klassenstufen 11 und 12,
Erstwähler, aber auch sonstige
Interessierte. Die Referentin,
die seit 2017/18 als Dozentin an
der Fakultät für Europastudien
und Internationale Beziehungen, der Abteilung für Internationale Beziehungen und
Deutsche Studien (Babeş – Bolyai Universität) in Klausenburg
lehrt, eröffnete den Zuhörern,
ein breites Panorama, welches

die Genese der Ideen der Politik, von der antiken Philosophie
über die ersten „Gehversuche“
der Demokratie bis hin zur Gegenwart erzählte.
Besonderen Schwerpunkt
richtete sie auf die Bedeutsamkeit der politischen Mitbestimmung und Teilhabe, gerade
auch für die jüngere Generation. Wählen sollte nicht nur als
Akt des Urnengangs verstanden
werden. Es ist vielmehr ein
Recht, sich zu beteiligen, einen
Beitrag zu leisten.
Die Chance wahrzunehmen,
seine eigene Zukunft in die
Hand zu nehmen und Zukunftsfragen mitzugestalten, da
das Europa- parlament über
wichtige Zukunfsthemen entscheidet. Die Abgabe der
Stimme am 26. Mai 2019 ist
auch ein Zeichen für die Stärkung des eigenen Staates innerhlab der EU und letztlich
auch ein Votum für ein starkes
Europa. Ein Zeichen für die Demokratie. Wer sich selbst dieses
Stimmrechtes beraubt, gibt Einflussmöglichkeiten aus der
Hand. „Deine Stimme zählt!“
ist daher nicht nur ein Aufruf,
sondern vielmehr ein wichtiger
Beitrag zur politischen Bildung
junger Menschen in Sathmar.
Arthur Glaser
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A kézművesség hete Nagykárolyban
Különböző cégek interaktiv
kiállítása várta március végén a
tanulókak valamint családjaikat
a „Kézművesség hete” keretében a Simion-Bărnuțiu szakiskolában Nagykárolyban.
Az idén immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a
„Kézművesség hetét” Nagykárolyban.
A megnyítón a szép számban
megjelent érdeklődők megtudhatták, hogy Németországban
megszokottak az ilyen rendezvények. A céljuk az, hogy a fiatalok kipróbálják a különböző
mesterségeket mielőtt a nyolca-

dik osztály végén eldöntik,hogy
melyik szakmát választják. A
kiállításon számos cég képviseltette magát. Meg lehetett tekinteni a jelenlegi tanulók által
elkészített tárgyakat vagy akár
az egyes munkafázisokat ki is
próbálhatták. A standoknál tanulók és felnőttek is meséltek
munkájukról valamint szórólapokat osztottak a duális
képzésről. Az iskola udvarán a
mezőgazdasági gépeket is meg
lehetett tekinteni.
„Itt szakmát tanulhattok!“
Ezekkel a szavakkal fordult
Gindele Imre a szakliceum

igazgatója a rendezvény megnyítóján a fiatalokhoz. „Ez az
iskola jó úton halad mert éppen
azt nyújtja amire szükség
van”, mondta Călin Durla
főinspektor.
Nem véletlen vélte a
főinspektor, hogy ilyen sok cég
képviselteti magát a rendezvényen mivel mindegyik arra vár,
hogy a fiatalok a szakiskola befejezése után az ő alkalmazottaik legyenek. Kovács Jenö
polgármester pedig úgy vélte,
hogy a bérek is emelkedni fognak. Pataki Csaba, a Szatmár
Megyei Tanács elnöke szerint

azoknak az embereknek akik a
közigazgatásban tevékenykednek figyelniük kell arra, hogy a
fiatalok a szülőföldjükön munkát találjanak és ne kelljen kivándorolniuk. A fiatalokat Dan
Brumboiu, a mezőfényi PoliPol
cég igazgatója és Franziska
Jung, a nagykárolyi Continental
vállalat igazgatónője is köszöntötte. Azonban mindennél fontosabb volt a fiatalok számára a
lehetőség,hogy a helyszínen az
egyes szakmákról személyesen
gyüjthettek információkat és
mindent kipróbálhattak.
g.r.
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Búcsú a téltől
– Funka Erdődön

A hagyományos Funkával
bucsúztatták Erdődön a svábok
a telet. Meggyújtották a
Funkatűzet, régi szokás szerint
„Sájbákat” dobáltak és farsangi
bált is rendeztek.
Erdődön még megünneplik az
Utolsó Farsangkor a Funkát amely
a fagyos telet valamint a rossz szellemeket hívatott elűzni. Mindenütt
szálltak a szikrák amikor pontban
19 órakor meggyújtották a Funka
tűzét.
Mialatt égett a szalmakereszt, a
jelenlévők Mária énekeket énekeltek és elimádkozták három nyelven németül, magyarul és románul
a „Mi Atyánk”-at. A tél elűzése
mellett a Funkának még egy további jelentése is van: A Funkatűzet a községböl a legidősebb
lány gyújtja meg és a fiúk dobálják
a Funka tűzénél meggyújtott szal-

