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Bundeskanzlerin Angela Merkel und Rumäniens
Staatspräsident Klaus Johannis trafen sich mit 
Vertretern der deutschen Minderheit

„Rumänien hat sich
unter der Präsidentschaft
von Präsident Klaus Jo-
hannis sehr gut entwi-
ckelt. Sie sind ein
wichtiges Glied in Europa
geworden. Ich darf Danke
sagen, dass Sie eine Brü-
cke zwischen unseren
Ländern sind, dass Sie
das kulturelle Erbe hier
hochhalten. Wir versu-
chen, das mit 2,4 Millio-
nen Euro zu unterstützen,
auch mit der Ausbildung

deutschsprachiger Leh-
rer“, sagte Bundeskanzle-
rin Merkel am 9. Mai
beim Treffen mit Vertre-
tern der deutschen Min-
derheit aus dem ganzen
Land, das in Hermann-
stadt stattfand. (Im Bild:
Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Rumäniens
Staatschef Klaus Johannis
mit der Delegation des
Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsie-
benbürgen) 

Frühlingsrauschen in Neustadt
Fröhliche Stimmung empfing

am 18. Mai die Besucher des
Frühlingsrauschen-Festivals be-
reits am Morgen früh vor der Be-

gegnungsstätte des Deutschen
Forums in Neustadt/Baia Mare.
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene warteten miteinander

plaudernd auf den Beginn des
Festes. Als alle Gäste da waren,
stellten sich die Teilnehmer aus
Neustadt, Großwardein, Oberwi-

schau und Sathmar nach der Fie-
ner Blaskapelle auf und geleitet
von einem DFD-Vorstandsmit-
glied ging es in einer langen
Reihe durch das alte Stadtzen-
trum in die römisch-katholische
Kirche. Im Zentralpark machten
die Trachtenträger Halt und zeig-
ten den Zuschauern eine Trach-
tenschau. Der Festgottesdienst
wurde von Robert Szmutku, De-
chant in Neustadt, Zsolt Hozdik,
Pfarrer in Kiskunhalas (Ungarn),
unter Beisein von Árpád Köncze,
evangelischer Pfarrer, zelebriert.
Anschließend an die Messe wur-
den die Gäste aus Großwardein,
Oberwischau und Sathmar sowie
die Forumsmitglieder aus Neu-
stadt zum Festprogramm erwar-
tet. Eröffnet wurde das kulturelle
Programm von Clara Sinn, Vor-
sitzende des DFD Neustadt. Der
Reihe nach traten im Laufe des
Nachmittags die Jugendvolks-
tanzgruppen „Regenbogen“ aus
Großwardein und „Edelweiß“
aus Oberwischau sowie die Kin-
dertanzgruppe „Gemeinsam“
und die Erwachsenentanzgruppe
„Gute Laune“ aus Sathmar mit
ihren traditionellen Volkstänzen
auf. Das Frühlingsrauschen-Fes-
tival endete mit einem gemütli-
chen Beisammensein aller
Teilnehmer.

g.r.

Erstkommunion
„Von diesem Tag an gehört ihr

noch mehr zu Jesus. Ihr könnt im
Gebet mit ihm sprechen und ihm
durch gute Taten und gutes Verhal-
ten Freude machen. Für das ganze
Leben soll Jesus euer Freund blei-
ben“, sagte Michael Orban, Pfarrer
der deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche am 12. Mai in seiner
Predigt den Erstkommunionkin-
dern. Bei strahlendem Sonnen-
schein versammelten sich die
fünfzehn Drittklässler, zwölf Mäd-
chen und drei Jungen, vor dem
Gottesdienst beim Eingang der
Kalvarienkirche. Mit angezünde-
ten Kerzen in der Hand traten die
Kinder in einer Reihe mit den
Pfarrern Michael Orban und Geza
Pakot sowie den Ministranten in
die zu diesem Anlass festlich ge-
schmückte Kirche ein. Eltern, Ge-
schwister, Großeltern, Freunde
und alle anwesenden Gemeinde-
mitglieder warteten auf sie bereits
in den Bänken. Begrüßt wurden

alle Gläubigen zunächst von Pfar-
rer Michael Orban und danach
auch von vier Erstkommunionkin-
dern. Die Fürbitten wurden von
Erstkommunikanten, Eltern und
der Religionslehrerin Gabriela
Bonto vorgelesen. Auch bei der
Gabenbereitung wirkten die Kin-
der aktiv mit. Die Schale mit den
Hostien und der Kelch wurden
von zwei Erstkommunionkindern
zum Altar gebracht. Gegen Ende
des Gottesdienstes folgte das
Schlussgebet der Eltern und der
Kinder, das von einer Mutter und
von zwei Mädchen vorgetragen
wurde. Musikalisch wurde die
Messe vom Canticum Jugendchor
und dem Erwachsenenchor der
Kalvarienkirche, unter der Leitung
des Musiklehrers Zsolt Kuki mit-
gestaltet. Nach dem Segen, bevor
die Erstkommunionkinder mit den
Pfarrern die Kirche verließen, be-
dankte sich Pfarrer Orban bei allen
Mitwirkenden und Helfern. g.r.

Aufmerksam verfolgten die Erstkommunikanten den Gottesdienst.Die Blaskapelle aus Fienen führte den Aufmarsch an.

Trachtenumzug in Neustadt
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„Tradition bewahren – mit Europa in die Zukunft blicken“ 
Bundestreffen der Sathmarer Schwaben 

Beim Bundestreffen der Sathmarer Schwaben (in der Mitte v.l.n.r.Josef Hölzli, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen und Thomas Erős, Vorsitzender der Landsmannschaft der Sath-
marer Schwaben in Deutschland)

Die sathmarschwäbische Tanzgruppe aus München führte traditionelleTänze auf.

Besuch aus Darmstadt-
Dieburg in Sathmar

Auf Einladung des Demokra-
tischen Forums der Deutschen
aus Sathmar kam eine Delegation
aus dem Landkreis Darmstadt-
Dieburg nach Sathmar/ Satu
Mare. Geleitet wurde die Delega-
tion von Rosemarie Lück, Stell-
vertreterin des Landrates. Die
Gäste aus Deutschland wurden
auf einem Weingut empfangen,
informierten sich über das deut-
sche Schulsystem am Johann Et-
tinger Lyzeum in Sathmar,
besuchten u.a. ein Altenheim
sowie die Firma Dräxlmaier. Die
Delegation wurde auch beim
Kreisrat Sathmar empfangen wo
u.a. die wirtschaftliche Entwick-
lug des Kreises Sathmar, die
Fachausbildung der Jugend, In-
frastrukturfragen sowie die 
Einführung einer Fluglinie Sath-
mar-Frankfurt ins Gespräch
kamen.  „Wir sind sehr dankbar
und froh, dass das Deutsche
Forum uns eingeladen hat und
uns hier begleitet. Das Deutsche

