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Schwabenpost
Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen
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„Wir vergessen
die Wurzeln nicht“
Wettbewerb für
Kindergartengruppen
in Sathmar

Vom 1. bis zum 5. Juli veranstaltet die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche,
das Demokratische Forum der
Deutschen im Kreis Sathmar /

Satu Mare und der Kulturverband Sathmarense ein deutschsprachiges Ferienlager für
Kinder und Jugendliche der
Klassen 2-12 in Sukunden /

Socond. Heuer findet das
Ferienlager unter dem Motto
„So bin ich – so bist du – so
können wir uns gut verstehen“
statt.

Zum Programm des Ferienlagers gehören u.a. Kennenlernspiele, Rollenspiele,
Gespräche in Kleingruppen,
kreatives Schreiben, Wettbe-

werbe sowie eine Wanderung
und Handarbeit.
Am letzten Abend wird ein
Lagerfeuer veranstaltet.
g.r.

Festgottesdienst und Konzert beim Sonntagskaffee
Am 2. Juni besuchte der
Chor „Musica é“ aus Oberkochen (Kreis Ostalb) die deutsche Gemeinschaft in Sathmar/
Satu Mare. Zum Kontakt kam
es durch Roland Seimetz, Fi-

nanzchef a.D. der Stadt Oberkochen und Vorsitzender des
Partnerschaftskomitees Oberkochen. „Der Chor kam auf
mich zu und äußerte den
Wunsch, in die ungarische

Der Chor sang im Rahmen des Gottesdienstes in der Kalvarienkirche.

Partnerstadt Mátészalka zu reisen. Da ich Beziehungen zu
der deutschsprachigen Schule
in Mátészalka und zu den Minderheitenselbstverwaltungen in
Mátészalka und Großkarol/

Carei habe, organisierte ich die
Reise sowohl nach Mátészalka
als auch nach Großkarol und
Sathmar. Zudem existiert seit
einem Jahr eine Partnerschaft
zwischen den Kreisen Ostalb

Auftritt im Wendelin Fuhrmann Saal des Jugendzentrums

und Sathmar“, sagte Roland
Seimetz. Der 40-köpfige Chor
besuchte am Samstag die Stadt
Großkarol, wo die Mitglieder
des Chors unter der Leitung
von Silke Brand ein Konzert

gaben und u.a. das KárolyiSchloss in Großkarol und die
Gruft der Grafenfamilie in Kaplau / Căpleni besichtigten. In
Sathmar nahm der Chor zunächst am deutschsprachigen
Gottesdienst in der Kalvarienkirche teil und beteiligte sich
an der musikalischen Gestaltung der Messe. Anschließend
wurden die Chormitglieder von
der deutschen Gemeinschaft
im Wendelin-Fuhrmann-Saal
des Jugendzentrums empfangen. Im Jugendzentrum wurden die Gäste aus Oberkochen
von Josef Hölzli, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsiebenbürgen und von Gabriela
Rist, Mitglied des Frauenchors
des DFD Sathmar begrüßt.
Beim Sonntagskaffee gab der
Chor zur Freude der Anwesenden ein kleines Konzert. Danach kam es zu einem
Stadtrundgang im alten Zentrum der Stadt.
g.r.
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Die Mission
der Erneuerung

Kirchweihfest in Kaplau

„So sollen wir die Welt in
unserer Nähe betrachten,
dass wir die Frage stellen:
Wie können wir die Menschen näher zu Christus
bringen?”, sagte Kardinal
Péter Erdő beim Kirchweihfest der Sankt Antonius Kirche in Kaplau/Căpleni.

Seit rund 300 Jahren besteht
der Franziskaner-Orden und
die Sankt Antonius Kirche in
Kaplau. Das Jubiläum und
auch das Kirchweihfest wurde
am 13. Juni in Kaplau gefeiert.
Der Hauptzelebrant der
Kirchweihmesse war Kardinal
Péter Erdő, Erzbischof von
Esztergom-Budapest. Eugen
Schönberger, der römisch-katholische Bischof von Sathmar,
begrüßte den Kardinal im
Namen der Diözese Sathmar
zu Beginn des Gottesdienstes.
Der Bischof betonte, dass Erzbischof Erdő 2009 die Messe
zur Seligsprechung von Bischof János Scheffler geleitet
hatte. Der Kardinal erwähnte,
dass Kaplau eine Ortschaft sei,