mával bevont fakarikákat. A
„sájbákat” először egy deszkának
ütik és a karikák innen repülnek a
levegőbe. Közben azt kiáltják:
„Sájba, sájba! Kié legyen ez a
sájba?“ Ha a korong jó messzire
repül akkor azt modják, hogy a fiatal pár akiért a sájbát dobták nemsokára összeházasodik. Amiután
kialudt a Funka tüze a résztvevők
köztük Josef Hölzli, az Észak-Erdélyi NDF elnöke, Johann Leitner,
a Szatmár Megyei NDF elnöke valamint számos érdeklődő a kultúrházba ment ahol az ünnepséget
farsangi bállal folytatták. A farsangi fánkot is meg lehetett kóstolni. A bál fénypontja kétségtelenül
a „Gute Laune“ tánccsoport férfitagjainak az előadása volt akik
tülszoknyáikban sok piruett kíséretében a jelenlévők nagy derültségére eltáncolták a „Hattyuk tavát“.
g.r.

Örvendünk amikor egy autó
vagy vonatút alkalmával meglátjuk
a napfényt egy hosszú alagút
végén. Gyorsabban haladunk és
biztonságban érezzük magunkat.
A Szatmár Megyei Tanács hét
évvel ezelőtt kezdeményezte azon
személyek kitüntetését egy szerény
díjjal egy fesztivál keretén belül
akik vidéken a kultúra terén – például hagyományörzéssel a látszólag kihalt népi kultúra újraélesztésével- eredményeket értek el. A
jelölési javaslatok a helyi tanácsoktól vagy pedig a kisebbségi szervezetektől származnak. A díjjazottak egy „Falvak mécsese“ diplomát kapnak. 2018 június 16-án
Josef Hölzli, a Német Demokrata
Fórum elnöke meghívott a Szatmár
városi NDF gyülésre. Ez alkalommal beszámoltam az általam kezdeményezett és a diákjaim által
megvalósított projektekröl valamint a szoros eredményes együttmüködésről a Német Fórummal
mivel állandó jelleggel élveztük az
NDF nagyvonalú támogatását. Ezt
követően Stefan Kaiser megyei tanácsos közölte a résztvevőkkel,
hogy javaslatokat várnak a nemsokára sorra kerülő díjátadásra. Legmerészebb álmaimban sem
gondoltam rá, hogy az én személyem szóba kerülhetne. De egy pár
nap múlva felhívtak és értesítettek,
hogy a szatmári NDF részéről egyhangúlag engem jelöltek az idei
díjra és megkérdezték, hogy elfogadom-e. Rövid gondolkodás után
köszönettel igent mondtam, habár
abban a pillanatban nem volt egészen világos a számomra, hogy mi
az alapja ennek a jelölésnek.
A történet tulajdonképpen 2010
áprilisában kezdődött amikor Túrterebesen a helyi NDF elnökévé
választottak.Már az első beszédemben megemlítettem hogyan szeretném ott a szatmári sváb kultúrát
újjáéleszteni és két német néptánccsoport valamint egy kórus segítségével megújítani. Nem volt
könnyű rövid idő alatt meggyőzni

az embereket, hogy a szabadidejük
egy részét a kultúrára, a heti táncpróbákra később pedig a fellépésekre fordítsák.
És elérkezett a nagy nap: 2012
március 4-én első alkalommal ünnepelték meg a község történetében
a Túrterebesi Német Kultúrnapot.
A rendezvény kétnyelvű szentmisével vette kezdetét a római-katolikus templomban.Ezt követően a
zsúfolásig megtelt kultúrotthonban
fel lettek idézve a lakosok sváb
gyökerei valamint a 300 éves történelmük. A kultúrmüsor tartalmazta
többek között a felnőtt és az ifjúsági
tánccsoport fellépését, a „Szatmári
Rózsák“ nevű iskolai kórus
előadását valamint egy fúvóskoncertet. Egy felejthetettlen nap volt
amelyik nekem és még sokaknak
emlékezetükbe vésődött. Ahogy a
legtöbb történet az enyém is a túlságosan komolyan vett elnöki méltósággal, szokatlan véget ért: 2012
nyarán helyhatósági választások
előtt áltunk amelynek kapcsán a
politikai érdekeket nem lehet mindig közös nevezőre hozni sok
ember személyes érdekeivel. A választási kampány kezdett nagyon
komolyra fordulni ezért ez esetben
jobbnak tartottam időben leköszönni mivel a foglalkozásomat
nem tudtam a politikával összeegyeztettni. De egy dolog világos és
aligha tagadható: Meggyújtottam
egy fényt amelyik nagyon szépen
világított és ez nem felejtődött el
egészen. Ez a mai napig örömmel
tölt el és hálás vagyok a kitüntetésért. Ezt az örömöt a mondás szerint: „A megosztott öröm dupla
öröm,a megosztott fájdalom csak
félig az“ meg szerettem volna osztani. Ezért meghívtam a tanítványaimat a díjkiosztásra. Eljöttek,
azelőtt elmeséltem nekik az egész
történetet. Bátorítottam őket, hogy
álljanak ki a közösségért és így sugározzanak ők is fényt a mai néha
sötétnek tűnő világban. Hiszen
végül is az ő kezükbe helyezzük a
jövőnket. Adalbert Csaszar

