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

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Osterfeier in der Kalvarienkirche

Viele Gläubigen von nah und
fern kamen zu Ostern in die Kalvarienkirche um die Auferstehungsmesse zu feiern. Den
deutschsprachigen Gottesdienst
zelebrierte Michael Orban, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche. Vor der Messe zündete der Pfarrer das Osterfeuer auf
dem Platz vor der Kirche an. Die
Messlieder wurden vom Erwachsenenchor der Kirche gesungen.
Anschließend an den Festgottesdienst segnete der Pfarrer nach
altem Brauch die von den Gläubigen mitgebrachten Osterspeise und
Getränke.

Pfarrer Michael Orban segnete die Osterspeisen.

Ostdeutscher Ostermarkt im Haus Bei uns die Sathmarer Schwaben
„Schule anders” Woche im Johann Ettinger Lyzeum
der Heimat in Stuttgart

Am 30. März wurde im
Haus der Heimat in Stuttgart
der Ostdeutsche Ostermarkt
veranstaltet. Die Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben war wie jedes Jahr mit
kulinarischen Köstlichkeiten
aus der sathmarschwäbischen
Küche vertreten. Die Organisatoren Tünde Wieland, Anna
Probst, Rosi Tom und Alexander Petuker stellten auf den

Festtisch Spezialitäten wie
Schinken, Osterbrot, Wurst,
Schnaps, Griebenpogatschen,
Apfelkuchen nach Omas Rezept, sowie mit Zwiebelschalen
selbst gefärbten Eier aus. Offiziell wurde der Ostermarkt von
Hartmut Liebscher eröffnet.
Die Mitglieder einer russlanddeutschen Jugendgruppe spielten zur Eröffnung moderne
Stücke auf ihren Geigen. Am

Spezialitäten aus der sathmarschwäbischen Küche

Nachmittag tanzte die Banater
Jugendtanzgruppe aus Karlsruhe. Auf die Kinder wartete
eine Bastelecke. Darüber hinaus gab es eine ostdeutsche
Lesung.
Die Ständen der verschiedenen Landsmannschaften wurden gut besucht und es gab
auch reichlich Zeit für Erfahrungsaustausch und interessante Gespräche.

Über die Sathmarer Schwaben lernten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 4 D des Johann Ettinger Lyzeums im Rahmen der „Schule anders” Woche
in Sathmar/Satu Mare. In der
Projektwoche sammelten die
Kinder Informationen über die
Herkunft, die Lebensweise und
die Bräuche der Schwaben im
Kreis Sathmar. Die Klasse unternahm auch eine Studienfahrt in

die sathmarschwäbischen Ortschaften Bildegg/ Beltiug, Großkarol / Carei und Petrifeld /
Petrești. In Bildegg besuchten
die Kinder gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern ihrer
Partnerklasse den Nachbil Weinkeller und den Spielplatz der Gemeinde.In Großkarol konnten
die Kinder den Schloß der Grafen Karolyi, den Ansiedler der
Sathmarer Schwaben, sowie das

Im Nachbil Weinkeller in Bildegg

Denkmal im Schlosspark, das
zur Erinnerung an die 300-jährige Ansiedlung der Schwaben
ins Sathmarland errichtet wurde,
besichtigen. Anschließend besuchten die Viertklässler das
Schwäbische Museum in Petrifeld wo sie die Tracht und die
Lebensweise der Sathmarer
Schwaben näher kennenlernen
konnten.
g.r.
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Osterbotschaft
des Bischofs Eugen Schönberger
„Bis dann verstanden sie nicht,
dass Jesus von den Toten auferstehen musste”
In Christus geliebte Brüder und Schwestern!
Die Apostel verstanden auch
damals öfters nicht, was Jesus
eigentlich sagen wollte. Oft begriffen sie den Inhalt oder die
Bedeutung eines Wunders nicht.
Doch sie fühlten es und legten
auch Zeugnis davon ab, dass er
der Messias, der Heilige von
Gott ist, dessen Taten von Gott
stammen und, dass er Worte besitzt, die ewiges Leben schenken können. Eben deswegen,
weil sie Jesus für den Messias
hielten, konnten sie sein Leiden
und sein Sterben mit ihren Vorstellungen nicht übereinstimmen. Sie dachten, dass der
Messias nicht sterben kann.
Wenn er sterben würde, das
wäre ein Beweis dafür, dass er
nicht der Messias ist. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist,
sollte diese falsche Vorstellung
der Apostel verbessern. Wie
schwer sei für sie gewesen, dass
Jesus den Tod erlitten musste
damit er durch seine Auferstehung beweisen konnte, dass er
der Messias ist der den Tod besiegt hat und ewig lebt. Die
armen Apostel, wie verständnislos standen sie vor dem leeren
Grab und sogar die Beweise des
Auferstandenen empfingen sie
zweifelnd und konnten damit
lange Zeit nichts anfangen.
Rund 50 Tage mussten sie warten um zu verstehen was warum
geschah. Sie mussten auf die
Ankunft des Heiligen Geistes
warten, damit sie sich an alles
was Jesus über die Liebe des Vaters und die Erlösung gesagt
hatte, erinnern. Liebe Brüder

und Schwester! Was für ein großes Geschenk und Gnade für
uns ist, dass wir im Schein des
Pfingstens mit der Gnade des
Heiligen Geistes erfüllt das
Mysterium unserer Erlösung,
den Kreuztod von Jesus Christus und seine Auferstehung feiern konnten. In der Liturgie der
Heiligen Drei Tage riefen wir
die Ereignisse wach. Mitgefühl
und Schmerz erlebten wir auch.
Denn die Geschichte vom Leiden Jesu, denke ich, hat alle erschüttert. Doch von diesen
strömt uns die unendliche Liebe
des Vaters entgegen, der für uns
seinen eingeborenen Sohn hingegeben hatte wie auch die unendliche Liebe Jesu, der für
seine Freunde sein Leben hingab. Für uns ist er gestorben. Er
wurde begraben aber am dritten
Tage ist er von den Toten auferstanden um denen ewiges Leben
zu schenken die an ihn glauben
um auch sie zum Gott führen zu
können. Das ist der Grund unserer Osterfreude.
Liebe Schwester und Brüder!
Die Aposteln begriffen langsam,
dass Jesus von den Toten auferstehen musste, und dass sie verkünden und bezeugen müssen,
dass „er derjenige ist der von
Gott als der Richter der Lebenden und der Toten bestimmt
wurde”.Seitdem sind mehr als
2000 Jahre vergangen.Ob wir
verstanden haben was für uns
Christi Auferstehung bedeutet?
Erinnern wir uns an die Worte
des Heiligen Apostels Paulus
aus der heutigen Lesung: „Brü-