aus der viele Priester stammen.
„Wir erinnern uns heute
daran, dass vor 300 Jahren die
neue Kirche auf dem Grund
der alten Kirche gebaut wurde
und die Franziskaner sich hier
niederließen”, sagte der Kardinal. „Wir sollen Gott bitten,
dass er uns zu denen schickt,
die in unserer Umgebung
leben, damit Jesus auch durch
uns die Menschen ansprechen
kann. Das ist die Mission, in
der wir uns erneuern sollen. So
sollen wir die Welt in unserer
Umgebung betrachten, dass
wir die Frage stellen, wie können wir die Menschen näher zu
Christus bringen. Mit Liebe
und mit gutem Beispiel, aber
auch mit ehrlichen Worten sollen wir unseren Glauben bekennen”, sagte der Erzbischof
von Esztergom-Budapest in
seiner Predigt. Anschließend
an den Gottesdienst betete und
sang die aus über 1.000 Menschen bestehende GottesdienstGemeinde zusammen, umrahmt von der Musik der Kaplauer Blaskapelle.

Tanzgruppe aus Reschitz zu Gast
bei den Deutschen Kulturtagen
in Sathmar

Die Erwachsenentanzgruppe
„Enzian“ aus Reschitz nahm,
geleitet vom Ehepaar Florea,
heuer zum ersten Mal an den
Deutschen Kulturtagen in Sathmar teil. „Unsere Tanzgruppe
besteht seit fast drei Jahren und
viele der Mitglieder sind
Damen, die im Franz StürmerChor des Deutschen Forums in
Reschitz singen, sodass wir den
Zuschauern ein gemeinsames
Programm anbieten können“,
sagt Mariane Florea. Das Ehepaar leitet seit 2007 noch andere
drei Tanzgruppen, die aus Kindern und Jugendlichen bestehen.
„Erwin Țigla, der Vorsitzende
des Deutschen Forums in Reschitz, hat uns damals gebeten,
die Leitung der Tanzgruppen zu
übernehmen und das machen
wir bis heute sehr gerne“, so die
Tanzgruppenleiterin. Das Repertoire der Tanzgruppen umfasst
originelle
deutsche
Volkstänze und die Mitglieder
der Tanzgruppen treten gerne
bei allen Veranstaltungen im Inund Ausland auf, zu denen das

Die Tanzgruppe aus Reschitz zum ersten Mal in Sathmar
Deutsche Forum aus Reschitz
Einladung erhält. So folgte die
Erwachsenentanzgruppe auch
der Einladung der „Gute Laune“
Tanzgruppe aus Sathmar, die
vergangenes Jahr bei der Kulturdekade in Reschitz zu Gast war.

„Wir haben uns in Reschitz kennengelernt und uns zusammen
gut unterhalten. Deswegen
waren wir sehr froh, als wir die
Einladung zu den Deutschen
Kulturtagen in Sathmar erhielten“, sagt Mariane Florea. Die

Tanzgruppe aus Reschitz trat im
Rahmen des Festprogramms im
Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Jugendzentrums auf und wurde
vom Sathmarer Publikum mit
langhaltendem Applaus belohnt.
g.r.

Jahrhunderten in Siebenbürgen
verwurzelt. Die Region, zu der
auch Kronstadt gehört, wurde ab
etwa 1150 von Deutschen besiedelt und gehört heute zum
Staatsgebiet Rumäniens. Von der
deutschen Minderheit in Rumänien (dazu zählen hauptsächlich
die Siebenbürger Sachsen und
Banater Schwaben) wurde eine
einzigartige deutschsprachige
Infrastruktur aufgebaut - mit
zahlreichen Vereinen, Schulen,
Kirchen, Theatergruppen, TVProgrammen oder Zeitungen.
Die Tageszeitung „ADZ“ konnte
am Anfang dieses Jahres bereits
ihren 70. Geburtstag in ihrer Bukarester Zentrale feiern. Elise
engagiert sich neben ihrer journalistischen Abeit stark in der
Minderheiten-Selbstverwaltung
der Siebenbürger Sachsen und
schreibt Stücke für rumänischund deutschsprachige Theater in
ihrer Heimat. Mehrere davon
wurden auch in andere Sprachen
übersetzt, im Ausland aufgeführt
und mit Preisen ausgezeichnet.
Das Magazin „Forbes“ kürte sie
2014 zu einer von 20 Trendsetterinnen und Trendsettern Rumäniens. 2018 wurde sie von der
Zeitschrift „Decat o Revista“ in
die Liste der „100 Personen, die
das Rumänien von morgen prägen werden“ aufgenommen.