Fényt sugározni

A standoknál felvilágosítást adtak a különböző szakmákról

Sokan érdeklődtek az interaktív kiállítás íránt

Ünnepi szentmise a nagyváradi
deportáltak emlékére

Idén március 17-én ünnepi
szentmisét tartottak a nagyváradi „Sarlós Boldogasszony“
Kapucinus templomban. A
szentmisét a Bihar Megyei
Német Demokrata Fórum meghívására a deportáltak valamint
az elhunyt NDF tagok emlékére
celebrálta Böcskei László püspök.
A megemlékezésen számos
NDF tag, tanár és diák vett részt
valamint Jakabbfi Ellenes
Emese a „Friedrich Schiller“
Német Liceum aligazgatónője.
Prédikációjában a püspök megemlékezett azon 70 000 német
származású férfi és nő drámájáról akiket családjuktól elvá-

lasztva munkatáborokba
a
hajdani Szovjetúnió újjáépítésére deportáltak a 2-dik világháború után.Habár azóta eltelt 74
év a deportáltak valamint
családjaik szomorú emlékei feledhetettlenek maradnak. A mai
generáció évente megemlékezik
egy szentmise keretén belül a
deportáltakról. Az ünnepi szentmisén imádkoztak és énekeltek
az elhúnyt deportáltakért,családjaikért és az elhúnyt váradi
és bihari fórumtagokért. A mise
végén Helene Voda, a Nagyváradi NDF tiszteletbeli elnöke a
deportálásról beszélt többek között arról hogy1945 januárjában
a német férfiakat és nőket Ke-

A fiatalok műsora a megemlékezésen

leteurópa országaiból Romániából, Magyarországról, Szlovákiából
marhavagonokban
heteken keresztül szállították
embertelen körülmények között
Szibériába ahol alultápláltan a
legnehezebb fizikai munkát végeztették velük.
Bihar megyéböl 546 személyt deportáltak közülük 116an meghaltak a munkatáborokban. Tavaly óta már sok volt deportált és bihar megyei NDF tag
nincs közöttünk.
A szentmise végén a Friedrich Schiller Német Liceum
diákjai gitárkísérettel szavaltak
és énekeltek tanáraik kíséretében. Különösen megható volt

egy volt deportált éneke a honvágyról amelyet a tanulók és az
NDF kórusa is előadott.
Böcskei László püspök végezetül hangsúlyozta hogy ezeket a
drámai eseményeket soha nem
lehet elfelejteni. Ezért a fiatal
generáció is tudomást kell szerezzen a megemlékezéseken a
deportálás drámájáról és emlékezetében kell tartsa ezeket. Az
emberiség ilyen drámai eseményeket soha nem szabad elfelejtsen.
Béke, szeretet,összetartás és
a népek közötti egyetértés legyen a mottója a mostani társadalomnak.
Magdalena Stark

Helene Voda a Nagyváradi NDF tiszteletbeli elnöke felidézte
a deportálás drámai eseményeit
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Der Wunsch, sathmar-schwäbische Literatur bekannt zu machen

Aufzeichnungen eines Teilnehmers
am Germanistenkongress in Großwardein

Adalbert Csaszar hielt seinen Vortrag in der Abteilung Didaktik.
Zwischen dem 3. und 7. Juni
2018 fand der 11. Internationale Kongress der Gesellschaft
der Germanisten Rumäniens in
Großwardein/Oradea statt. Darauf aufmerksam gemacht wurden die Interessenten nicht nur
auf der eigenen Internetseite
der Gesellschaft, sondern man
benutzte auch andere Mittel
und Wege, um sowohl zur Teilnahme anzuregen als auch
neue wissenschaftliche Arbeiten für die Präsentation zu gewinnen. In diesem Sinne ist das
Erscheinen der Nachricht über
den Kongress auf der Webseite
des Deutschlehrerverbandes
Rumäniens sehr lobenswert.
Eine passende Möglichkeit, so
mein plötzlicher Einfall, eine
der kürzlich verfassten Forschungsarbeiten einem breiten
Publikum vorzustellen.

Über den Verlauf des Hauptund Rahmenprogramms kann
man nur sehr Gutes behaupten:
Die zwei Großwardeiner Universitäten, die staatliche und
die Christliche Universität Partium haben sich bemüht, allen
Herausforderungen der Organisation einer Veranstaltung
dieses Ausmaßes gerecht zu
werden. Dr. Lektor Veronica
Buciuman von der staatlichen
und Dr. Lektor János Szabolcs
von der christlichen Universität Partium haben dabei die
Hauptrolle gespielt und trotz
ihrer großen Beanspruchung
konnten sie sich Zeit für alle
nehmen, die ein Gespräch mit
ihnen entweder über irgendwelche organisatorische oder
literarisch- didaktische Frage
suchten.
Dementsprechend fanden

nach der feierlichen Eröffnung
im Festsaal des Rathauses die
Präsentationen der 7 Sektionen
abwechselnd an beiden Unis
statt.
Der Verfasser dieser Zeilen
hielt seinen Vortrag in der Abteilung Didaktik. Sein großer
heimlicher Wunsch, die sathmar-schwäbische
Literatur
über die Grenzen seiner Heimatregion hinweg bekannt zu
machen, ist damit zum Teil in
Erfüllung gegangen. Als Beispiel dazu wurde die Erzählung
Die zwei Teremer Tagelöhner
vom zeitgenössischen Schriftsteller, Politiker, Publizist und
Historiker Helmut Berner gewählt, die vorher in einer
Klasse, die Deutsch intensiv
lernt, entsprechend didaktisiert
und behandelt worden war. Die
getroffene Wahl dieser Erzäh-