Eugen Schönberger, römsich-katholischer Bischof der
Diözese Sathmar
der! Mit Christus zusammen
werdet ihr auch auferstehen...
Denn ihr seid gestorben, und
euer Leben mit Christus wurde
in Gott verborgen”. Unser
Leben mit Christus IST in Gott,
bereits jetzt! Auch wenn verborgen doch es wird offensichtlich.
Gestehen wir, dass wir uns alle
nach Lob, Anerkennung und
Ehre sehnen. Der auferstandene
Christus erfüllt diesen uralten
Wunsch von uns, als er uns in
seiner Ehre Teil haben lässt.
Diese Ehre kommt von innen,
wo Gott in uns wohnt und beleuchtet mit seinem Licht unser
ganzes Wesen.Thomas Merton
schrieb: „Wenn wir sehen würden, dass Gottes Ehre wie verschieden von der Ehre die wir

kennen ist, würden wir an der
Liebe, die wir ihm gegenüber
fühlen würden, sterben”. Die
Auferstehung Christi bedeutet
für uns, dass wir in der innigsten
Lebenseinheit mit dem geehrten
Herr sind.Damit Christi Auferstehung nicht nur eine abstrakte
Glaubenswahrheit bleibt, das
unsere Alltage nicht beeinflusst
sondern eine lebendige Wahrheit, sagt bitte, meine Brüder
und Schwester in eurem Seele
dieses kleine Gebet: „Herr Gott,
ich brauche dich. Danke, dass
du für mich am Kreuz gestorben
bist. Ich öffne das Tor meines
Lebens und nehme dich auf als
mein Herr und mein Erlöser.
Lenke du mein Leben. Lass
mich so sein wie du es
wünschst. Amen.” Wenn du das
jetzt ehrlich verlangt hast, wird
Er bei dir einkehren und mit dir
bleiben.
Er erneuert dein Leben, erfüllt dich mit seinem Frieden
und Freude und mit dem Glauben, damit du auch von seiner
Ehre Zuteil haben wirst. Im Jahr
der Gnade unserer Diözese
könnte ich was größeres für all
meine Gläubigen verlangen als
die allen erfüllende und erneuern wollende Gnade des auferstandenen Christus? Mit diesen
Gedanken wünsche ich meinen
Priesterkollegen, unseren Ordensleuten, meinen lieben Gläubigen und allen gutmütigen
Menschen freudenvolle, gnadenreiche Osterfeiertage.
Sathmar, Ostern 2019
+Bischof Eugen

Ülésezett a Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum

Kultúrális események, tanügy, politika

Április 25-én ülésezett a Szatmár Megyei NDF vezetősége
Szatmáron a Wendelin Fuhrmann
teremben. A napirendi pontok között szerepelt a 2018 –as évi mérleg elfogadása, az elkövetkező
kultúrális rendezvények megbeszélése, politikai események valamint a tanügyi helyzet.
A mérleg elfogadását követően amelyet az NDF
könyvelője mutatott be, Franz
Pech, a Krasznabélteki NDF elnöke és Johann Leitner a Szatmár Megyei NDF elnöke az
elkövetkező kultúrális eseményeket ismertették. A bélteki
Maifest május 5-én kerül me-

grendezésre. A rendezvény programja 9:45 kor a bélteki
fúvósok térzenéjével a római-katólikus templom előtt kezdődik.
Az ünnepi szentmise 10 órakor
kezdődik. Ezt követően a templomtól a kultúrotthonig népviseleti felvonúlást rendeznek. A
kultúrotthonban ünnepi műsort
adnak elő. Szatmáron május 23–
25 között lesznek a Német
Kultúrális Napok. Színházi
előadások gyermekeknek és
felnőtteknek, kiállítás, gyermekünnep, Rapworkshop, a német
nyelvvizsga diplomáinak az átadása a 12-dik osztályos tanulók
részére valamint német nép-

táncbemutató színesitik a rendezvénysorozat programját. A Kultúrnapok vendégei lesznek a
resicai és a felsővisói felnőtt
tánccsoportok. A nagykárolyi
német nyelvű oktatás helyzetéről
Aliz Ludescher a tagozatért
felelős matematika tanárnő beszélt a jelenlévőknek. A tanárnő
beszámolt a vezetőségnek a nagykárolyi diákok által elért jó
eredményekről a különböző tantárgyversenyeken valamint a beíratkozásokról. Már 23 tanúló lett
beírva az előkészítő osztályba.
Johann Leitner, a Szatmár Megyei NDF elnöke felkérte a
vezetőségi tagokat,hogy közsé-

geikben népszerűsítsék a nagykárolyi német tagozatot. A gyülés
fontos témája volt a politikai helyzet megbeszélése. Stefan Kaiser,
a politikai bizottság vezetője beszámolt a bizottság legútóbbi
gyüléséről. Már elkezdődtek az
előkészületek az elkövetkező helyhatósági választásokra. Az elnökválasztással kapcsolatban a bizottság vezetője elmondta, hogy
a fórumtagokat arra kérik, hogy
szavazatukkal Klaus Johannist
támogassák. Az Európai Parlamenti választásokon pedig európabarát pártra adják le
szavazataikat.
g.r.

Vorstandssitzung
des Kreisforums
Sathmar
Kulturelle Ereignisse,
Schulprobleme, politische
Angelegenheiten

Die kommenden kulturellen Veranstaltungen wurden geplant.

Am 25. April fand im Wendelin Fuhrmann Saal die Vorstandssitzung des Kreisforums
Sathmar/Satu Mare statt. Auf
der Tagesordnung standen die
Rechnungslegung für das Jahr
2018, die Besprechung der
bevostehenden kulturellen
Veranstaltungen, politische
Angelegenheiten sowie Schulprobleme. Zu Beginn der Sitzung wurde die Bilanz des
Kreisforums für das Jahr 2018
von dem Buchhalter des Forums vorgestellt und von den
anwesenden Vorstandsmitgliedern einstimmig verabschiedet. Über die bevorstehenden
kulturellen Veranstaltungen
sprachen Franz Pech, Vorsitzender des Ortsforums Bildegg/Beltiug und Johann
Leitner, Vorsitzender des
Kreisfoums Sathmar. Das
Maifest wird in Bildegg am 5.
Mai veranstaltet. Das Programm des Events beginnt um
9:45 Uhr mit dem Platzkonzert der Bildegger Blaskapelle
vor der römisch-katholischen
Kirche. Der Festgottesdienst
wird um 10 :00 Uhr zelebriert.
Anschließend findet von der
Kirche bis zum Kulturhaus ein
Trachtenumzug statt. Im Kulturhaus können die Interessenten ein kulturelles Programm
sehen. In Sathmar werden
vom 23. bis zum 25. Mai die
Deutschen Kulturtage veranstaltet. Zum Programm
gehören unter anderen Theatervorstellungen für Kinder
und Erwachsene, eine Ausstellung, ein Kinderfest, ein Rapworkshop, die feierliche
Übergabe der Sprachdiplome
an die Schüler der Klassen 12
sowie ein Kulturprogramm
mit deutschen Volkstänzen.
Gäste der diesjährigen Kultur-

tage werden die Erwachsenentanzgruppen aus Reschitz und
Oberwischau sein. Über die
Lage des deutschsprachigen
Unterrichts in Großkarol /
Carei berichtete Aliz Ludescher, Mathematiklehrerin der
deutschen Abteilung in Großkarol.
Die Fachlehrerin informierte den Vorstand über die
guten Ergebnisse der Schüler
der deutschen Abteilung
an den verschiedenen Olympiaden
und
über
die
Einschreibungen in die Vorbereitungsklasse. Bereits 23
Schüler wurden in die Vorbereitungsklasse der deutschen
Abteilung eingeschrieben. Johann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar, forderte
die Vorstandsmitglieder auf
um in ihren Gemeinden für
Kinder für die Vorbereitungsklasse der deutschen Abteilung in Großkarol zu werben.
Ein wichtiges Thema der Sitzung war die Besprechung der
politischen Angelegenheiten.
Stefan Kaiser, Leiter der politischen Kommission, berichtete über die vergangene
Sitzung der politischen Kommission des Forums. Es wurden bereits Vorbereitungen für
die bevorstehenden Kommunalwahlen getroffen. Betreffend
die
kommenden
Präsidentschaftswahlen, sagte
der Kommissionsleiter, werden die Forumsmitglieder gebeten Klaus Johannis zu
unterstützen.
Bei den bevorstehenden
Europäischen Parlamentswahlen sollen die Forumsmitglieder Vetreter der Parteien die
für die Europäische Union
sind, wählen.
g.r.
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Tojásdobálás Teremen - Hagyomáy az óhazából