gen Auslandsmedien (IMH-Internationale Medienhilfe): „Der
Wettbewerb soll speziell die
weiblichen Mitglieder der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus
für ihre bisherigen Aktivitäten
belohnen bzw. für eine Mithilfe
bei deutschsprachigen Kulturund Medieninstitutionen motivieren.
In vielen deutschen Institutionen im Ausland sind Frauen
noch unterrepräsentiert. Ziel des
Wettbewerbs ist außerdem, in
Deutschland auf die großen kulturellen Leistungen und Traditionen der Auslandsdeutschen
stärker aufmerksam zu machen.
Viele Bürger der Bundesrepublik
wissen so gut wie nichts von den
deutschen Minderheiten und Gemeinschaften weltweit, da diese
im Unterricht der Schulen und
Hochschulen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen kaum thematisiert werden.“
Die Wahl zur „Auslandsdeutschen des Jahres“ ist der internationalste
deutschsprachige
Wettbewerb. Er wird von
der Internationalen Medienhilfe
(IMH) organisiert und findet
zum zweiten Mal statt. Beim ersten Durchlauf setzte sich eine
Ungarndeutsche gegen eine
Mennonitin aus Paraguay, eine
Brasiliendeutsche und eine
Deutsche aus Australien durch.

Wer wird die „Auslandsdeutsche des Jahres 2019“?
Die Kandidatinnen für die
diesjährige Wahl zur „Auslandsdeutschen des Jahres“
stehen fest. Beworben haben
sich Frauen aus aller Welt. Bewerbungsvoraussetzung war
diesmal, dass man sich für
deutsch- sprachige Zeitungen,
Zeitschriften oder sonstige
Medien im Ausland engagiert.
Die drei aussichtsreichsten Bewerberinnen wurden von der
Jury zur Endausscheidung zugelassen.
Sie dürfen jetzt entscheiden,
welche der drei Kandidatinnen
den Titel „Auslandsdeutsche des
Jahres 2019“ tragen soll. Schreiben Sie den Namen Ihrer Favoritin und den Namen des Landes,
aus dem Sie abstimmen, bis zum
14. Juli an info@imh-service.de
Diejenige Kandidatin, die am
meisten Stimmen aus verschiedenen Ländern erhält, hat gewonnen. Das Ergebnis wird
Mitte Juli bekanntgegeben.

Vorstellung der drei Kandidatinnen:
Friederike (Ibiza/Spanien)
Friederike ist Chefredakteurin
und Verlegerin der deutschsprachigen Inselzeitung „Ibiza-Kurier“ in Spanien. Geboren wurde
sie in Baden-Württemberg.
Schon früh kam sie mit der Medienwelt in Berührung, da viele
ihrer Familienmitglieder im

Presse- oder Fernsehbereich
tätig waren und teils noch sind.
Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie
als Praktikantin und freie Mitarbeiterin bei zwei süddeutschen
Lokalzeitungen. Während ihres
Studiums jobbte sie in ihren
Sommer-Semesterferien häufig
auf Ibiza - hauptsächlich bei
einer Internetplattform, die über
die dortige Partyszene informiert. Nach Abschluss ihres Studiums hatte sie 2008 die Idee,
ganz auf die spanische Mittelmeerinsel umzuziehen und regelmäßig einen gedruckten
Veranstaltungskalender mit redaktionellem Teil für die Partytouristen zu veröffentlichen.
Einige Jahre später startete Friederike verlegerisch richtig
durch: 2013 gründete sie mit
zwei Geschäftspartnern die Monatszeitung „Ibiza-Kurier“. Die
deutschsprachigen Touristen und
Bewohner der Insel versorgt sie
jedoch nicht nur mit Informationen, sondern organisiert für sie
zusätzlich Wanderungen, Buchlesungen, Unternehmer-Stammtische und ein beliebtes
Zwiebelkuchenfest. Auch im
Deutschen Hilfsverein Ibiza und
im Umweltschutz ist sie engagiert. So initiierte sie die Kampagne „Ibiza sagt Nein“ gegen
Erdölbohrungen im Meer um die
balearischen Inseln.
Petra (Südfrankreich)
Petra ist die Gründerin des