lung ist wegen ihrer Aktualität,
der humorvollen Darstellung
zwischenmenschlicher Beziehungen und der hervorragenden Einzatzmöglichkeit im
Unterricht der Fächer Deutsch
als Muttersprache und Deutsch
als Fremdsprache erfolgt.
Nach einer kurzen Darstellung des Lebensweges des Autors folgte die ausführliche
Präsentation der Handlung und
der literarischen Analyse,
wobei großer Wert auf die Ausführungen über den in der Erzählung vorhandenen typischen sathmar-schwäbischen
Humors gelegt wurde. Nun
sehr kurz: Durch die Rache
eines Tagelöhners, der als Mittagessen nur Brot und Milch
bekommen hat, wird der Geiz
des anderen Tagelöhners kritisiert.

Mit großer Freude wurde
auch diesmal zur Kenntnis genommen, dass nach dem Vortrag von den die Präsentation
aufmerksam verfolgten Zuhörern viele interessante Fragen
gestellt worden sind, deren Beantwortung alle Anwesenden
zufriedenstellte. Zur Vertiefung
sathmarschwäbischen Daseins
und sathmar-schwäbischer Literatur wurden den neugierigen
Interessenten weitere Materialien zur Verfügung gestellt.
An den dort verbrachten
Nachmittagen und Abenden
wurde den Kongressteilnehmern ein solches Kulturangebot gemacht, dass der Hunger
aller nach zeitgenössischer Literatur, mittelalterlicher Musik
bzw. Geschichte der Stadt
Großwardein völlig gestillt
werden konnte. So durften wir

einer Lesung mit der österreichischen Autorin Lisa Spalt,
einem Konzert der Großkaroler
Renaissance- Musikensembles,
einem Theaterstück der Studenten von der Uni Kronstadt
unter Leitung von Prof.
Dr.Carmen Elisabeth Puchianu
und einer Stadtführung beiwohnen.
Nicht zu unterschätzen sind
auch die Begegnung und der
Meinungaaustausch mit einigen ehemaligen Schülern, die
heutzutage an verschiedenen
Universitäten unterrichten und
einen in der Überzeugung gestärkt haben: Der Unterricht
der deutschen Sprache ist nach
wie vor eine edle Herausforderung, die nur dann zu meistern
ist, wenn man mit Leib und
Seele daran arbeitet.
Adalbert Csaszar

Nr. 3. - März 2019

Seite 5

Licht ausstrahlen

Bekenntnisse eines
‚,Lichtspenders für das Dorf“

Feierliche Preisverleihung: Adalbert Csaszar der vierte von links
Eigentlich freut man sich,
wenn man bei einer Auto- oder
Eisenbehnfahrt nach einem
langen Tunnel das Sonnenlicht
wiedersieht. Man fährt meistens schneller und man fühlt
sich einfach sicherer.
Der Sathmarer Kreisrat hat
vor sieben Jahren die Initiative
ergriffen, einige Personen aus
dem ländlichen Umfeld, die
sich durch besondere Verdienste im kulturellen Bereich
- zum Beispiel Traditionspfege,
Belebung des scheinbar ausgestorbenen Volkskulturlebens
oder Ähnliches - ausgezeichnet haben, mit einem bescheidenen Preis zu ehren, der im
Rahmen eines auf Kreisebene
gehaltenen Festivals verliehen
wird. Die Vorschläge zur Nominierung für den Preis sollten
von den zuständigen Gemeinderäten oder von den Minderheitenorganisationen gemacht
werden. Die Preisträger erhalten dabei die Urkunde Licht-

spender für das Dorf(rumänisch: Luminătorii satelor).
Am 16. Juni 2018 wurde
ich vom Forumsvorsitzenden,
Herrn Josef Hölczli, zur Stadtforumssitzung Sathmar eingeladen. Wie die Allgemeine
Deutsche Zeitung für Rumänien damals berichtete, habe
ich über die von mir initiierten
und mit meinen Schülern
durchgeführten Projekte und
über die enge und fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen den
Schülern und dem Deutschen
Forum berichtet, wobei wir
ständig die bereitwillige Unterstützung unseres Forums genießen durften. Nach den zu
diesem und zu anderen Themen geführten Diskussionen
teilte der Kreisrat Stefan Kaiser den anwesenden Teilnehmern mit, dass für die bald
anstehende, am Anfang dieses
Berichtes erwähnte Preisverleihung Vorschläge erwartet würden. Nicht einmal im kühnsten

Traum hätte ich daran gedacht,
dass meine Person dafür in
Frage kommen könnte. Doch
nach einigen Tagen wurde ich
angerufen und darüber informiert, dass ich vom Deutschen
Forum Sathmar einstimmig für
den diesjährigen Preis vorgeschlagen worden war und ich
wurde gefragt, ob ich damit
einverstanden sei. Nach kurzem Zögern sagte ich dankend
zu, wobei mir im Moment
nicht ganz klar war, welche
Gründe wirklich hinter dieser
Nominierung stehen.
Die ganze Geschichte hatte
eigentlich im April 2010 auf
der Forumssitzung der Gemeinde Turterebesch begonnen, als ich zum Vorsitzenden
dieses Lokalforums gewählt
wurde. Schon in der Antrittsrede habe ich über das feste
Vorhaben erzählt, wie ich das
sathmarschwäbische Kulturleben dort beleben und durch die
Gründung zweier deutscher