Forum spielt in der Beziehung
der beiden Kreise Sathmar und
Darmstadt-Dieburg eine ganz
wesentliche Rolle, denn wir spre-
chen eine gemeinsame Sprache
und wir haben daran großes Inte-
resse, wie sich das historisch hier
entwickelt hat und wie das Deut-
sche Forum hier im Kreis und in
der Stadt wirkt und welche Inte-
ressen sie haben“, sagte Rosema-
rie Lück, Leiterin der Delegation.
Der Kontakt zwischen den bei-
den Kreisen besteht seit ca.acht
Jahren und er  kam damals über
den aus der Region stammenden
Künstler Joan Sofron zustande.
„Professor Joan Sofron kommt
aus der Region Sathmar, er hat
unsere Krankenhäuser mit Kunst
ausgestattet. Mit dem Leiter der
Kreisklinik Christian Keller und
dem Landrat hat er damals den
ersten Besuch hier gemacht“, so
Bärbel Hille, Mitarbeiterin des
Landrates. Seitdem gab es meh-
rere gegenseitige Besuche. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist der Qualitätsunterricht
Abschluss des Caritas-Projekts mit zweitägiger Fachkonferenz
Am 8. und 9. Mai veranstal-

tete die Diözesancaritas in Sath-
mar eine Konferenz zum Thema
„Qualitätsunterricht für alle” als
Abschluss eines fünfjährigen
Projekts im Haus der Handwer-
ker. 

Auf Initiative der Schweizer
Caritas wurde 2014 das Projekt
„Die Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Roma in den
Regionen Sathmar und Maramu-
resch wie auch anderer sozial be-
nachteiligten Gruppen” gestartet.
Verfolgt wurde dabei das Ziel die
in Erdeed/Ardud, Turterebesch/
Turulung und Neustadt/Baia
Mare lebenden Roma-Gemein-
schaften durch Programme in
den Bereichen Bildung, Gemein-
wesen und Gesundheitswesen zu
fördern. Das Projekt wurde im
Rahmen des Schweiz-Rumäni-
schen Kooperationsprogramms
finanziert und mit dem Ressour-
cenzentrum der Roma- Gemein-
schaften aus Klausenburg
(RKEK) verwirklicht. Durch die
Erweiterung des Projektes wur-
den 2018 auch andere sozial be-
nachteiligte Gemeinschaften im
Kreis Sathmar zu Zielgruppen.
Gastgeberin der zweitägigen
Konferenz war Orsolya Fülöp,
Koordonatorin des Projekts.
Nach der offiziellen Eröffnung
begrüßten Eugen Schönberger,

römisch-katholischer Bischof der
Diözese Sathmar, Generalschul-
inspektor Călin Durla, Bănică
Cerasela, Programmamager des
Roma Inclusion Fund sowie
Berry Kralj, Projektverantwortli-
cher der Schweizer Caritas die
Anwesenden. 

Thomas Hackl, Vertreter der
Caritas Schweiz in Rumänien
sprach über das fünfjährige Pro-
jekt und seine Ergebnisse. Der
Fachmann bewertete als eine
große Verwirklichung, dass die
Mitglieder der marginalisierten
Gemeinschaften lokale Gruppen
initiierten, die die realen Pro-
bleme der Gemeinschaft auch
vor der Selbstverwaltung vertra-
ten und dadurch aktive Mitge-
stalter ihres Schicksals wurden.
Im Rahmen der von der Caritas
koordonierten Erziehungs- und
Bildungsprogramme wurde
immer größerer  Wert auf die Bil-
dung im Kindergarten gelegt.
Von den zahlreichen Ergebnissen
hob Thomas Hackl hervor, dass
2018 bereits 87% der 6-14 jähri-
gen Kinder die Kinderzentren
der Caritas besuchten (im Jahre
2014 waren es in der Gemeinde
Craica in Neustadt nur 20%).

Im Schuljahr 2017/2018
schafften 84% der Kinder, die die
Caritas-Zentren besuchen den
Übergang in die nächste Schul-

klasse und fast jeder Schüler der
Klassen 3 und 4 kann lesen und
schreiben.Die Organisation un-
terstützte die Achtklässler und
die erwachsenen Mitglieder ihrer
Familien bei der Suche eines Ar-
beitsplatzes. Neben der Bildung
der Kinder nahm im Rahmen des
Projekts auch die Bildung der
Lehrer einen wichtigen Platz ein.
Die Organisation Caritas hielt
gemeinsam mit dem Kreisschul-
inspektorat Sathmar und der 
Außenstelle der Babes-Bólyai
Universität mehrere akkreditierte
Fortbildungen für Pädagogen,
die sich in den Kreisen Sathmar
und Maramuresch mit sozial be-
nachteiligten Kindern beschäfti-
gen. Stephan Müller, Fachmann
für die gesellschaftliche Inklu-
sion betonte die Möglichkeiten
der Roma-Inklusion. Călin Durla,
Generalschulinspektor, Zsolt
Csengeri, Leiter von Agenda Set-
ting und Dan Brumboiu, Vertre-
ter des PoliPol Mobila sprachen
über die Möglichkeiten des
Fachunterrichts und dessen Per-
spektiven.

Im Rahmen des „ World Café”
tauschten die Erdeeder Roma-Ju-
gendlichen, die Mitglieder der
Roma-Initiativengruppe aus
Naustadt und die Pädagogen, die
in den Caritas Kinderzentren ar-
beiten, ihre persönlichen Erleb-

nisse und Erfahrungen aus. Am
zweiten Tag der Veranstaltung
wurden von den Teilnehmern in
verschiedenen Workshops drei
Themen behandelt: Bildung im
Kindergarten, der Schlüssel des
Erfolgs in der Schule und der
Übergang von der Schule zum
Arbeitsmarkt. Die einzelnen
Themen wurden von Beatrice
Rutishauser, Bildungsfachfrau
aus der Schweiz, Sânziana Cris-
tea, Leiterin des Ressourcen- und
Beratungszentrums für Erzie-
hung im Kreis Sathmar (CJRAE)
und von Adi Sinani, Vetreter des
Roma Education Funds eingelei-
tet. Die Schlussfolgerungen der
zweitägigen Konferenz und des
Projekts formulierten Loredana
Mihaly (RKEK), Sânziana Cris-
tea und Roland Python, Bürolei-
ter des Schweiz-Rumänischen
Kooperationsfonds der Schwei-
zer Botschaft in Bukarest. An-
schließend bedankten sich die
Organisatoren bei den Partnern
für die besonders gute Zusam-
menarbeit und bei den Fachleu-
ten der Kinderzentren in Erdeed,
Turterebesch und Neustadt für
ihre Arbeit. Die Teilnehmer ei-
nigten sich darauf, dass sie für
die Fortsetzung der im Rahmen
des Projektes initiierten Prozesse
durch lokale Zusammenarbeit
Möglichkeiten suchen werden.