deutschsprachigen Magazins
„RivieraZeit“ und weiterer Medien in Südfrankreich. Sie wurde
in Hamburg geboren, wanderte
1973 nach Italien aus und lebt
bzw. arbeitet seit 1995 an der
Côte d’Azur. 27 Jahre lang erscheint nun schon die von ihr gegründete Publikation für die
Deutschsprachigen an der Mittelmeerküste zwischen Marseille
und Genua - anfangs mit dem
Titel „Riviera-Côte d’Azur-Zeitung“ und oft unter schwierigsten Bedingungen. Da im Elsass
aufgrund der französischen Minderheitenpolitik heute nur noch
kleinere zweisprachige Druckmedien überlebt haben, stellt das
Magazin „RivieraZeit“ mittlerweile die einzige komplett
deutschsprachige Publikation
Frankreichs dar. Petra engagierte
sich in der Vergangenheit nicht
nur für die Presseprodukte aus
ihrem Verlag, sondern als Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft

Internationale
Medienhilfe
(IMH) über mehrere Jahre ebenfalls für die gesamten deutschsprachigen Medien im Ausland.
In Südfrankreich, Monaco und
dem westlichen Italien ist sie bei
Prominenten und Politikern wie zum Beispiel Fürst Albert –
sehr bekannt. Ihre Kontakte und
ihre Medien nutzte sie immer
wieder, um die Völkerverständigung und die deutsche Kultur
vor Ort zu fördern. Das brachte
ihr unter anderem eine Auszeichnung der deutschen Botschaft in
Paris für Verdienste um die
deutsch-französische Freundschaft ein.
Elise (Siebenbürgen/Rumänien)
Elise leitet die Lokalredaktion
der täglich erscheinenden „Allgemeinen Deutschen Zeitung für
Rumänien (ADZ)“ in Kronstadt/Brasov. Außerdem ist sie
erfolgreiche Autorin von Theaterstücken. Ihre Familie ist seit

Björn Akstinat, Leiter des
Netzwerks der deutschsprachi-
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A Német Nyevvizsgával
rendelkező
végzősöknek
jó kilátásaik vannak

A német tagozat diákjai
megmutatták tudásukat
Zilahi Majális

Több mint 200 gyermek, a
Mihai Eminescu iskola tanulói léptek színpadra június 1én a kicsit megkésve tartott
de nagyon sikeres zilahi Majálison. Az idén immár 23-dik
alkalommal szervezte meg a
helyi NDF a Mihai Eminescu
iskolával közösen az ünnepséget.

A szatmári, nagyváradi és
zilahi vendégeket köztük Josef
Hölzlit, az Észak-Erdélyi NDF
elnökét és Stefan Kaisert, a
Szatmári Német Demokrata
Fórum elnökét kávéval és süteménnyel fogadták a vendéglátók a zilahi NDF székhelyén. A
népviseleti felvonúlást a Fényi
Ifjú Fúvósok vezették Czier
Zsolt vezényletével egészen az
Ifjúsági Parkig.
A rövid népviseleti bemutatót követően melynek keretében a zilahi gyermekek, a
nagyváradi Regenbogen és Enzian tánccsoportok valamint a
Gemeinsam szatmári tánccsoport népviseleteit csodálhatták
meg a nézők, elkezdődött az
ünnepi program a színpadon.

Az Ettinger Liceum diákjai ünnepi műsort mutattak be.

A zilahi Mihai Eminescu iskola több mint 200 német tagozatos diákja a színpadon
A vendégeket
és
a
résztvevőket Christian Bora
elnök, Alexandra Modi alelnök, Josef Hölzli az ÉszakErdélyi NDF elnöke valamint
Beczi Csilla a Mihai Eminescu
iskola aligazgatónője köszöntötte.
Ezt követően minden osztály megmutatta tudását a színpadon. Az előadáson felléptek
a nagyváradi és szatmári
tánccso- portok is. Az ünnepség ismerkedéssel és tapasztalatcserével zárult.