Egy régi hagyományt ápoltak
húsvéthétfőn a teremi néptánccsoport tagjai. Mint minden
évben az idén is megrendezte a
tánccsoport Osotzki Adél kultúrreferens vezetésével a tojásdobálást.
Már kora reggel 6 órakor elkezték gyüjteni a fiatalok a tojást a faluban. Délig három
kosárral gyüjtöttek össze vagyis
több száz tojást. „Ezt a szokást
a svábok az óhazából hozták,
Németországból. A tojás a fiatalságot jellképezi valamint a
bőséget és a termékenységet.
Azért dobálják el a tojásokat,
hogy ezekből mindenki részesüljön”, magyarázza a kultúrreferens a régi szokás jelentését.
Délután a fiatalok az út mindkét
oldalán körülbelül egy 300 méteres szakaszon egymástól 3
méter távolságra 4-4 tojást he-

Jürgen Harich, gimnáziumi tanár Baden-Württembergben könyvet ír a német
kisebb- ségekről világszerte.

lyeztek el, köztük festett tojásokat is. Ezt követően elkezdődött
a tojásdobálás. Egy régi szabály
szerint a tojásokat menet közben
dobják el éspedig először előre
azután hátra és végezetül keresztben előre és újból hátra.

Minden egyes alkalommal egyegy tojást vesznek minden második csomóból. A tojásdobálás
egy órát tartott. Közben egyes
fiatalok bottal a kezükben
őrködtek régi szokás szerint,
hogy ne lopják el a tojásokat.

A tojásdobálás régi sváb szokás

Szatmári Svábok
a Stuttgarti „Haus der
Heimat” Húsvéti Vásárán

Március 30-án rendezte
meg a Stuttgarti „Haus der
Heimat“ a hagyományos
Húsvéti Vásárt. A Szatmári
Svábok Honfitársi Egyesülete/
Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben mint minden évben az idén is kulináris
finomságokkal képviselte a
szatmári sváb konyhát. A
szervezők Tünde Wieland,
Anna Probst, Rosi Tom és
Alexander Petuker az ünnepi
asztalra sváb inyencségeket
készítettek: sváb sonkát, húsvéti kalácsot, kolbászt, pálinkát, pogácsát, almást nagymama receptje szerint, valamint hagymahéllyal festett to-

jásokat. A Húsvéti vásárt
Hartmut Liebscher nyította
meg. Egy oroszországi német
ifjúsági csoport tagjai modern
darabokat adtak elő hegedün
a
megnyitót
követően.
Délután fellépett a „Banater
Jugendtanzgruppe“ Karlsruhe-ból.
A gyermekeket kreativ
sarok fogadta. A délután folyamán a látogatók meghallgathattak egy keleti német
felolvasást is. Sokan meglátogatták a különböző honfitársi
egyesületek standjait és
bőven adódott alkalom tapasztalatcserére és érdekes
beszélgetésekre is.

majdnem mindenütt van német
nyelvű vagy kétnyelvű istentiszteletük. A vasárnapok találkozókként is szolgálnak a
német nyelvápolására. Különösen ki szeretném emelni ebben
a tekintetben az amisokat
USA-ban és Kanadában. Az a
különleges náluk a nagyon
konzervatív hitük és életstílusuk mellett, hogy egymás között csak majdnem mindíg
angolul beszélnek de az istentiszteletek németűl folynak és
otthon is németül imádkoznak.
Ezért minden gyerek amis iskolába jár, hogy megtanulja a
német gótikus(!) írást. Érdekes
volt látogatásom a mennonitáknál Paraguay-ban. Már a mottójukból is kiderül, “Közösség
és hit“, hogy a vallás ezen
német nyelvű népcsoport életében nagy szerepet játszik. Ott a
német a spanyol mellett a mindennapi beszéd. Egymás között a mennoniták németül
beszélnek. Ott egy vasárnaphoz hozzátartozik az istentisztelet mellett a közös ebéd és a
bibliakör ahol délutánonként
főként a prédikációról beszélgetnek. Hasonlóan történik ez
a Natal németeknél Délafrikában. Az ottani farmerek általában egy-két órát útaznak a
szentmisére és a vasárnap természetesen a közösségé és
örülnek egymás társaságának.”, meséli Jürgen Harich.
Húsvétkot a baden-württembergi gimnáziumi tanár Romániába és Magyarországra
látogatott. „Meglepett az emberek érdeklődése a projektem
íránt. Sokat meséltek nekem a
soproni régió történelméről
Magyarországon.
Lehetőségem nyílt kapcsolatot teremteni sok intézménnyel
vagyis német nyelvű egyesü-

letekkel, iskolákkal, egyházi
közösségekkel és sok mindent
megnézhettem.Sokat tesznek
Sopronban és környékén a
német nyelvű kisebbségért és a
német anyanyelvért. Romániában a szatmári svábokat látogatta meg Jürgen Harich
Szatmáron és egyes sváb falvakban mint például Teremen
ahol egy szatmári sváb szokást
a tojásdobálást láthatta és
idősebb emberekkel dialektusban beszélhetett. Szatmári tartózkodása alatt a dúnai sváb
tanár meglátogatta a Mezőpetri
Sváb Múzeumot és a Nachbil
borászatot Bélteken a Károlyi
grófok hajdani borospincéjét,
azokét akik a Szatmári Svábokat ide telepítették. Nyáron
Szibériában folytattja útját Jürgen Harich ahol az oroszországi németeket látogattja meg.
Romániába és Magyarországra
is visszatér és részt vesz a
Dúnai Svábok Negyedik Világtalálkozóján. „Ez a projekt számomra nagyon fontos mert
szívből jön. Egy belső késztetés. Nagyapám és nagyanyám
korábban mindig sokat meséltek a régi szülőfödjükről, arról
hogy milyen szépen együtt
éltek más kultúrájú emberekkel
más falvakból. Több nyelven
beszéltek. Ez egy késztetés volt
a számomra, hogy elkezdjem
ezt a projektet. Időközben nagyon sok kisebbséget ismerek
világszerte és amit megtapasztaltam tovább szeretném adni a
nyilvánosság számára. Remélem, hogy az olvasóim megtudják,hogy a világon nagyon
sok német közösség él akik németül beszélnek és a német
kultúrát ápolják“, összegzi Jürgen Harich világkörüli útja lényegét.
Gabriela Rist

A dúnai svábok nyomában

„Legalább tízenkét Berlin
van a világon, tíz Stuttgart és
húsz Heidelberg.
A német nyelv nem merül
feledésbe“, vallja Jürgen Harich meggyőződéssel. A tuttlingeni (Baden Württemberg)
gimnáziumi tanár állampolgári
nevelést, írodalmat és politikát
tanít. A dúnai sváb származású
tanár célja felkeresni világszerte a németeket és könyvet
írni róluk.