Volkstanzgruppen und eines
deutschen Chors erneuern
möchte. Es war keine leichte
Arbeit, die uns ermöglichte,
binnen ziemlich kurzer Zeit,
die Leute zu überzeugen, einen
Teil ihrer Freizeit der Kultur,
den wöchentlichen Tanzproben, später den Auftritten zu
widmen, indem ich ihnen ständig beistand, sie ermutigte und
die entstandenen Probleme
löste.
Dann kam der große Tag:
Am 4. März 2012 feierte man
zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde den
Deutschen Kulturtag Turterebesch. Den Auftakt dieser großen Veranstaltung bildete der
zweisprachige Gottesdienst in
der römisch- katholischen Kirche, dann wurde im voll bestzten Kulturheim in der
Eröffnungsrede an die schwäbischen Wurzeln der Einwohner
erinnert
und
ihre
schicksalhafte, 300 Jahre alte

Geschichte erörtert. Das Kulturprogramm enthielt die Auftritte der Erwachsenen- bzw.
der Jugendtanzgruppe, des
deutschen Schülerchors Sathmarer Rosen, der Blasmusikanten u.a. Es war ein
unvergesslicher Tag, der mir
und noch vielen in Erinnerung
geblieben ist.
Wie die meisten Geschichten, hat auch meine mit der
sehr ernst genommenen Vorsitzendenwürde ein ungewöhnliches Ende: Im Sommer 2012
standen die Lokalwahlen
bevor, bei denen die politischen Interessen mit den persöhlichen vieler Leute nicht
immer auf einem gemeinsamen Nenner sind. Die Wahlkampagne begann, sehr hart zu
werden. So war das auch in
diesem Fall und ich hielt es für
besser, da meine beruflichen
Ansichten mit den Anforderungen der harten Politik nicht
vereinbar waren, noch recht-

zeitig abzudanken.
Aber eins ist klar und man
kann es kaum leugnen: Ich
habe ein Licht angezündet, das
sehr schön leuchtete und das
wurde nicht ganz vergessen.
Das erfüllt mich auch heutzutage mit Freude und ich bin für
die Auszeichnung dankbar.
Aber ich wollte diese Freude
nach dem Spruch: „Geteilte
Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber
Schmerz“ teilen. So habe ich
meine Schüler zur Preisvergabe eingeladen, die der Einladung gefolgt sind und denen
ich die ganze Vorgeschichte erzäht habe, sie ermutigend, sich
für das gemeinsame Wohl einzusetzen und so Licht oder
Lichtspender
in unserer
manchmal dunkel scheinenden
Welt zu werden. Denn letztendlich sind sie es, in deren
Hände wir unsere Zukunft
legen.
Adalbert Csaszar
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Apple-CrumbleCheesecake

Für den Boden:
180 g Butterkekse
100 g Butter
2 El Zucker, braun
Für die Füllung:
4 Pkg. Doppelrahmfrischkäse
(Philadelphia à 175 g)
250 g Quark
230 g Sauerrahm
3 Eier
1 Eigelb
200 g Zucker
3 Tl Mehl
1 Pkg Vanillezucker
1 Prise Salz
3 Apfel, geschält und feinblättrig geschnitten
Für die Streusel:
125 g Butter
100 g Butterkekse, zerbröselt
150 g Mehl
100 g Zucker, braun
1 Tl Zimtpulver
Außerdem:
Puderzucker
Zimtpulver

Zubereitung
Backofen auf 180 °C Umluft
vorheizen. Das Rezept ist für
eine Springform mit 26 cm berechnet. Ein Blatt Backpapier in
die Springform spannen.
Für den Boden:
Die Kekse zerbröseln . Die
Butter in einem Topf schmelzen.
Die Keksbrösel und den Zucker
dazugeben, vermischen und als
Boden in die Form drücken. Ca.
10 min backen.
Für die Streusel:
Alle Zutaten mit dem Knethaken des Handmixers oder per
Hand zu Bröseln verarbeiten.
Ofen auf 200 °C hochdrehen.

Für die Füllung:
Frischkäse und Quark cremig
schlagen. Ab jetzt nur noch auf
niedriger Stufe mixen. Zucker,
Mehl und Salz dazugeben. Dann
die Eier nacheinander dazugeben
und nur so lange mixen, bis alles
gut vermischt ist. Jetzt den Sauerrahm einrühren.
Die Ränder der Springform
einfetten und die Masse einfüllen. Die Apfelscheiben darauf
verteilen und großzügig mit den
Bröseln bestreuen.