Unter dem Motto „Tradition
bewahren – mit Europa in die
Zukunft blicken“ wurde am
Samstag, dem 18. Mai 2019,
das Bundestreffen der Sathma-
rer Schwaben in Ummendorf
bei Biberach in Deutschland
veranstaltet. Der Einladung der
Landsmannschaft der Sathma-
rer Schwaben folgten weit über
200 Gäste und Besucher, vor-
nehmlich aus dem Süden
Deutschlands, in die Gemeinde-
halle in Ummendorf. Aus Sath-
mar besuchte eine Delegation
des Demokratischen Forums
der Deutschen in Nordsieben-
bürgen, welches durch Josef
Hölzli, Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen, sowie ifa-
Kulturmanager Arthur Glaser
vertreten wurde, das Treffen.
Dieses fand 2019 bereits zum
30. Mal statt. Die Treffen wer-
den jährlich abwechselnd in
Deutschland und Rumänien
(Kreis Sathmar) veranstaltet.

Bereits um 9 Uhr zur Saaler-
öffnung fanden sich die ersten
zahlreichen Besucher ein. Nach
dem traditionellen Einläuten des
Heimattages zelebrierte Pfarrer
Tempfli einen Festgottesdienst.
Im Anschluss folgten Festrede

und -programm. Der Bundes-
vorsitzende der Landsmann-
schaft der Sathmarer Schwaben,
Thomas Erös, begrüßte alle
Landsleute in seiner Ansprache.
Dieser folgte eine kurze Rede
des stellvertretenden Bürger-
meisters der Gemeinde Ummen-
dorf und Mitglied des Landtages
(MdL) für den Wahlkreis Biber-
ach, Thomas Dörflinger. Er 
betonte und lobte den 
Zusammenhalt der Sathmarer
Schwaben und deren Verbun-
denheit mit ihrer Tradition, die
auch aus europäischer Perspek-
tive besonders wichtig ist.
Ebenso sprach der Vorsitzende
des DFD Nordsiebenbürgens,
Josef Hölzli, über die Aktivitäten
der Landsleute, welche noch in
Rumänien leben. Er hob die
langjährige gute Zusammenar-
beit mit der Landsmannschaft
hervor und wünscht sich, diese
auch in Zukunft weiter auszu-
bauen. Im Rahmen des Bundes-
treffens wurden auch
konstruktive Gespräche zwi-
schen dem Vorstand der Lands-
mannschaft und den Vertretern
des DFD geführt.

Auch die sathmarschwäbi-
sche Mundart wurde nicht ver-

gessen. Die Landesvorsitzende
der Landsmannschaft für Baden-
Württemberg, Rosi Tom, trug
den aufmerksamen Zuhörern ein
schwäbisches Gedicht von Hel-
mut Berner vor. Die sathmarsch-
wäbische Tanzgruppe aus
München, unter der Leitung von
Cornelia Perecsenyi, führte tra-
ditionelle Tänze auf. Nach dem
Mittagessen informierten Rudi
und Richard Holzberger die
Landsleute über ihr laufendes
Projekt „Sathmarer Spuren“,
welches sich mit der Sammlung
von Zeitzeugenberichten und
Genealogie befasst. Die Jugend-
referentin Gertrud Kinn trug mit
einigen Kindern ein Lied für die
Besucher vor. Letztlich wurden
zahlreiche Landsleute für ihre
jahrzehntelange Mitgliedschaft
in der Landsmannschaft geehrt.
Für musikalische Unterhaltung
sorgte die Gruppe „Flamingos“,
die viele Teilnehmer auf die
Tanzfläche lockte.

Insgesamt war das Treffen ein
gelungener Tag, an dem Sathma-
rer Schwaben von nah und fern
zusammenkamen. Nächstes Jahr
wird das Treffen wieder im
Kreis Sathmar stattfinden.

Arthur Glaser

Die Delegation aus Darmstadt mit den Gastgebern im Hof des
Johann Ettinger Lyzeums
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Muttertag in der Kalvarienkirche in Sathmar
Die Mütter wurden am ers-

ten Sonntag im Mai anschlie-
ßend an die deutschsprachige
Messe in der Kal- varienkirche
gefeiert. 
Das Programm, bestehend

aus Gedichten und Liedern,
wurde von den Kindern und
Jugendlichen der deutschen
Gemeinde, Schüler des Johann
Ettinger Lyzeums, dem Schwä-
bischen Männerchor Großka-
rol-Petrifeld-Sathmar sowie
Schüle- rinnen des National-
kollegs Kölcsey Ferenc veran-
staltet. Beim Kirchenausgang
wurden die Mütter mit einer
Nelke beschenkt. Die Mütter wurden mit einer Blume beschenkt. Die Kinder trugen den Müttern Gedichte vor.

Vor dem Geburtshaus des Papstes Benedikt XVI. Die Mitglieder der Gute Laune Tanzgruppe in Passau

Die Gute Laune Tanzgruppe wurde zum Maibaumaufstellen in Weltenburg eingeladen.

Die Tanzgruppe „Gute
Laune“ unternahm in der Zeit
vom 27. April bis zum 5.Mai
eine 2500 Kilometer lange
Reise.
Am Samstag ging es in der

Frühe um 6. Uhr ab Schwaben-
haus zu einer fünftägigen Reise
Richtung Bayern los. Die Fahrt
ging über Budapest-Wien nach
Weltenburg, wo unsere Über-
nachtung im „Klostergasthof
Schweiger“ für die Tage reser-
viert war. Die Familie Schwei-
ger begrüßte uns recht herzlich
und erwartete uns bereits zum
Abendessen.
Am nächsten Tag nach dem

Frühstück stand ein Ausflug
zum Kloster Weltenburg, wo
wir mit dem Schiff von Kel-
heim aus den Donaudurchbruch
erleben durften, auf dem Pro-
gramm. Im Kloster beuchten
wier die Klosterkappel, wo wier
am Gottesdienst teilnahmen.
Während die Donau im Be-

reich von Budapest bis zu 500
Meter breit ist, beträgt die
Breite im schmalsten Stück bei
Kelheim nur rund 50 Meter. 
Anschließend ging es mit

der Ludwigsbahn Kelheim von
der Schiffsanlegestelle zur Be-
freiungshalle.
Das Denkmal, mit vielen

Siegesgöttinnen auf dem Mi-
chelsberg wurde zum Anden-
ken an die gewonnenen
Schlachten gegen Napoleon
während der Befreiungskriege
in den Jahren von 1813 bis
1815 errichtet. 
Auftraggeber des Baus war

König Ludwig I. von Bayern.
Danach ging es zu einem guten
Abendessen zurück in den
Klostergasthof. Am Montag
fuhren wir nach Marktl und be-
suchten die Geburtsstätte und
das Museum von Papst Bene-
dikt XVI. Danach schauten wir
noch in Altötting vorbei und
gingen in die Gnadenkapelle,
wo sich die „schwarze Ma-
donna“ befindet. Gegen 15 Uhr
wurde eine heilige Messe für
die Tanzgruppe in der Kirche
St. Magdalena zelebriert. Am
Dienstag besuchten wir nach
einem ausgiebigen Frühstück
die Stadt Regensburg mit sei-
nem wunderschönen Dom St.
Peter. Danach waren wir shop-

pen und dachten so langsam
wieder an die Heimfahrt, die
am Mittwoch anstand.Nach
dem Frühstück am Mittwoch
war es soweit, Abschied neh-
men von der Familie Schwei-
ger, die sich sehr gut um uns
gekümmert hatte, und von dem
viel zu kurzen Aufenthalt. 
Aber wir besuchten noch die

Walhalla in Donaustauf, hier 
werden seit 1842 bedeutende
Persönlichkeiten „teutscher
Zunge“ mit Marmorbüsten und
Gedenktafeln geehrt – der
Name Walhall kommt von „der
Halle der Gefallenen“ in der
nordischen Mythologie – und
die Dreiflüssestadt Passau, wo
die Inn und die Ilz in die
Donau münden. 
Nach vielen Pausen sind wir

gegen 23 Uhr mit einigen kul-
turellen Ereignissen bereichert
wieder in Sathmar angekom-
men. Unser herzlichen Dank
gilt dem Demokratischen
Forum der Deutschen Kreis
Sathmar für die finanzielle Un-
terstützung der Reise. 