„Az őseim dúnai svábok és
a hajdani Jugoszláviában
éltek.Gajdobra, Mramorak és
Franzfeld- így hívják a településeket kedves nagyszüleim
szülőföldjén. Már gyermekként
is szívesen hallgattam nagyszüleimet amikor szülőfüldjükről meséltek. Ezek a
történetek mai napig meghatározóak számomra. Elmondhatattlanul
büszke
vagyok
nagyszüleimre és az összes
dúnai sváb rokonomra. A népírtás és a száműzetés miatt
végtelenül sokat szenvedtek.
És mégis vagy talán pont ezért
soha nem felejtették el
szűlőföldjüket. Ez a történelmi
háttér volt valószínüleg az
egyik ok amiért én ma annyira
értdeklődöm a német nyelvű
kisebbségek íránt. Nagyon sok
német nyelvű közösség van a
világon. Németországban ez
sokak számára ismeretlen. Ezt
nagyon sajnálatosnak találom.
Ezért érlelődött meg bennem
ezen családi háttér következtében az elhatározás, hogy világszerte felkeressem a német
nyelvű kisebbségeket és a mai

A tojásdobálás iránt sokan
érdeklődtek. Nem csak Teremről hanem Nagykárolyból és
Szatmárról is jöttek érdeklődők
köztük Robert László, a Hagyományos Kultúrát Örző Központ
igazgatója Szatmárról.
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Jürgen Harich Szatmáron a Svábház előtt
helyzetükről könyvet írjak.
Már írtak könyveket az egyes
területekről ahol dúnai svábok
élnek de tudomásom szerint
nem létezik még olyan könyv
amelyik a helységeket az életmódot és a mai helyzetét a
dúnai sváboknak megírja ahogyan ma élnek, ahogyan a kultúrájukat és a hagyományaikat
tovább ápolják, milyen hasonló
ételeket készítenek és mílyen
dialektusban beszélnek. Majdnem három éve úton vagyok
világszerte és minden alkalommal új érdekes találkozásokban
van részem. Az a célom, hogy
Németországban ne felejtsék el
a német nyelvű kisebbségeket“,magyarázza Jürgen Harich
világkörüli útja hátterét. Egy
év szabadságot vett ki

munkahelyéről, hogy világszerte meglátogathassa a német
nyelvű csoportokat. „2018
nyarán kezdődött el az én nagy
világkörüli útam a német
nyelvű közösségekhez. Ez a
kaland számomra Braziliában
kezdődött. Ott meglátogattam
az ottani dúnai svábok mellett
többek között a hunsrück-i és
pommerndeutsch-i közösségeket. Nagyon érdekes volt számomra látni, hogy milyen
odaadó örömmel és szeretettel
ápolják ott a német kultúrát.
De a pommerndeutsch-i dialektust hallani is megér egy
útazást.Mindezekben a régiókban vannak német nyelvű rádióadások vagy folyóíratok
amyelyeket gyakran dialektusban írnak. Ez magában is na-

gyon izgalmas, hogy sok dialektust ezek közül Német-országban vagy akár Európában
csak nagyon ritkán lehet hallani.
Brazíliában számtalan német nyelvű kórus, színjátszócsoport, sportegyesület stb.
van.Legalább minden tízedik
brazilíainak német gyökerei
vannak. Erre ezek az emberek
a bevándorlás útán majdnem
200 évvel később még mindég
büszkék.
Például Blumenau-ban Brazilía déli részén a karnevál
mellett az ottani brazíloknak a
második legfontosabb népi ünnepélye az Oktoberfest. Természetesen tudnék többet is
mesélni Brazilíáról vagy Délamerikáról de összefoglalásként elmondható, hogy ezek a
példák majdnem minden
német nyelvű kisebbségre érvényesek világszerte. További
német nyelvű kisebbségek
amelyeket Európán kívül meglátogattam, ilyenek: Paraguayban, Peruban, Chilében,
Argentinában, USA-ban, Kanadában, Namibiában, Délafrikában, Szingapurban, Ausztráliában és Oroszországban. Európában voltam edd ig Romániában, Magyarországon,
Horvátországban, Szerbiában,
Olaszországban és Lengylországban. Mindenütt nagyon
kedvesen fogadtak a német
nyelvű kisebbségek tagjai.
Ígazi barátságok is kialakultak
amelyeket már nem szeretnék
nélkülözni“,meséli
Jürgen
Harich. Az egyház és a hit világszerte fontos összekötő
eleme a német nyelvű kisebbségeknek véli a dúnai sváb
tanár. „A közös hit és az egyház természetesen összeköt.
Az egyes közösségeknek
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Auf der Suche nach den Donauschwaben
Jürgen Harich, Gymnasiallehrer aus Baden Württemberg, schreibt ein Buch
über die deutschen Minderheiten weltweit.
„Es gibt mindestens zwölf
Berlins auf der Welt, Stuttgart zehnmal und Heidelberg
zwanzig Mal. Die deutsche
Sprache ist nicht verloren gegangen“, sagt Jürgen Harich
mit Überzeugung. Der Gymnasiallehrer aus Tuttlingen
(Baden Württemberg) unterrichtet Gemeinschaftskunde,
Literatur und Politik. Der
Donauschwabe hat sich zum
Ziel gesetzt, die Deutschen
weltweit zu besuchen und darüber ein Buch zu schreiben.
„Meine Vorfahren sind Donauschwaben und lebten als
deutsche Volksgruppe im ehemaligen Jugoslawien. Gajdobra, Mramorak und Franzfeld das sind die Heimatorte meiner

lieben Großeltern. Schon als
Kind hörte ich immer sehr
gerne zu, wenn meine Omas
und Opas von ihrer Heimat erzählten. Diese Geschichten
haben mich bis heute sehr geprägt. Ich bin unheimlich stolz
auf meine Großeltern und auf
meine ganzen donauschwäbischen Verwandten. Sie haben
durch den Völkermord in Jugoslawien und durch die Vertreibung unendlich großes Leid
erfahren. Und dennoch oder
vielleicht auch gerade deshalb:
Ihre Heimat haben sie nie vergessen. Dieser geschichtliche
Hintergrund war sicher einer
der ersten Anstösse, warum ich
mich heute so sehr für die
deutschsprachigen Minderheiten interessiere. Es gibt ja sehr

viele deutschsprachige Gemeinschaften auf der Welt. In
Deutschland ist dieses Phänomen vielen Leuten nur nicht bewusst. Das finde ich sehr
schade. Deshalb ist in mir sozusagen ausgehend von meinem
familiären Hintergrund die Idee
gereift, die deutschsprachigen
Minderheiten weltweit zu besuchen und über deren heutige Situation ein Buch zu schreiben.
Es gibt schon einige Bücher aus
den einzelnen Gegenden, in
denen die Donauschwaben
leben, aber es gibt meines Wissens nach kein Buch, das kompakt die Ortschaften, die
Lebensweise und die heutige
Situation beschreibt, wie die
Donauschwaben heute leben,
wie sie die Kultur weiterpfle-

gen, welche Brauchtümer sie
weiterpflegen, ob es das gleiche
Essen gibt und wie der Dialekt
ist. Seit nahezu drei Jahren bin
ich nun schon weltweit unterwegs und ich erlebe immer
wieder neue tolle Begegnungen. Mein Ziel ist es, dass diese
deutschsprachigen Minderheiten in Deutschland nicht vergessen werden”, erklärt Jürgen
Harich den Hintergrund seiner
Weltreise. Um die deutschsprachigen Gruppen weltweit zu
besuchen hat sich der Gymnasiallehrer ein Jahr, ein Sabbatjahr, von seinem Dienst
genommen. „Im Sommer 2018
begann meine große Weltreise,
die mich genau ein Jahr zu den
deutschsprachigen Gemeinschaften weltweit führte. Ange-

fangen hat dieses Abenteuer für
mich in Brasilien. Dort besuchte ich neben den dortigen
Donauschwaben u. a. auch die
Hunsrücker- und die Pommerndeutschen. Das war schon sehr
faszinierend für mich zu sehen,
mit welch freudiger Hingabe
und mit welcher Liebe dort die
deutsche Kultur noch gepflegt
wird.
Aber auch die pommerndeutsche Mundart dort zu
hören, ist immer eine Reise
wert. In all diesen Regionen
gibt es deutschsprachige Radiosendungen oder Zeitschriften,
welche oft auch noch im Dialekt geschrieben sind. Allein
das ist natürlich schon sehr
spannnend, da viele dieser Dialekte ja in Deutschland oder in