40 - 50 min backen, der Kern
sollte noch „wackelig“ sein. Den
Ofen ausstellen, einen Kochlöffel in die Ofentür klemmen und
den Cheesecake 2 Stunden im
Ofen ruhen lassen. Den Cheesecake danach bei Raumtemperatur auskühlen lassen. Mindestens
4 Stunden kaltstellen, am besten
über Nacht.
Vor dem Servieren, mit einer
Mischung aus Puderzucker und
Zimt bestreuen.
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Almamorzsás
túrótorta

Tészta:
180 g vajaskeksz
100 g vaj
2 evőkanál cukor, barna
A töltelékhez:
4 dupla krémsajt (Philadelphia à 175 g)
250 g túró
230 g tejföl
3 tojás
1 tojássárgája
200 g cukor
3 ek liszt
1 csomag vaníliacukor
1 csipet só
3 alma, hámozva és lapokra
vágva
A tetejére:
125 g vaj
100 g vajaskekesz, összemorzsolva
150 g liszt
100 g cukor, barna
1 csipet fahéj
Továbbá:
porcukor
őrölt fahéj

Előkészítés
Melegítsük elő a sütőt 180 °
C-ra. 26 cm-es átmérőjű
tortasütőt kibélelünk sütőpapirral

Woche des Handwerks in Großkarol
Eine interaktive Ausstellung der verschiedenen Firmen erwartete Ende März
die Schüler und ihre Familien im Rahmen der „Woche
des Handwerks” im SimionBărnuţiu-Fachlyzeum
in
Großkarol/Carei.

Zum achten Mal wurde
heuer die Woche des Handwerks in Großkarol veranstaltet. An der Eröffnung erfuhren
die zahlreichen Interessenten,
dass in Deutschland solche
Veranstaltungen bereits üblich
sind. Ihr Ziel ist, dass die Jugendlichen die verschiedenen
Handwerke ausprobieren, bevor sie sich am Ende der
achten Klasse für das Erlernen

eines Berufs entscheiden. In
diesem Sinne waren viele Firmen mit ihrem interaktiven
Stand dabei. Man konnte die
von den aktuellen Schülern angefertigten Gegenstände betrachten oder auch die
einzelnen Arbeitsschritte ausprobieren.
An den Ständen standen sowohl Schüler als auch Erwachsene, die den Interessenten
über ihre Arbeit erzählten und
Broschüren über die duale
Ausbildung verteilten. Im
Schulhof konnte man die landwirtschaftlichen Maschinen
betrachten.
„Hier könnt Ihr ein Handwerk erlernen!“, mit diesen
Worten wandte sich Imre Gin-

dele, Direktor des Fachlyzeums an die Jugendlichen bei
der Eröffnung der Veranstaltung. „Diese Schule ist auf dem
richtigen Weg, denn sie bietet
gerade das an, was benötigt
wird“, sagte Generalschulinspektor Călin Durla. Es sei
kein Zufall, dass so viele Unternehmen sich an der Woche
des Handwerks beteiligen,
denn alle würden darauf warten, dass die Jugendlichen nach
dem Abschluss ihres Studiums
in dieser Schule ihre Angestellten sein werden, fügte der Generalschulinspektor
hinzu.
Bürgermeister Jenö Kovács
zeigte sich davon überzeugt,
dass die Gehälter bald auch
hier erhöht werden. Csaba Pa-

taki, Vorsitzender des Kreisrats
Sathmar, meinte, dass die Menschen, die in der Verwaltung
tätig sind, darauf achten sollten, dass die Jugendlichen in
ihrer Heimat Arbeit finden und
nicht auswandern müssen. Begrüßt wurden die Jugendlichen
auch von Dan Brumboiu, Direktor der Firma PoliPol in Fienen/Foieni und Franziska Jung,
Direktorin des Unternehmens
Continental in Großkarol.
Mehr als alle Worte bedeutete
aber für die Jugendlichen die
Gelegenheit, dass sie selbst vor
Ort Informationen über die einzelnen Berufe sammeln konnten und alles ausprobieren
durften.
g.r.

Die Schüler zeigten großes Interesse und probierten die einzelnen Arbeitsschritte aus.

Zahlreiche Interessenten an der Eröffnung

Die Vertreter der Firma PoliPol

Beim Stand der Firma Steiger

Tésztalap:
A kekszet apróra morzsoljuk.
Olvaszsuk fel a vajat egy
serpenyőben. Adjuk hozzá a
kekszmorzsákat és a cukrot, keverjük össze és nyomkodjuk
bele a tésztát a tortaformába.
Hozzávetőlegesen 10 percig sütjük.
Kekszmorzsa:
Az összes hozzávalót mixerrel vagy kézzel összekeverjük.
A sütőt 200 ° C-ra előmelegitjük.

Töltelék:
A krémsajtot és a túrót habosra kavarjuk. Adjuk hozzá a
cukrot, lisztet és sót majd a tojásokat egyenként, és addig keverjük amíg mindent jól összedolgozunk. Ezután hozzáadjuk a
tejfölt.
A tortaforma oldalát vajjal kikenjük majd beleöntjők a tölteléket. Szórjuk rá az alma
szeleteket, majd a tetejét szórjuk
meg bőségesen a kekszmorzsával.

Sitzung des Regionalforums Nordsiebenbürgen

40 - 50 percig sütjük majd kikapcsoljuk a sütőt és egy fakanalat teszünk a sütő ajtajába, és a
tortát 2 órán át a sütőben pihentetjük.
Ezután szobahőmérsékleten
lehűtjük kb. 4 órára hidegre teszszük, de lehet egy éjszakára is
fogyasztás előtt a hűtőben tárolni.
A tálalás előtt megszórjuk
porcukor és fahéj keverékével.