Karl Heinz Rindfleisch 
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Literatur, Musik, Theater, Volkstanz
„Lebendige Gemeinschaft, lebendige Kultur“ in Sathmar

Treu dem Motto der acht-
zehnten Auflage der Deut-
schen Kulturtage in Sathmar
zeigten die Sathmarer Schwa-
ben, dass sie eine lebendige
Gemeinschaft und eine leben-
dige Kultur haben. Davon
zeugte die große Anzahl der
Mitwirkenden und der Teil-
nehmer bei den verschiedenen
Programmen der Veranstal-
tungsreihe.

Begonnen haben die Deut-
schen Kulturtage in Sathmar
bereits am Donnerstag, dem 23.
Mai, mit der Eröffnung der
Ausstellung der Stiftung „Erin-
nerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ und der Bundesstiftung
der Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur „Macht der Gefühle.
Deutschland 19 / 19“ im Wen-
delin-Fuhrmann-Saal des Kul-
turtreffs. Eingefunden haben
sich für die Veranstaltung nicht
nur Schwaben aus Sathmar und
aus den schwäbischen Ort-
schaften des Kreises, sondern

auch aus dem benachbarten
Napkor aus Ungarn. An die An-
wesenden richtete zu Beginn
Josef Hölzli, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsieben-
bürgen, seine Begrüßungsworte
und rief zu Zusammenhalt und
Bewahrung der kulturellen
Werte auf. Über die Ausstel-
lung „Macht der Gefühle.
Deutschland 19 / 19“ sprach
Arthur Glaser, ifa-Kulturmana-
ger beim DFD Kreis Sathmar.
Die Bilder der Ausstellung las-
sen die vergangenen 100 Jahre
der deutschen Geschichte aus
der Perspektive der Gefühle
wie Liebe, Angst, Wut Revue
passieren. Am Donnerstag-
abend wartete auf die Theater-
liebhaber noch ein kulturelles
Ereignis. Ildikó Frank, Schau-
spielerin aus Fünfkirchen/Pécs,
verkörperte sieben verschie-
dene Frauenfiguren aus der Zeit
der letzten Tage der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie
auf der Bühne des Kulturhau-
ses der Gewerkschaften.

Der zweite Tag der Kultur-
tage wurde ganz den Kindern
und Jugendlichen gewidmet.
Am Vormittag spielte Ildikó
Frank zweimal hintereinander
das Theaterstück „Märchen aus
dem Koffer“, das den zahlrei-
chen Grundschulkindern, die
der interaktiven Vorstellung bei-
wohnten, sichtlich großen Spaß
bereitete. Ebenfalls am Vormit-
tag veranstalteten das Ettin- 
ger-Lyzeum, die Deutsche Ju-
gendorganisation Sathmar „Ge-
meinsam“ (DJS) und der
Kulturverband Sathmarense im
neuen Schulgebäude des Ly-
zeums die zweite Auflage des
Rezitationswettbewerbs. Schü-
lerinnen und Schüler der Klas-
sen 3-5 zeigten der Jury,
gebildet aus Christel Ungar, Re-
dakteurin der deutschen 
Fernsehsendung „Akzente“,
Siegfried Thiel, Chefredakteur
der „Banater Zeitung“ und Die-
trich Arens, Fachschaftsberater
aus Deutschland im Johann-Et-
tinger-Lyzeum, ihr Können. Am

Freitagabend fand im Wendelin-
Fuhrmann-Saal des Kulturtreffs
im feierlichen Rahmen die Ver-
leihung der deutschen Sprachdi-
plome statt. Zur festlichen
Stimmung trugen die kleinen
Flötenspieler und Tänzer des Et-
tinger-Lyzeums sowie Absol-
venten des Nationalkollegs
„Kölcsey Ferenc“ mit ihrem
stilvollen DSD-Song bei.

Am Samstagvormittag nah-
men die Kindergarten- und
Grundschulkinder die Räum-
lichkeiten des Kulturtreffs in
Besitz. Mitglieder der DJS be-
reiteten für die Kleinen kreative
Workshops wie Keramik,
Malen, Kochen, Tanzen und
Clownerie sowie lustige Ge-
schicklichkeitsspiele vor. Wäh-
renddessen gehörte die Bühne
des Festsaals des Ettinger-Ly-
zeums dem Rapper Doppel-U
(Christian Weihrich), der für
Schüler der Klassen 5 bis 10 und
unter ihrer Mitwirkung Texte
von Klassikern wie Goethe und

Schiller mit Hip- Hop-Beats neu
interpretierte. Eine besonders
beliebte Veranstaltung bei so-
wohl jüngeren Zuschauern als
auch bei der älteren Generation
war der Literarische Nachmittag
mit Christel Ungar im Rahmen
der Sathmarer Deutschen Kul-
turtage. Diesmal konnten die
zahlreichen Interessenten die
bekannte Fernsehredakteurin
mal von ihrer anderen Seite –
und zwar als Dichterin von
mehreren Gedichtbänden – bes-
ser kennenlernen. In einem Ge-
spräch mit Gabriela Rist,
ADZ-Redakteurin und Chefre-
dakteurin der Monatszeitschrift
„Schwabenpost“, erzählte
Christel Ungar nicht nur über
ihre Dichtung, sondern auch
über sich selbst.

Am Samstagabend begrüßte
Johann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar die zahl-
reichen Zuschauer im Wendelin-
Fuhrmann-Saal des Kulturt-
reffpunkts nach dem Erklingen

des Heimatlieds der Sathmarer
Schwaben in Darbietung des
Schwäbischen Männerchors
Großkarol-Petrifeld-Sathmar.
Zu Beginn der Veranstaltung
überreichte Josef Hölzli, Vorsit-
zender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen, Karl Heinz
Rindfleisch, Leiter des Männer-
chors und Mitglied der Gute-
Laune-Tanzgruppe, als Aner-
kennung seiner langjährigen
kulturellen Tätigkeit ein Ehren-
diplom. Im Laufe des Abends
traten noch auf: die Kinder der
Pilzchen-Gruppe des Kindergar-
tens Nr. 9, die Gemeinsam-
Tanzgruppe und die Gute-
Laune-Tanzgruppe aus Sathmar,
die Enzian-Tanzgruppe aus Re-
schitza und die Edelweiß-Tanz-
gruppe aus Oberwischau. Die
Gewinner des Rezitationswett-
bewerbs trugen ihre Gedichte
vor und anschließend unterhiel-
ten sich alle Anwesenden beim
Stehempfang bei einem Glas
Wein oder einem Kuchen ge-
mütlich miteinander. g.r.