Europa nur noch sehr selten zu
hören sind. In Brasilien gibt es
unzählige deutschsprachige
Chöre, Theatergruppen, Sportvereinen usw. Mindestens jeder
zehnte Brasilianer hat deutsche
Wurzeln. Darauf sind diese
Leute fast 200 Jahre später
nach der Einwanderung ihrer
Vorfahren immer noch sehr
stolz. In Blumenau im Süden
Brasiliens wird beispielsweise
neben dem Karneval das zweitwichtigste Volksfest der dortigen Brasilianer gefeiert: Das
Oktoberfest. Ich könnte natürlich noch viel mehr über Brasilien oder Südamerika erzählen,
insgesamt kann man aber
sagen, dass die genannten
Beispiele stellvertretend für
nahezu alle anderen deutsch-

Vor dem Gemeindeamt in Petriefeld,

Auf dem Gang des Schwäbischen Museums in Petriefeld

Beim Denkmal der Sathmarer Schwaben im Park des Károlyi-Schlosses

Mit den Senioren in Terem sprach Jürgen Harich im schwäbischen Dialekt.
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Im Schwäbischen Museum in Petrifeld

Vor dem Jugendzentrum in Sathmar

Mit Grundschullehrerin Terezia Albanezi im Hof des Schwäbischen Museums in Petrifeld

Vor der Fahne der Sathmarer Schwaben im Wendelin Fuhrmann Saal des Jugendzentrums
in Sathmar

sprachigen Minderheiten weltweit sind. Weitere deutschsprachige Minderheiten außerhalb
Europas habe ich bisher in Paraguay, Peru, Chile, Argentinien, USA, Kanada, Namibia,
Südafrika, Singapur, Australien
und Russland besucht. Innerhalb Europas war ich bis jetzt
in Rumänien, Ungarn, Kroatien, Serbien, Italien und in
Polen und habe den dortigen
Deutschsprachigen einen Besuch abgestattet. All diese
Leute haben mich überall sehr
herzlich empfangen. Teilweise
sind da richtige Freundschaften
entstanden, die ich nicht mehr
missen möchte”, erzählt Jürgen
Harich. Die Kirche und der
Glaube seien weltweit ein
wichtiges Bindeglied der
deutschsprachigen Minderheiten, meint der Donauschwabe.
„Der gemeinsame Glaube und
die Kirche verbindet natürlich.
Die jeweiligen Gemeinden

haben nahezu überall noch
deutsch- oder zweisprachige
Gottesdienste. Die Sonntage
dienen dann teilweise natürlich
auch als Treffpunkte, um weiter
die deutsche Sprache zu pflegen. Besonders hervorheben
möchte ich an dieser Stelle die
Amischen in den USA und in
Kanada. Das Besondere ist dort
neben ihrer sehr konservativen
Glaubensrichtung und ihrer Lebensweise die Tatsache, dass
man untereinander eigentlich
nur noch englisch spricht, die
Gottesdienste oder auch die
Gebete zuhause aber noch in
Deutsch stattfinden. Dafür
müssen alle Kinder auf eine
amische Schule, um das
Schriftdeutsch in der gotischen
(!) Schreibweise zu lernen. Das
ist wirklich sehr einmalig und
das gibt es weltweit nur noch
bei den Amischen.
Spannend war sicherlich
auch mein Besuch bei den

Mennoniten in Paraguay. Dort
sieht man schon in deren Leitmotiven „Gemeinnutz und
Glaube“, dass die Religion für
diese deutschsprachige Volksgruppe eine große Rolle spielt.
Deutsch ist dort neben dem
Spanischen die Alltagssprache.
Untereinander reden die Mennoniten ihr Plattdeutsch. Zu
einem typischen Sonntag gehört dort neben dem Gottesdienst auch das gemeinsame
Mittagessen und der Bibelkreis,
bei dem nachmittags dann
hauptsächlich über die Predigt
gesprochen wird. Ähnlich ist
dies auch bei den Nataldeutschen in Südafrika. Man muss
sich vorstellen, dass die dortigen Farmer teilweise über ein
bis zwei Stunden zum Gottesdienst anreisen und dann gehört
der Sonntag natürlich der Gemeinde und man ist froh, unter
Gleichgesinnten sein zu können”, erzählt Jürgen Harich. In

der Osterzeit besuchte der
Gymnasiallehrer aus Baden
Württemberg Ungarn und Rumänien. „Beeindruckt hat mich
das Interesse der Leute an meinem Projekt. Man hat mir viel
über die Geschichte der Ödenburger Region in Ungarn berichtet. Dankenswerterweise
durfte ich mich mit vielen Institutionen, also den deutschsprachigen Vereinen, den Schulen,
den Kirchengemeinden in Verbindung setzen und mir wurde
vieles auch vor Ort gezeigt. Besonders im Herzen sind mir
aber die jeweiligen Personen
geblieben. Man macht in Sopron und Umgebung noch sehr
viel für die deutschsprachige
Minderheit. Das hat mich sehr
gefreut. Egal ob es die Jugendlichen oder die Senioren sind –
in Ungarn tut man etwas für die
deutsche Muttersprache”, sagte
der Gymnasiallehrer über seinen Besuch in Ungarn. In Ru-

mänien besuchte Jürgen Harich
die Sathmarer Schwaben in
Sathmar und in einigen schwäbischen Dörfern wie zum Beispiel in Terem, wo er einen
sathmarschwäbischen Brauch,
das Eierwerfen, miterleben
durfte und mit älteren Leuten
im Dialekt sprechen konnte.
Während seines Aufenthalts in
Sathmar besuchte der Donauschwabe aus Tuttlingen auch
das Schwäbische Museum in
Petrifeld und das Weingut
Nachbil, den ehemaligen Weinkeller der Grafen Karolyi, der
Ansiedler der Sathmarer
Schwaben, in Bildegg. Im
Sommer setzt Jürgen Harich
seine Reise in Sibirien fort, wo
er die Russlanddeutschen besuchen möchte. Auch nach Rumänien und Ungarn wird er
noch im Sommer zurückkehren, wo er beim vierten Welttreffen der Donauschwaben
teilnehmen möchte.

„Das Projekt ist für mich
sehr wichtig, denn es kommt
vom Herzen. Es ist ein Drang
von Innen. Opa und Oma
haben früher immer viel erzählt
von der alten Heimat und wie
schön das Zusammenleben mit
verschiedenen anderen Kulturen aus anderen Dörfern war.
Sie konnten mehrere Sprachen.
Das hat mir einen Impuls gegeben, um dieses Projekt zu starten. Mittlerweile kenne ich
schon sehr viele Minderheiten
weltweit und was ich für mich
habe, gebe ich sehr gerne weiter an die Öffentlichkeit. Ich
hoffe, dass die Leser meines
zukünftigen Buches merken
werden, dass es auf der Welt
unheimlich viele deutsche Gemeinschaften gibt, wo die deutsche Sprache gesprochen und
die deutsche Kultur gepflegt
wird”, formuliert Jürgen Harich
das Fazit seiner Weltreise.
Gabriela Rist
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Eierwerfen in Terem
Brauch aus der alten Heimat