Teilnehmer der Sitzung

Am 12. März fand in Sathmar im Wendelin-FuhrmannSaal des Jugendzentrums die
Sitzung des Regionalforums
Nordsiebenbürgen statt. Auf der
Tagesordnung standen u.a.die
Grußworte des Vorsitzenden
und des Ehrenvorsitzenden, die
Kurzberichte der Kreisvorsitzenden über die Tätigkeiten der
Kreisf oren im Januar und im
Februar, Stellungnahmen hinsichtlich des Entwurfs für den
Haushalt 2019 aus BMI- und
DFDR Mitteln, Unterrichtsprobleme in den deutschen Schulen, politische Angelegenheiten
sowie die Besprechung eines
Projekts über die Monographie
der Deutschen Siedlungen in
Nordsiebenbürgen.
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« UniDiversiti » - Erasmus+ Projekt über Monatshoroskop
die kulturelle Identität
Mit dem Thema der kulturellen Identität setzen sich Schüler und Lehrer aus drei
verschiedenen Ländern – Spanien, Polen
und Rumänien – im Rahmen des Erasmus+ Projektes des Ettinger-Lyzeums
“UniDiversity” auseinander. Das Projekt
läuft seit 2017 und umfasst Themen wie
Sprache, Familie, Religion, Erziehung,
Gastronomie, Politik, Traditionen, Lebensstil, Musik sowie Kunst. Behandelt
werden in diesem Kontext die Themenbereiche „Die Rolle der Frau in der Gesell-

schaft”, „Vorurteile und Stereotypen”,
„Globalisierung und verschiedene Lebensstile”, „Festivals und Traditionen”
sowie „Erziehungssysteme und aktive
Bürgerschaft”. An der Begegnung vom
11. bis zum 15. März in Malaga/Spanien
nahmen Schüler und Lehrer aus den Partnerländern teil, die sich mit dem Thema
„Die Rolle der Frau in der Gesellschaft”
beschäftigten. Die Teilnehmer des Projektes aus dem Ettinger-Lyzeum sind die
Schüler der Klasse 11: Giulia Vasil, Lidia

Galiger, Dragos Bota, Daniel Potor,
George Fage und Mate Poszet. Die Gastgeber bereiteten für die Schüler Vorträge
über die Rolle der Frau in der traditionellen
und in der modernen Gesellschaft, berühmte Frauen, thematische Workshops
und einen Ausflug nach Granada zum Alhambra-Palast vor. Das letzte grenzüberschreitende Treffen wird im Rahmen des
Projektes im Juni 2019 stattfinden.
Projektkoordonatorin
Rodica Moise

Widder: Noch etwas Geduld
haben! Sie werden bald von Venus erhört. Sie verstehen es dann, spielerisch
Ihre
Mitmenschen
zu
beeindrucken. Ihr Beziehungsleben
gestaltet sich harmonisch und Sie
können viel Schönes mit Ihrem
Schatz erleben. Aber bis dahin sind
konkrete Liebesbeweise und Alltagstauglichkeit gefragt.

Waage: In der Liebe achtsam sein!
Sie sollten sich nun keine Fehler erlauben. Zeigen sich von Ihrer soliden
Seite und geben Sie Ihrem Schatz das
Gefühl, dass er sich jederzeit auf Sie
verlassen kann. So können Sie zeigen, dass Sie das Vertrauen Ihres
Herzblattes verdient haben. Auch Familie und Freunde wollen von Ihnen
hören.

Stier: Nun könnte das Beziehungsleben ein wenig hektisch werden.
Stressig muss es aber dennoch nicht
sein. Kultivieren Sie bis dahin die
Zweisamkeit und gehen Sie mit Genuss auf Tuchfühlung. Schließlich ist
Venus zur Zeit um Ihr Liebesglück
bemüht. Diese günstige Zeit sollten
Sie aktiv nutzen!

Skorpion: Nun sollten die Dinge
bezüglich Liebe und Freundschaft
harmonisch laufen. Es sind keine kosmischen Störungen in Sicht. Beziehungen gewinnen an Stabilität. Nun
ist die Zeit gekommen sich zu entspannen und schöne Momente zu genießen. Sie können für romantische
Momente sorgen und so die Herzen
zum Schmelzen bringen.

Zwillinge: Die Sterne zeigen
durchaus erfreuliche Tendenzen an.
Sie bekommen freundliche Unterstützung und angenehmen Rückenwind
von Merkur, Mars und Venus. Ihre
Tatenfreude ist groß und Sie können
ruhig einen Gang höher schalten.
Auch Geschäftsreisen und Diskussionen profitieren bald von Ihrem jugendlichen Charme.

Die Teilnehmer des Projektes aus Sathmar

Krebs: Saturn schaut Ihnen auf die
Finger, das gibt auch Liebe und Beziehungen eine ernstere Note. Sie
können Ihr Beziehungsklima verbessern, wenn Sie auch ein aufmerksamer Zuhörer sind und Ihre Launen
nicht an anderen abreagieren. Auch
unbefangen zu flirten, fällt nun nicht
leicht. Wer zu lange zögert, verpasst
seine Chance!