Die Flötengruppe des Johann Ettinger Lyzeums spielte bei der Eröffnung. Die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar macht bei jedem Fest mit.

Die Kulturtage wurden mit einer Ausstellung eröffnet. Feierliche Übergabe der Sprachdiplome
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Von Tünde und Szilveszter Lörincz (Mitglieder des Karoler
Trio) wurde die Ausstellungseröfffnung musikalisch mitge-
staltet. Die Tanzgruppe aus Reschitz war zum ersten Mal Gast bei den Deutschen Kulturtagen in Sathmar.

Preisübergabe beim Rezitationswettbewerb Theateraufführung im Johann Ettinger Lyzeum

Die Tanzgruppe aus Oberwischau erhielt großen Beifall. Die Gewinner des Rezitationswettbewerbs mit der Jury

Der Nachwuchs war auch dabei. Jedes Kind erhielt einen Preis beim Kinderfest.
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Bananen -
Kokos Muffins  
Zutaten: 
2 Bananen 
140 g Kokosraspeln
Mini Muffinformen 
aus Papier
Zum Verzieren: 
Bananenstücke, 
Schokoraspel, Puderzucker,
Zuckerperlen

SCHRITT 1:
Die Bananen schälen und

mit einem Stabmixer oder mit
einer Gabel pürieren.
SCHRITT 2:

Anschließend mit den Ko-
kosraspeln zu einer glatten
Masse verarbeiten.
SCHRITT 3:

Die Creme in die Mini
Muffinformen füllen und mit
Bananenstücke, Schokoras-
peln, Puderzucker oder Zu-
ckerperlen verzieren. 

ifa-Projekt „Rap macht Schule“ in Sathmar
Im Rahmen der Deutschen

Kulturtage in Sathmar (23.-
25.05.2019) wurde Schülern
des Deutschen Lyzeums „Jo-
hann Ettinger“ in Sathmar ein
besonderes Highlight geboten.
Die Bildungsinitiative „Rap
macht Schule“ feierte Premiere
in Sathmar.

Statt auf zähes Auswendig-
lernen von Gedichten im Unter-
richt, setzt das Bildungsprojekt
„Rap macht Schule“ auf Lernen
über Emotionen. In Hip-Hop-
Workshops übersetzt Christian
Weirich (Künstlername Doppel
U oder auch Crza) Schiller und
Goethe ins heutige Zeitalter,
knüpft an Jugendsprache an und
demonstriert eindrucksvoll:
Manch ein alter Lyriker hat eine
spannende Lebensgeschichte,
die auch heute noch Schülerin-
nen und Schüler begeistern
kann.

Das vom Institut für Aus-

landsbeziehungen (ifa) initiierte
und in Kooperation mit dem
Kulturverband Sathmarense
sowie dem „Johann Ettinger“
Lyzeum untertützte Projekt,
lockte knapp 60 Schüler/Innen
der Klassenstufen 5 bis 10 in
den Festsaal der Schule.

Was im Deutschunterricht
meist mehrere Stunden braucht,
gelingt in Workshops von „Rap
macht Schule“ oft in kürzester
Zeit: Nach eineinhalb Stunden
können die Schülerinnen und

Schüler bereits zwei bis drei
Gedichte von Goethe und Schil-
ler rappen und lernen auch
etwas über Takt, Atmung, Beto-
nung und die eigene Stimme. 

„Goethe und Schiller hatten
ca. 80.000 Wörter im Kopf,
welche sie auch aktiv benutzt
haben. 80.000 gegenüber unse-
ren 20.000, die wir heute noch
nutzen. Für uns ist es daher
heute sehr schwer die Informa-
tionen aus deren Texte heraus-
zuziehen, weil wir die Worte

nicht mehr haben“, erklärte das
Multitalent Christian Weirich
den Schülern.

Der Workshop wird auch
immer von einem interaktiven
Konzert begleitet. Doppel U
performt neben Klassikern auch
eigene Stücke. Die Ettinger-
Schüler rappten nach kurzer
Einleitung zum Rhythmus und
Takt das „Punschlied“ von
Friedrich Schiller sowie den
„Erlkönig“ von Goethe. Das ge-
meinsame Rappen soll vor

allem auch das Gemeinschafts-
gefühl, den Zugehörigkeitsge-
danken sowie den Lerneffekt
im Rahmen des interaktiven
Konzerts fördern. Die Teilneh-
mer bekommen durch diesen
Ansatz, einen neuen und inte-
ressanten Zugang zu deutscher
Lyrik, der die gewohnte Syste-
matik des Deutschunterrichts
aufbricht.

Im Anschluss signierte und
verschenkte Doppel U CDs und
die Schüler konnten mit dem
Künstler gemeinsame Fotos
machen.

Die Resonanz der teilneh-
menden Jugendlichen war sehr
positiv und wird sicher einen
bleibenden Eindruck hinterlas-
sen. Das Projekt wurde aus Mit-
teln des Auswärtigen Amtes
sowie des Kulturverbandes
Sathmarense ermöglicht.

Arthur Glaser

Das kluge Glühwürmchen
Kreativer und
technischer
Wettbewerb

Zum elften Mal wurde heuer
am 28. Mai der Wettbewerb
“Das kluge Glühwürmchen”
für die Schüler der 6. Klassen
im Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar veranstaltet. Rund 50
Schülerinnen und Schüler mel-
deten sich für den Wettbewerb
an. Davon nahmen letztendlich
41 Schüler, in siebzehn Grup-
pen eingeteilt, am Wettbewerb
teil. Die Schüler fertigten ver-
schiedene Gegenstände an und
für den Einbau eines Strom-
kreises verwendeten sie wie-
derverwendbare Materialien.
Die Jury, gebildet aus den Leh-
rern Robert Elek, stellvertre-
tender Direktor, Iolanda
Gyöngyösi, Marius Pop, Ro-
dica Moise und Brunno Bed-
nar-Niste, Veranstalter des
Wettbewerbs, hatte es nicht
leicht, aus den 17 Werken der
Schüler der Klassen 7A, B und
C die Gewinner zu bestimmen.
Zum Schluss wurden vier Prä-
mien an acht Schüler und vier
Sonderprämien an elf Schüler
verliehen. Den ersten Preis ge-
wann Luca Gardoș, Schüler der
Klasse 6B mit dem Projekt
„Bergwerk“. Der Wettbewerb
machte sowohl den Teilneh-
mern als auch den Grundschul-
kindern und den Fünftklässlern
Spaß, die am nächsten Tag die
ausgestellten Werke ihrer Kol-
legen besichtigen konnten. Die
Prämien wurden von der Stif-
tung VFRK aus Wien gespen-
det, die seit über zehn Jahren
das Johann Ettinger Lyzeum
unterstützt. 

Brunno Bednar-Niste
Projektleiter

Die Schüler rappten mit Christian Weirich Texte von Schiller und Goethe.