Einen alten Brauch
pflegten am Ostermontag die
Mitglieder der Volkstanzgruppe in Terem / Tiream. Wie
jedes Jahr auch heuer veranstaltete die Tanzgruppe unter
der Leitung der Kulturreferentin Adel Osotzki das Eierwerfen.
Bereits um 6 Uhr in der Früh
begannen die Jugendlichen die
Eier von den Dorfbewohnern
zu sammeln. Bis zu Mittag hatten sie drei Körbe voll also
mehrere hundert Eier. „Dieser
Brauch wurde von den Schwaben aus der alten Heimat aus
Deutschland mitgebracht. Die
Eier symbolisieren die Jugend,
den Überfluss und die Fruchtbarkeit. Deswegen werden die
Eier weggeworfen, damit alle
von diesen teilhaben können”,
erklärt die Kulturreferentin die
Bedeutung des alten Brauchtums. Am Nachmittag legten
die Jugendlichen auf beide Seiten einer Straße der Gemeinde
auf einer ungefähr 300 Meter

langen Strecke in ungefähr drei
Meter Entfernung voneinander
je vier Eier, darunter auch
bunte Ostereier. Danach begann das Eierwerfen. Nach
einer alten Regel werden die
Eier von zwei Jungen gehend
geworfen, und zwar zuerst
nach vorne dann nach hinten
und anschließend quer nach
vorne und wieder nach hinten.
Jedesmal nehmen die Jugendlichen von jedem zweiten Eierhaufen je ein Ei. Das
Eierwerfen dauerte eine gute
Stunde. Inzwischen hielten einige Jugendliche, nach altem
Brauch, mit Stöcken in der
Hand Wache damit keine Eier
gestohlen werden. Zum Eierwerfen kamen viele Interessenten nicht nur aus Terem
sondern auch aus Großkarol /
Carei und Sathmar / Satu Mare,
darunter Robert László, Leiter
des Zentrums für die Pflege der
Traditionellen Kultur in Sathmar.
g.r.

Einige Jugendliche hielten Wache
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Abschlusstreffen des Projekts
„My Art and Me“

Abordnung des Johann-Ettinger-Lyzeums in der Türkei

Eine Abordnung aus vier Schülern und zwei Lehrern des
Johann-Ettinger-Lyzeums aus Sathmar nahm vom 1. bis zum
5. April am Abschlusstreffen des Projekts „My Art and Me“
in der Stadt Denizli in der Türkei teil. Am zwei Jahre laufenden Projekt beteiligten sich neben dem Ettinger-Lyzeum
Schulen aus der Türkei, Portugal, Italien und Griechenland.

„Durch das Projekt wollten
wir den Schülern die Kunst
und die traditionellen Handwerke näher bringen sowie
ihnen eine alternative Beschäftigung im Vergleich zur virtuellen Welt anbieten“, sagte
Eszter Andzik, Deutschlehrerin
des Ettinger-Lyzeums.

Die Gastgeber zeigten den
Partnergruppen die Städte Hierapolis und Afrodisias und die
Schüler konnten an mehreren
Workshops wie Kochen von
traditionellen Gerichten, Modeschau, Animation einer Hochzeitszeremonie, Keramik und
Malworkshop teilnehmen.

Die Schüler konnten an mehreren Workshops teilnehmen.

Die Gäste durften auch
einen Einblick in das Alltagsleben der türkischen Familien
werfen und einen musikalischen
Abend
erleben.
Außerdem gehörten zum
Programm interaktive Unterrichtsstunden.
Vom Johann-Ettinger-Lyzeum nahmen am Abschlusstreffen die Schüler Erik
Ambrus, Deborah Marian,
Anda Surulescu und Todea
Selena und die Lehrer
Eszter Andzik und Zsolt Kuki
teil.

Erasmus + Projekt „For Equal Chances“

Bekämpfung des Rassismus und des Mobbings in der Schule

In Frosinone (Italien) nahm
eine Delegation des Johann Ettinger Lyzeums vom 25. bis zum 30.
März an einem Treffen im Rahmen des Projekts „For Equal
Chances“ teil. Das Projekt, das
vor drei Jahren gestartet wurde,
wurde zusammen mit einer
Schule aus Estland und zwei
Schulen aus Italien abgewickelt.
Zu den Zielen des Projekts zählen
u.a. die Förderung des kritischen
Denkens, der sprachlichen Kompetenzen sowie die Erarbeitung
von Unterrichtsmaterialien zu den
Themen wie Flüchtlinge, Integration der Personen mit besonderen

Bedürfnissen, ethnische Minderheiten, Chancengleichheit, soziale
Exklusion, Diskriminierung und

Mobbing. Vorgenommen wurde
im Rahmen des Projekts auch die
Verbreitung der Best Praktice Er-

Zum Programm gehörte auch ein Erfahrungsaustausch.

şters faţa lui Iisus cu o
mahramă. Veronica este de fapt
reprezentantul și simbolul
fiecărui creștin care și-ar fi dorit
să fie acolo și să-l ajute pe Iisus
pe Drumul Crucii, care prin
sfințenia și bunătatea sa oferă
lumii imaginea vie a Mântuitorului. “Vă doresc să deveniți și voi,
precum Veronica, purtătoare de
icoană a Domnului, și să nu uitați
niciodată, că prin trăsătura feței
dumneavoastră vor citi oamenii

trăsătura feței lui Dumnezeu tatăl,
și în special al lui Hristos înviat” –
a spus Ioan Roman.
Preotul ortodox Petru Sabo a
vorbit
despre
importanța
comemorării principalelor evenimente din viața lui Iisus în fiecare
an, subliniind că este și mai important ca aceste evenimente,
printre ele și Calea Crucii, să nu
se desfășoare doar teoretic, ci să
retrăim cu adevărat acele
întâmplări an de an. Părintele i-a

fahrungen in den Partnerschulen.
Am Treffen in Frosinone nahmen
aus dem Ettinger-Lyzeum folgende Schüler der Klassen 11
Teil: Melissa Donca, Iulia Bilațiu,
Alessandra Lazin, Patrik Batori
und Mihai Hudac. Die Jugendlichen wurden bei Gastfamilien untergebracht um das italienische
Leben und Kultur kennenzulernen. Die Gastgeber bereiteten den
Schülern Ausflüge sowie Programme zu den Themen Bekämpfung des Rassismus und des
Mobbings in der Schule vor.
Rodica Moise,
Koordonatorin des Projektes

Vârstnicii de la centrele de zi ale Caritas Satu Mare au parcurs Calea Crucii

Pensionarii care frecventează
centrele de zi pentru vârstnici ale
Caritas din Satu Mare și Carei au
refăcut ultimul drum parcurs de
Iisus.
Centrul de Zi „Speranța” pentru Vârstnici al Caritas a organizat
tradiționala sa festivitate de Paște
marți înainte-de-masă (16 aprilie).
Pensionarii
au
parcurs
împreună Calea Crucii, devenind
contemporanii lui Iisus. Membrii
centrului se pregătesc pentru festivitate încă din prima zi a
instalării Postului cel Mare – nea informat Magdolna Hauler,
coordonatoarea instituției. Preotul
Luczás
Lóránt,
parohul
comunității „Sfânta Familie” din
Satu Mare a fost cel care i-a ajutat
pe vârstnici în pregătirile scenetei.
Părintele este un oaspete drag
pentru
pensionarii
care
frecventează Centrul „Speranța”,
înainte de hirotonie, implicânduse activ în organizarea evenimentelor culturale desfășurate în
centru. Rugăciunile și meditațiile
legate de cele 14 stațiuni au fost

rostite atât în limba maghiară, cât
și în limba română.După programul vârstnicilor, preoții invitați la
eveniment au adresat câteva cuvinte frumoase celor prezenți. Directorul Organizației Caritas a
Diecezei Satu Mare, preotul romano-catolic Ioan Roman, a vorbit despre Veronica, femeia care
apare la al șaselea popas. Veronica nu este un personaj istoric –
a afirmat părintele – ea apare în
Calea Crucii, fiind femeia care a

Preoții invitați la eveniment au adresat câteva cuvinte frumoase celor prezenți.