Schüler und Lehrer aus drei verschiedenen Ländern trafen sich in Spanien.

Auflösung Sudoku

Sudoku

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Beginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.

Schütze: Zur Zeit müssen Sie sich
ein wenig bemühen, damit Sie Ihren
Schatz nicht missverstehen. Bald entspannt sich die Lage. Sie haben dann
die Wahl: Wollen Sie nur flirten oder
eine doch lieber eine ausbaufähige
Liebesbeziehung? In jedem Fall sollten Sie Gefühle und Leidenschaft
großschreiben.
Steinbock: Sie sind richtig in Topform. Harmonische Stunden und
heiße Flirts sind an der Tagesordnung.
Auch bestehende Beziehungen bekommen nun eine romantische Färbung. Allmählich nimmt der Zauber
der Liebe ein wenig ab. Das liegt aber
auch daran, dass es viele andere
Dinge gibt, die Ihr Interesse wecken.

Löwe: Die Grundtendenz ist positiv. Sie dürfen sich auf einige Höhepunkte freuen. Besonders günstig ist
nun die Zeit für Singles. Hier könnte
Ihnen nur ein Mangel an Mut und
Entschlossenheit einen Strich durch
die Rechnung machen. Wer keine
sichtbaren Signale aussendet, wird
nicht als interessiert wahrgenommen.

Wassermann: Nun sollten Sie
Zeit in die Liebe investieren. Zeigen
Sie sich von Ihrer weitherzigen Seite,
auch Gefälligkeiten und Schmeicheleien sind sehr gefragt. Bringen Sie
sich ein, denn Ihr Herzblatt kann sich
bei derlei Motivation ohnehin kaum
Ihren Reizen entziehen. Auch Gebundene sollten eine Charmeoffensive
starten.

Jungfrau: In Sachen Liebe dürfte
zur Zeit eher durchschnittlich verlaufen. Es sind weder besondere Höhen
noch Tiefen in Sicht. Machen Sie es
sich trotzdem schön und erfreuen Sie
sich an den kleinen Annehmlichkeiten, die Ihre Beziehung bietet. Wer zu
hochgesteckte Erwartungen an seine
Partnerschaft hat, könnte enttäuscht
werden.

Fische: In bestehenden Beziehungen gibt es erfreuliche Entwicklungsmöglichkeiten. Vielleicht finden Sie
ja ein neues gemeinsames Interessensgebiet. Noch allein dahin
schwimmende Fische können das
Abenteuer der Liebe auskosten. Strecken Sie Ihre Fühler aus und setzen
Sie sich ins rechte Licht. Dann kann
man Sie nicht übersehen.
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Abschied vom Winter - Funkenfest in Erdeed
Mit einem Funkenfest verabschiedeten sich die Schwaben aus Erdeed/Ardud vom
Winter. Es wurde das Funkenfeuer angezündet, die Funkenscheiben wurden nach altem
Brauch geworfen und anschließend fand der Faschingsball bis in die frühen
Morgenstunden hinein statt.
Nur noch in Erdeed wird in
Nordsiebenbürgen am Faschingsende das Funkenfest gefeiert, das den frostigen Winter
und die bösen Geister vertreiben
soll. Überall flogen die Funken
als um Punkt 19:00 Uhr das
Funkenfeuer angezündet wurde.
Bis das Strohkreuz brannte, sangen die Teilnehmer Marienlieder

und beteten in drei Sprachen –
Deutsch, Ungarisch und Rumänisch – das Vater Unser. Außer
dem Vertreiben des Winters hat
das Funkenfest noch eine weitere Bedeutung: Das Funkenfeuer wird von dem ältesten
Mädchen der Gemeinde angezündet und die Jungen werfen an
dem Funkenfeuer angezündeten
Holzscheiben, die mit Stroh umflochten wurden.
Die Scheiben werden zunächst gegen ein Holzbrett geprallt und in die Luft
geschleudert. Dabei schreien sie:
„Schiebi, Scheiba weam soll dea
Scheiba sei?” Wenn die Scheibe
weit weggeschleudert wird, sagt
man, dass das junge Paar, für das
die Scheibe geworfen wurde,

Das Feuer wird angezündet

bald heiraten werde. Nachdem
das Funkenfeuer verbrannt war,
gingen die Teilnehmer, darunter
Josef Hölzli, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbürgen, Johann Leitner, Vorsitzender des Kreisforums Sathmar
sowie viele Interessenten aus Erdeed ins Kulturheim der Stadt,
wo die Feier mit einem Faschingsball fortgesetzt wurde.
Man konnte auch Faschingskrapfen kosten. Der Höhepunkt
des Festes war aber zweifelsohne der Überraschungstanz der
Männer der „Gute Laune” Tanzgruppe aus Sathmar, die in ihren
Tüllröcken voller Grazie mit vielen Pirouetten das „Schwanensee”-Ballett präsentierten.
g.r.

Die Vorbereitungen wurden getroffen.

Die Funken fliegen.

Die Schaulustigen versammelten sich
beim Kreuz.

Das Funkenfest kann beginnen.

So werden die Scheiben geschleudert.

Das Funkenfeuer