S-au încheiat cursurile de perfecționare
pentru educatoare, organizate de Caritas

A face învățarea și educarea
o experiență pozitivă pentru
preșcolari și pedagogi a fost
unul dintre obiectivele cursu-
rilor de perfecționare și atelie-
relor organizate de Caritas
pentru educatoare.

O colaborare fructuoasă de
doi ani s-a încheiat luni (27 mai)
în cadrul unui eveniment festiv
care a avut loc la sediul central
al Organizației Caritas a Diece-
zei Satu Mare.

Inspectoratul Școlar Județean
Satu Mare și Organizația Caritas
și-au unit forțele în anul 2017 în
vederea combaterii abandonului
școlar. În cadrul colaborării, ac-
centul s-a pus pe îmbunătățirea
calității educației preșcolare.
Printre obiectivele propuse s-au
numărat: atragerea unui număr
mai mare de copii defavorizați
în grădinițe, a face învățarea o
experiență plăcută pentru ei
datorită utilizării unor metode
moderne centrate pe copil,
pregătirea lor pentru viața
școlară, reducerea fenomenului
de abandon școlar pe termen
lung. Specialiștii în educație
care activează în centrele de
copii ale Caritas au o experiență
de peste două decenii în educa-
rea și integrarea copiilor
proveniți din medii sociale defa-
vorizate. Un proiect lansat în
anul 2014 și finalizat recent,
finanțat din fonduri elvețiene, a
deschis noi oportunități pentru
Caritas în ceea ce privește
munca cu membrii unor
comunități marginalizate. Im-
plementarea proiectului a adus

rezultate pozitive chiar din pri-
mii ani în Ardud, Turulung și
Baia Mare – Craica și în ceea ce
privește reducerea abandonului
școlar.

Astfel s-a ivit ideea ca abor-
darea pedagogică introdusă în
cadrul proiectului de experți
elvețieni, cât și experiența
acumulată în lucrul cu
comunitățile defavorizate, să fie
transmise de către specialiștii
Caritas angajaților din sistemul
public de educație care își
desfășoară activitatea în
grădinițe în care numărul copii-
lor defavorizați social este

mare.În anul școlar 2017/2018
IȘJ Satu Mare, Organizația Ca-
ritas și UBB Extensia Satu Mare
au organizat un curs de
perfecționare acreditat pentru
educatoare. În cadrul cursului
structurat pe trei module, Caritas
a asigurat suport profesional și a
contribuit la dotarea grădinițelor
cu rechizite și jucării.Anul tre-
cut, educatoarele au avut posibi-
litatea să se înscrie la un curs de
formator derulat de Caritas, iar
de la începutul acestui an, au
participat la mai multe ateliere,
mentorii acestora fiind educa-
toarele care au absolvit cursul de

formator. Colaborarea de doi ani
plină de evenimente s-a încheiat
printr-o festivitate la începutul
acestei săptămâni. În cadrul eve-
nimentului coordonat de psiho-
loga Reimer Vanda și
Sălăjan-Kinczel Brigitta, cei
prezenți au trecut în revistă cele
mai importante momente ale
celor doi ani, exprimându-și
părerea despre abordarea și me-
todele folosite. Pedagogii au
considerat că a fost benefică im-
plicarea părinților în activitățile
desfășurate în grădiniță. Datorită
proiectului, părinții au avut oca-
zia să participe alături de copii
lor la diverse activități creative,
formând astfel o imagine reală
despre cum își petrec timpul co-
piii lor la grădiniță. Educatoarele
au fost de acord că „aerisirea”
sălii, eliminarea materialelor
vechi din încăpere, câștigând
astfel spațiu în plus pentru
activități este o idee foarte bună.
Folosirea materialelor recicla-
bile în cadrul activităților crea-
tive, cât și accentul pus pe
desenul liber, au fost apreciate

ca fiind utile. Pedagogii au afir-
mat că schimburile de
experiență, oportunitatea de a
învăța jocuri noi împreună au
fost experiențe pozitive.

În cadrul evenimentului
participanții au făcut o
retrospectivă a workshop-urilor
care au tratat o gamă largă de
subiecte, precum formarea
personalității prin dezvoltarea
competențelor sociale, valențele
formative ale jocurilor bazate
pe reguli în cazul copiilor
defavorizați, cum poate petrece
părintele timp de calitate cu co-
pilul său, în ce mod putem fo-
losi materiale reciclabile în
activitățile de la grădiniță etc.
Evenimentul s-a încheiat prin
înmânarea certificatelor de par-
ticipare. Deși colaborarea dintre
educatoare și specialiștii Cari-
tas, în ceea ce privește proiectul,
a ajuns la final, noua abordare
și noile metode vor defini și
sprijini pe termen lung munca
de zi cu zi a pedagogilor plină
de provocări.

f.r.

Evenimentul s-a încheiat prin înmânarea certificatelor de participare.

În cadrul evenimentului participanții au făcut o retrospectivă
a workshop-urilor



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Sie sind es gewohnt viel zu
leisten, doch die Sterne machen dies-
mal nicht mit. Was Sie zur Zeit brau-
chen, ist ein wenig Muße und
Entspannung. Gehen Sie mehr nach
Innen und erforschen Sie Ihre Gefühle.
Auf diese Art können Sie Nervosität
abbauen und Ruhe gewinnen. Ihr Kör-
per könnte auch mehr Aufmerksamkeit
gebrauchen.

Stier: In gesundheitlichen Dingen
sollte alles in Ordnung sein. Sie können
viel leisten ohne schlapp zu machen.
Sorgen Sie für Zerstreuung, das hebt
die Stimmung und hält die Lebensgeis-
ter auf Trab. Beim Essen auf die Kalo-
rien achten, Finger weg von
Kalorienbomben.

Zwillinge Sie sind sehr begeiste-
rungsfähig und manchmal ein wenig zu
blauäugig. Reagieren Sie auf verhei-
ßungsvolle Versprechungen mit vor-
sichtiger Zurückhaltung, statt sich
gleich in etwas hineinzusteigern.

Krebs: Es sollte alles bestens sein,
denn zur Zeit sind keine nennenswer-
ten Störfaktoren in Sicht. Sonne, Mer-
kur, Jupiter und Mars geben Ihnen
weiterhin viel Kraft und Zuversicht.
Die einzige Gefahr ist sich zu sehr zu
verzetteln. Wenn Sie das Gefühl haben
im Kreis zu laufen, dann hilft ein kur-
zer Rückzug um sich neu zu orientie-
ren.

Löwe: In der Freizeit können Sie
sich ruhig austoben. Aber bitte nicht
ausschließlich im Sport. Denn auch ge-
sellige Aktivitäten sollten auf dem Pro-
gramm stehen, denn Sie brauchen eine
Möglichkeit für den geistigen Aus-
tausch. Feiern und Freunde treffen! All
das steigert Ihre Lebensfreude und be-
lebt Ihre Sinne.

Jungfrau: Ihr Körper braucht Auf-
merksamkeit und liebevolle Pflege.
Tun Sie sich etwas Gutes, gönnen Sie
sich viele Vitamine und einen ausgie-
bigen Kaffetratsch mit Ihrer besten
Freundin. Sich auszutauschen und aus-
zusprechen ist nun die beste Entspan-
nung.