Calea Crucii

îndemnat pe vârstnici să pună în
sufletele lor acea hotărâre prin
care ei să se transpună și în purtarea crucii, căci nu exită înviere
fără răstignire, fără moartea
păcatelor noastre.Pastorul reformat Rácz Ervin a vorbit despre
incendiul care a mistuit catedrala
Notre
Dame,
simbolul
creștinismului,
interpretând
această tragedie ca un „cântec de
cocoș”, un avertisment major
pentru Europa creștină de a fi nu

doar o Europă creștină, ci una
care să îi aparțină lui Hristos și în
inima sa.Parohul Luczás Lóránt
i-a rugat pe vârstnici să fie
purtători ai lui Iisus prin viața lor,
dar înainte de toate, în mijlocul
inimii lor, nu numai în perioada
Postului cel Mare, ci în fiecare zi.
Drumul Crucii
parcurs și la Carei

Membrii Centrului de Zi pentru Vârstnici Carei al Organizației
Caritas au refăcut cele 14 stațiuni
ale patimilor și învierii lui Iisus la
Capela „Sfânta Treime”. Vârstnicii careieni au considerat
importantă participarea lor la
acest eveniment deosebit, printre
cei prezenți fiind și un membru
al clubului care a suferit
recent o intervenție chirurgicală
majoră.Pensionarii au retrăit
întâmplările care au avut loc în
urmă cu mai mult de două mii de
ani, purtând crucea în sufletele lor
împreună cu Hristos, simțind
suferințele Sale și bucurându-se
împreună cu El de înviere.
f.r.
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Gemeinsame Kreuzwegandacht
im Hof der Kalvarienkirche
Katholische Familien und Jugendlichen veranstalteten am 12.
April eine Woche vor dem Palmsonntag eine gemeinsame Kreuzwegandacht
im
Hof
der
Kalvarienkirche in Sathmar/Satu
Mare. Singend und betend gingen
die Teilnehmer zu allen vierzehn
Stationen des Kreuzwegs und bei
jeder Station las jemand eine
kurze Meditation vor.

Gemeinsame Kreuzwegandacht bei den Stationen

Wenn sich Ministranten treffen
An drei aufeinanderfolgenden
Wochenenden organisierte das Jugendbüro der römisch-katholischen
Diözese Sathmar Ausflüge für die
Ministranten. Das diesjährige
Motte der Ministrantentreffen war
„Ich bin hier, schicke mich” (Iz 6,8).
Mit dem Ziel den Jugendlichen, die
in verschiedenen Kirchen der Diözese
ministrieren, eine Möglichkeit zur Begegnung anzubieten, wurde 2012 zum
ersten Mal ein Ministrantentreffen
veranstaltet.

Zudem bietet das Treffen auch Anlass um Freundschaften zu schließen
und sich im Glauben und im Wissen
zu entwickeln. Am 23. März besuchten die Ministranten aus Sathmar ihre
Kollegen in Großkarol. Am 30. März
fuhren die großkaroler Ministranten
nach Neustadt/BaiaMare und am 6.
April waren die Jugendlichen aus Maramuresch Gäste ihrer Kollegen in
Sathmar. Jedesmal besuchten die Ministranten die Kirchen der Städte.
Empfangen wurden die Jugendlichen
vom lokalen Pfarrer, der ihnen über

die Gemeinschaft und die liturgische
Zeit sprach. Der Pfarrer zeigte den
Gästen die Kirche und beantwortete
ihre Fragen.
Die Ministranten beteten überall
und erhielten auch eine Aufgabe, die
sie lösen sollten. Das Treffen endete
jedesmal mit einem Gottesdienst. Insgesamt nahmen heuer an den Ministrantentreffen rund 250 Ministranten
teil. Die Jugendlichen fühlten sich
wohl, denn immer wenn sich Ministranten treffen, gibt es genug Zeit auch
zur Unterhaltung.

Rund 250 Ministranten nahmen am Ministrantentreffen teil.

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.

Monatshoroskop
Widder: Mars steht günstig. Ihre
Kondition kann sich daher im April
sehen lassen. Sie können Berge versetzen. Warum sich also mit Kleinigkeiten begnügen? Wenn Sie
sportliche Vorsätze gefasst haben,
dann wird es nicht leicht sein, konsequent dran zu bleiben. Denn oft
durchkreuzen berufliche Termine
oder Verabredungen Ihre Pläne.

Waage: Muten Sie sich im April
nicht allzu viel zu. Mars mobilisiert
Sie zwar, doch Saturn bremst. Deshalb sollten Sie ein wenig leiser treten, bei leichtsinnigen Kraftakten
spielt Ihr Körper nicht mit. Es ist
daher angebracht, Zeit und Kraft
sinnvoll zu nutzen. Es wäre sonst, wie
mit angezogener Handbremse Vollgas
zu geben.

Stier: Im Großen und Ganzen ist
der April wie ein Überraschungsei,
Sie wissen nicht, was drin ist. Deshalb auf gezielte Entspannung setzen!
Achten Sie auf einen gesunden Lebensrhythmus und gesunde Ernährung. Frisch gekochtes Essen etwa
schmeckt und ist bekömmlich. Dann
kommen Sie trotz Hektik frisch und
munter durch den Monat.

Skorpion: Nervlich sind Sie nur
bedingt belastbar. Sie sind immer
wieder Wechselbädern unterworfen.
Nicht alles so tierisch ernst nehmen,
Sie können nicht mehr als Ihr Bestes
geben! Wenn Sie sich öfter einmal
eine ausgiebige Erholungspause gönnen, tun Sie sich etwas Gutes. Trennen Sie berufliche Dinge klar von
Ihrem Privatleben!

Zwillinge: Es ist alles in bester
Ordnung. Sie sind vital und gehen
mutig an die täglichen Aufgaben
heran. Ihre Kondition ist super.
Selbstredend, dass Sie im Sport glänzen können. Tun Sie sich im April
auch etwas Gutes. Gönnen Sie sich
Abwechslung vom Alltag. Probieren
Sie exotische Köstlichkeiten, das
wirkt wie ein Kurzurlaub.

Schütze: Ihr Energiepegel ist sehenswert. Am besten, Sie betreiben
viel Sport, wo Sie sich richtig austoben können. Ihre Stimmung ist ausgelassen und Sie stürzen sich voller
Enthusiasmus ins Geschehen. Vergessen Sie trotzdem nicht, für Erholungspausen zu sorgen. Auch in guten
Zeiten ist es wichtig, sich regenerieren zu können.

Krebs: Wenn Sie überlastet sind,
dann eben nur das halbe Fitness - Programm durchziehen und dabei auch
auf den Faktor Ausgleich und Entspannung achten! Sport muss ja nicht
in erster Linie schweißtreibend sein.
Verwöhnen Sie sich zwischendurch
mit leichten Gemüsegerichten. Dazu
frischer Salat - Ihr Körper wird es
Ihnen danken.

Steinbock: Wenn Sie neugierig
über den Tellerrand schauen, können
Sie viel erleben, denn Uranus bringt
frischen Wind in Ihr Leben. Zeit zum
Experimentieren! Wie wäre es, Ihre
Freizeit mit kreativen Hobbys auszufüllen? Malen, Tanzen, Musik - da
gibt es viele Dinge, die Freude machen. Gönnen Sie sich ruhig ein paar
neue Erfahrungen!

Löwe: Sie brauchen Abwechslung.
Genießen Sie es, wenn Sie durch
einen frischen Wind aus dem Alltagstrott gerissen werden, auch wenn es
unsanft geschieht. Neue Erfahrungen
beleben den Geist - auf ins Abenteuer! Nur in der letzten Aprilwoche
sollten Sie etwas leiser treten und sich
viel Zeit zum Träumen und zum Ausruhen gönnen.

Wassermann: Kraftvoll und gut
gelaunt traben Sie durch die Welt. Genießen Sie, was Ihnen Spaß macht
und lassen Sie sich durch Überraschungen nicht irritieren! Dann sind,
was Ihr Wohlbefinden anbelangt,
keine Störungen in Sicht. Ihre Kondition ist toll, Sie halten viel aus. Wer
keinen Speck ansetzen will, braucht
ein Sportprogramm.

Jungfrau: Wenn Sie sich im April
unrund und gereizt fühlen, dann brauchen Sie einfach mehr Bewegung.
Eine Runde um den Block entspannt
und zeigt Ihnen auch, was es Neues
gibt. Außerdem ist es höchste Zeit,
auch einmal wieder mit den Nachbarn
zu plaudern. Ein bisschen tratschen
ist kurzweilig und bringt Sie auf den
neuesten Stand.

Fische: Im April lässt es sich kosmisch gesehen ganz gut leben, vorausgesetzt, Sie lassen sich von Ihrer
inneren Stimme führen und widerstehen ungesunden Versuchungen. Sie
können sich dann entspannt Ihren
Hobbys widmen oder einfach Ihre
Freizeit genießen. Das hält Sie bei
Laune. Also unbedingt ein paar Mußestunden einplanen!
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Jugendtagung in Dänemark
Eindrücke und Meinungen der Teilnehmerinnen aus Sathmar
Vom 4. bis zum 7. April
nahmen Ingrid Steinbinder,
stellvertretende Vorsitzende
der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam

schen uns gibt und natürlich
auch neue Kontakte aufbauen.
Ingrid S: Zwischen den Jugendverbänden in Großwardein und in der Slowakei

Ingrid Gozner, Vorstandsmitglied der DJS Gemeinsam

Ingrid Steinbinder, stellvertretende Vorsitzende der DJS
Gemeinsam

(DJS) und Ingrid Gozner, Vorstandsmitglied der DJS mit Jugendvertretern der deutschen
Minderheiten anderer vierzehn
Länder (Ungarn, Moldawien,
Russland, Kasachstan, Georgien, Slowenien, Serbien,
Lettland,Dänemark, Tschechien,Ukraine, Slowakei und
Polen) an der ersten Jugendtagung der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher
Minderheiten
(AGDM) in der FUEN (Federal Union of European Nationalites)
in
Knivsberg
(Dänemark) teil. Die Jugendlichen vertraten bei der Tagung
die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in
Rumänien (ADJ). Ziel des
Treffens war die gemeinsame
Erarbeitung von neuen Strategien für die Jugendarbeit der
deutschen Minderheiten sowie
die Wahl von gemeinsamen
Jugendvertretern. Hauptveranstalterin der Jugendtagung war
Renata Trischler, Koordonatorin der AGDM. Über das Programm des Treffens, ihre
Erwartungen, Eindrücke und
die Perspektiven der internationalen Jugendarbeit sprach
Gabriela Rist mit Ingrid Steinbinder und Ingrid Gozner.
Mit welchen Erwartungen
seid ihr nach Knivsberg gefahren und wurden diese Erwartungen erfüllt?
Ingrid S: Unser Verein
würde begrüßen wenn es eine
engere Verbindung zwischen
den Jugendvereinen auf internationaler Ebene bestehen
würde damit die Jugendlichen
die Möglichkeit hätten neue
Kontakte zu knüpfen und sich
untereinander austauschen
könnten.
Ingrid G: Ich wollte andere
deutsche Minderheiten von anderen Ländern kennenlernen
und sehen ob es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-

besteht bereits eine Verbindung. Die Mitglieder dieser
Vereine besuchen sich gegenseitig und es werden Jugendaustausche zu verschiedenen
Themen veranstaltet. Wir hatten die Gelegenheit auch neue
Kontakte zu knüpfen wie zum
Beispiel mit der Jugendvertreterin aus der Ukraine. Auch
lernten wir bei einer Vorstellungsrunde die Traditionen
und auch die Tätigkeiten der
einzelnen Jugendvereine kennen. Es war interessant festzustellen wo die Schwerpunkte
bei den Jugendvereinen liegen.
In Dänemark wird zum Beispiel viel Sport getrieben aber
es gibt auch Blaskapellen die
traditionelle Musik spielen.
Bei uns und bei den Jugendvereinen in Ungarn gibt es
viele Volkstanzgruppen und
Chöre und es werden Ferienlager und Workshop zu den
Themen Volkstanz und Gemeinschaftsförderung veranstaltet.
Ingrid G: Wir hatten die
Gelegenheit sowohl die Kultur, die Programme als auch
die Probleme der anderen
Minderheiten kennenlernen
und auch die Chance Konntakte mit ihnen aufzubauen.
Welche Eindrücke habt ihr
über das Programm der Jugendtagung? Gab es für euch
besonders interessante Programmpunkte, Neuigkeiten,
die ihr auch zu Hause bei der
Jugendarbeit in eurem Verein
einsetzen könnt?
Ingrid S: Das Programm
der Jugendtagung war sehr
vielfältig. Es gab Exkursionen
in Nordschleswig. Wir konnten das Deutsche Gymnasium
in Apenrade sowie die Redaktion der Zeitung „Der Nordschleswiger“ und die Deutsche
Büchherei kennenlernen. Es

wurde die Jugendarbeit der
Deutschen Minderheiten analysiert, wir haben die Herausforderungen und die
Schwierigkeiten diskutiert, die
Gemeinsamkeiten festgestellt
und auch gemeinsame Perspektiven erarbeitet. Die Kennenlernspiele können wir auch
bei unseren Seminaren einsetzen sowie Methoden wie man
eine Diskussionsrunde über
Probleme und Herausforderungen veranstalten kann. Es
wurden gemeinsame Ziele
festgelegt und auch Fördermöglichkeiten angeboten wie
zum Beispiel eine Jugendausbildung des JEV (Jugend Europäischen Volksgruppen) in
englischer Sprache im Rahmen des Minority Changemaker Programms, die im Frühling 2020 über die Minderheitenrechte und die europäische
Diversität organisiert wird.

Ingrid G: Es gab interessante Vorträge über die internationale Jugendarbeit. Es hat
mir gefallen andere deutsche
Minderheiten kennenzulernen
bzw. ihre Leidenschaft ein Teil
der deutschen Minderheiten zu
sein.
Es war interessant zu erfahren wie sie für die Minderheitenrechte kämpfen und ich
bewundere sie für die Energie
die sie dafür investieren um
bemerkt zu werden. Die Exkursionen in Dänemark waren
auch sehr interessant vor
allem der Besuch in der Redaktion, ihre Geschichte und
es war interessant zu erfahren
wie die Zusammenarbeit zwischen den Dänen und den
Deutschen funktioniert. Die
Kennenlernspiele haben mir
auch gut gefallen und die
Möglichkeit Probleme offen
diskutieren zu können. Die Ju-

gendtagung hat mir geholfen
die Jugendarbeit der deutschen
Minderheiten besser zu verstehen. Ich konnte Jugendlichen
aus verschiedenen Ländern
kennenlernen,die ein gemeinsames Ziel haben, das uns
verbindet. Wir konnten gemeinsame Strategien für die
Zukunft entwickeln. Für die

Möglichkeit an der Jugendtagung teilzunehmen und für die
Unterstützung bedanken wir
uns herzlichst bei der ADJ, der
AGDM-Koordonatorin Renata Trischler, den Gastgebern
der Bildungsstätte Knivsberg
und dem Demokratischen
Forum der Deutschen Kreis
Sathmar.

Besuch in der Bücherei

Besuch im Legohaus

Es wurden gemeinsame Perspektiven erarbeitet.

Die Teilnehmer der Jugendtagung vor der Bücherei

Besuch im Deutschen Gymnasium in Apenrade

Stadtrundgang