Waage: Power von Jupiter, Merkur
und Mars sorgen nun für positiven kos-
mischen Rückenwind. Da können Sie
Schonung guten Gewissens vergessen
und so richtig loslegen. Allerdings
reden Uranus und Pluto auch ein Wört-
chen mit, womit leider auch unerwar-
tete Situationen angezeigt sind, die Ihre
Geduld auf die Probe stellen.

Skorpion: Sie brauchen Zeit um
sich zu regenerieren. Tun Sie etwas für
Ihr Wohlbefinden, Massagen, ein
wenig Sport oder wenn möglich, ein
wenig die Seele baumeln lassen. Sie
sind zwar fit, doch bis 11.5. nur be-
grenzt belastbar. Eine erhöhte Reizbar-
keit oder Querschüsse aus der
Umgebung könnten Ihnen zu schaffen
machen.

Schütze: Gute Aussichten für Liebe
und Beziehung. Merkur und Jupiter
stärken Ihnen den Rücken. So können
Sie jede Situationen meistern. Mit Ele-
ganz und Zuversicht ausgestattet, wer-
den Sie zum Glanzlicht auf jeder
Veranstaltung. Wichtig - genügend
Freizeit einplanen! Denn sonst können
Sie die Gunst der Zeit nicht nutzen ...

Steinbock: Venus und Pluto brin-
gen eine aufwühlende Note in Ihr Be-
ziehungsleben. Dadurch beginnen
andere Faktoren eine wichtige Rolle zu
spielen, wie beispielsweise gemein-
same Interessen oder Ziele. Das, gilt es,
vor allem in Geschäftsbeziehungen zu
beachten. Aussprachen können Klar-
heit darüber bringen was zu tun ist.

Wassermann: Unternehmungs-
geist und gute Ideen sorgen dafür, dass
es nicht langweilig oder gar monoton
in Ihrem Liebesleben wird. Das wird
neue Impulse in die Beziehung brin-
gen. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen
und vergessen Sie über Ihrer Aktivität
nicht, auch die Gefühle zum Zug kom-
men zu lassen.

Fische: Auf die Signale des Körpers
achten! Ermüdungserscheinungen oder
andere Unpässlichkeiten sind meistens
ein Zeichen für Überlastung. Ruhepau-
sen helfen Ihnen wieder ins Gleichge-
wicht zu kommen. Sie können ruhig
einige Aufgaben abgeben. Sie müssen
sich nicht dauernd für andere aufop-
fern.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Die deutsche Gemeinde der Kalva-

rienkirche, der Erwachsenenchor der
Kalvarienkirche, der Schwäbische
Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sath-
mar, die Gute Laune Tanzgruppe aus
Sathmar und  das DFD Sathmar wün-
schen Karl Heinz Rindfleisch, dem

Leiter der Gute Laune Tanzgruppe und
des Schwäbischen Männerchors viel
Glück und Gesundheit, viel Kraft für
seine ehrenamtliche Arbeit im Dienste
der sathmarschwäbischen Gemein-
schaft sowie alles erdenklich Gute zu
seinem 70. Geburtstag.

Mintegy kétszázötven szatmári egyházmegyés
ministráns vett részt a május 25-én, Mikolában
rendezett éves találkozójukon.

Jókedv, az új barátságok születésé-
nek izgalma, a találkozás öröme jelle-
mezte az idei egyházmegyei minist-
ránstalálkozót, melyet a Püspökség if-
júsági irodája szervezett május 25-én,
szombaton, a mikolai Szűz Mária
Királynő plébánián. A mintegy 250 mi-
nistráns 25 plébániáról érkezett, a csa
patok pedig már reggel megmutatták
kreativitásukat - plakátkiállításon büsz-
kélkedtek el egymásnak plébániaközös-
ségük értékeivel. A rendezők már a pla-
kátokat is pontozták, ahogyan a nap fo-
lyamán a tudást megmérő illetve ügyes-
ségi vetélkedőkön is folyamatosan pon-
tokat gyűjthettek a csapatok, hogy a
végén minél előbb végezzenek.

Maibaumaufstellen und Serenade 
im Hoffnungszentrum

Am 14. Mai veranstaltete das Hoff-
nungszentrum der Senioren der Diözes-
ancaritas Sathmar das Maifest. „Seit 24
Jahren wird von den Klubmitgliedern ein
Maibaum aufgestellt”, sagt Magdalena
Hauler, Leiterin des Zentrums. Anfangs
brachten die Senioren jedes Jahr vom
Ufer des Samisch den Maibaum, bis ein-
mal László Füzi, ein Klubmitglied, ein
Birkenbäumchen mitbrachte, das im Gar-
ten des Hoffnungszentrums gepflanzt
wurde. Seitdem wuchs das Bäumchen
und jedes Jahr  schmücken es die Senio-
ren zu Maibeginn mit bunten Bändern.
Das Maifest begann mit einer Serenade.
Die Männer sangen mit Akkordeonbe-

gleitung für die Damen, die mit angezün-
deten Kerzen in der Hand am Fenster des
Zentrums standen und anschließend den
Männern Blumen zuwarfen. Nach der Se-
renade sangen die Senioren gemeinsam

Muttertagslieder und beglückwünschten
die Klubmitglieder, die im Monat Mai
Geburtstag haben. Danach begann die
Unterhaltung mit Tanz und Musik. 

g.r.

A találkozó résztvevői

„Mögest du auf all deinen 
Wegen beschützt und bewahrt sein.
Der Wind stärke dir den Rücken,
die Sonne erwärme dein Gesicht.
Der Regen erfrische dein Leben.
Alle Orte sollen dir Heimat werden.
Alle deine Wege mögen zu guten
Zielen werden.“

Die Damen hörten aufmerksam zu.Das Maifest begann mit einer Serenade.
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Mitmach- Musik für Lehrerinnen und Lehrer
Teilnehmer aus Sathmar, Großkarol, 

Bildegg und Schamagosch
Musik war das Thema des

Seminars, das Adriana Her-
mann, Referentin des Zentrums
für Lehrerfortbildung Mediasch
(ZfL) den Grundschullehrerin-
nen und – lehrern der deutschen
Abteilungen und Schulen im
Kreis Sathmar/Satu Mare ange-
boten hat. 
An der Fortbildung in der

Allgemeinschule Nr. 1 in Groß-
karol/Carei nahmen Lehrerin-
nen und Lehrer aus Sathmar,
Großkarol, Bildegg und Scha-
magosch/Ciumesti teil. Im ers-
ten Teil des Seminars ging es
um Erzählen mit Musik im

Sinne von Musikels und Kanta-
ten für Feste und Feiern in der
Grundschule.  Im zweiten Teil
konnten die Teilnehmer ver-
schiedene Beispiele fürs aktive
Hören von Musik kennenler-
nen. „ Jedwelche Musik kann so
gehört werden, dass man wahr-
nimmt welche Instrumente ge-
spielt werden, was höre ich für
Stimmen, wie ist die Musik auf-
gebaut, was gibt es für melodi-
sche und rhythmische
Bausteine. Die Beispiele hab
ich so ausgesucht, dass sie so-
wohl für jüngere Schüler, die
wir haben, aber auch für ältere

Schüler passen. Jeder Teilneh-
mer soll dann selber entschei-
den ob das für seine Klasse
passt, ob es ihm gefällt und ob
er das mit seinen Schülern ma-
chen kann“, sagt Adriana Her-
mann, Leiterin des Seminars.
Die Fortbildung kam bei den
Grundschullehrerinnen gut an.
„Wir haben gelernt wie man mit
Musik spielerisch und mit guter
Laune umgehen kann. Ich kann
viele Sachen anwenden mit
meiner Klasse. Es war ganz toll,
es war gute Laune. Wir haben
viel gelacht, gespielt und gebas-
telt. Es war super!“, meint Ga-

briela Mellau, Lehrerin der
zweiten Klasse in Großkarol.
Auch Aniko Rist, Lehrerin von

der Bildegger Allgemeinschule
ist der Meinung, dass sie das
Gelernte in ihrem Unterricht

umsetzen könnte. „ Mir und ich
denke auch allen meinen Kolle-
ginnen hat das Seminar sehr gut
gefallen. Das Arbeitsklima war
super. 
Heute war mein Lieblings-

thema bearbeitet und zwar
Musik und Bewegung. Ich habe
sehr Vieles gelernt, vor allem
aus dem zweiten Teil. Das hat
mir am besten gefallen. Ich bin
mir sicher, dass viele von uns
das Gelernte im Unterricht ein-
setzen werden“, fand Hannelore
Kaltenbacher, Lehrerin der ers-
ten Klasse in Großkarol.

g.r. 

Den Teilnehmern machte die Fortbildung Spaß.

Literaturnachmittag
mit Christel Ungar

Christel Ungar erzählte über ihre Arbeit.

Am 25. Mai 2019 gab es in
Sathmar einen interessanten 
Literaturnachmittag, bei dem
Christel Ungar, eine rumänien-
deutsche Dichterin, einige ihrer
Gedichte vortrug und über ihre
Arbeit erzählte. Im Anschluss
an die Veranstaltung konnten
die Besucher ihren neuesten
Band „Rot – Roșu“ erhalten
und von der Autorin signieren
lassen.

Um mehr über sie zu erfah-
ren habe ich mich nach der Vor-
stellung mit ihr unterhalten.

Schon im Alter von 15 Jahren
fing Christel Ungar an Gedichte
zu schreiben. So wie jedes Kind
hat Christel Ungar in der Schule
ab und zu die Aufgabe bekom-
men etwas zu schreiben. Schnell
wurde ihr klar, dass ihr das
Schreiben Spaß machte. Sie fing
an freiwillig über Sachen zu
schreiben, für die sie sich selbst
entschied. Sie entschied sich
dazu Gedichte über den Herbst
und das Meer zu schreiben. Ganz
am Anfang reimten sich ihre Ge-
dichte noch. Mittlerweile han-
deln ihre Gedichte nicht mehr
vom Herbst, sondern zum Groß-
teil von der Liebe. Reimen tun
sich ihre Gedichte inzwischen
auch nicht mehr. Nachdem
Christel Ungar schon an Litera-
turtagungen in Deutschland und
in Österreich teilgenommen hat,

gibt es auch in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz
Leute, die sich für ihre Literatur
interessieren.
Christel Ungar fing schon früh

an, in der deutschen Fernsehsen-
dung des rumänischen Fernsehens
tätig zu sein. In ihrer ersten Re-
portage befragte sie Jugendliche
an der Deutschen Schule in Buka-
rest dazu, wie sie die Revolution
überstanden hatten. Die deutsche
Fernsehsendung verbindet die
deutsche Minderheit in Rumä-
nien. Durch die deutsche Sendung
haben die Leute die Möglichkeit
zu erfahren, was es für Bräuche in
anderen Städten gibt.
Lange Zeit war Christel Ungar

die Chefredaktorin in der deut-
schen Sendung des rumänischen
Fernsehens. Zurzeit ist sie Redak-
teurin und vertritt den rumäni-
schen Präsidenten, Klaus
Johannis, im Aufsichtsrat des ru-
mänischen Fernsehens. “Es gibt
keinen typischen Arbeitstag für je-
manden, der beim Fernsehen ar-
beitet. Jeder Tag ist anders. Das ist
das schöne, das die Fernseharbeit
mit sich bringt. Es gibt Tage, an
denen man Themen sucht, indem
man einen Großteil des Tages mit
Telefonieren verbringt. An ande-
ren Tagen filmt man und bearbei-
tet anschließend am nächsten Tag,
was man am Tag zuvor gefilmt
hat.“

David Hackl

Ettinger-Schüler zu Besuch in Österreich
Workshop über den Fall 
des Eisernen Vorhangs

Schüler der Klassen 9 und
10 des Johann Ettinger Ly-
zeums nahmen an einem Tref-
fen im Rahmen des Erasmus +

Projektes „Einer für alle, alle
für einen“ bei der Partner-
schule in Tulln (Österreich)
teil. Im Laufe der vier Tage

wurden verschiedene Pro-
gramme im Bereich der Frei-
willigenarbeit veranstaltet. Es
wurden grüne Zonen einge-

richtet und es gab auch ein
Treffen mit freiwilligen Mitar-
beitern der Feuerwehr. Die
Schüler durften die spezifi-
schen Geräte für die Bergung
und Rettung ausprobieren, den
Wasserstrahl lenken und sogar
in den Feuerwehrkorb einstei-
gen, um die Umgebung von
oben zu betrachten. Außerdem
lernten die Teilnehmer den
Traktor lenken. Der Höhepunkt
des Treffens war die Begeg-
nung mit Alexander Van der
Bellen, dem Bundespräsiden-
ten Österrreichs und Johanna
Mikl-Leitner, Landeshauptfrau
in Niederösterreich bei den Er-
eignissen, die am 9. Mai am
Europatag veranstaltet wurden.
An den Workshops nahmen
teil, Augenzeugen die 1989
beim Fall des Eisernen Vor-
hangs anwesend waren, wie
auch Politiker, Botschafter und
ehemalige Präsidenten aus die-
ser Periode. 
Die Gespräche halfen den

Schülern die historischen Er-
eignisse des Jahres 1989 besser
zu verstehen. Anschließend be-
tonten Bundespräsident Ale-
xander Van der Bellen und
Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner wie wichtig ein
vereinigtes Europa sei wie
auch die Rolle und die Pflich-
ten der Jugendlichen bei der
Verwirklichung dieses Anlie-
gens.  Das nächste Treffen fin-
det im Rahmen des Projektes
im Oktober bei der Partner-
schule in Griechenland statt.
Das Thema der Begegnung
wird die Pflege der Traditionen
sowie die Wertschätzung der
Vergangenheit sein. 

Maria GraurGespräch mit Augenzeugen der Geschehnisse des Jahres 1989

Schüler arbeiteten gemeinsam bei der Einrichtung einer grünen Zone. 
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