A végzősöknek jó esélyei vannak a munkaerőpiacon
A szatmári
a felvonúlást

Gemeinsam

tánccsoport

tagjai

élvezték

A közösség együtt ünnepelt
Májusi Ünnep Bélteken

„A nép amelyik saját kultúráját és hagyományait ápolja és
tovább viszi, kultúrája védelmét
élvezi“, mondta Ferenc Ágoston, a római-katolikus közösség
plébánosa a Májusi Ünnepen elhangzott prédikációjában.
Az idén immár negyedik alkalommal szervezték meg a
Májusi Ünnepet Bélteken. Az
esős idő ellenére sok bélteki
lakos valamint szatmár megye
más sváblakta településeiről is
szép számban ellátogattak
érdeklődők az ünnepségre. Szűz
Mária tiszteletére a templomi
kórus elénekelte a szentmisén a
„Mária május királynője“ című
ismert Mária éneket. A szentmisét követően a templom előtt a
bélteki fúvósok várták a Maifest
résztvevőit akik a fúvószene
dallamaira a kultúrotthonig
vonultak. A jelenlévőket Ioan
Bartok-Gurzău polgármester és
Franz Pech a helyi NDF elnöke
köszöntötte. Felszólaltak továbbá Johann Leitner, a Szatmár Megyei NDF elnöke,
Adrian Albu, szatmári alpolgármester
valamint
Romeo
Nicoară parlamenti képviselő.
Mindhárman kiemelték a Bélteki NDF aktív kultúrális tevékenységét. Az ünnepi műsort a

Bélteki Fúvószenekar nyitotta
meg. Mircea Câcu karmester
vezetésével népzenét játszott a
zenekar. A helyi óvoda német és
román tagozatos gyermekei
közös programmal léptek színpadra, amelyet erre az alkalomra tanúltak az óvónénikkel
Ingrid Geigerrel és Camelia Negruval. A román tagozatos iskolások Bianca Bojan vezetésével
egy román néptáncot mutattak
be. A bélteki „Bildegger Blumenstrauß“ tánccsoport Aliz
Schlangen vezetésével német
néptáncokat adott elő. A bélteki
iskola kórusa német, magyar
valamint román népdalokat
éneket a májusi hónapról. A kórust Klara Schemperger vezényelte. Népdalokat lehetett
hallani a bélteki kórus
előadásában is melyett Ágoston
Ferenc plébános vezényelt. A
Májusi Ünnepség vendégei voltak a mezőpetri tánccsoport
tagjai akik Devai Noemi vezetésével autentikus német néptáncokkal szórakoztatták a
közönséget.
Az ünnepség záróakkordjaként fellépett a Bélteki Cigányzenekar. Az idei Májusi Ünnep
a résztvevők tapasztalatcseréjével zárult.

A mezőpetri tánccsoport autentikus sváb táncokat mutatott be

Bartok-Gurzău Ioan polgármester köszöntötte a Májusi
Ünnep vendégeit

A bélteki kórus Ágoston Ferenc plébános vezetésével májusi
népdalokat énekelt

Ünnepélyes keretek között
vehették át május 24-én a Johann Ettinger Német Elméleti
Liceum valamint a Kölcsey Ferenc és a Doamna Stanca
Főgimnáziumok végzősei a
Német Nyelvvizsga-Diplomákat a Kultúrális Központ Wendelin Fuhrmann termémben. A
rendezvény egyben egy kultúrális esemény is volt a Szatmári
Német Kultúrális Napok keretén
belül mivel az Ettinger Liceum
diákjai a számos jelenlévőnek
egy ünnepi műsorral kedveskedtek. A végzősöknek gratulált Johann
Forstenheizler,
az
Észak-Erdélyi NDF tiszteletbeli
elnöke és Josef Hölzli, ÉszakErdélyi NDF elnök is.
Összesen 62 tízenkettedikes
diák vett részt az idén Szatmáron a Német Nyelvvizsgán, közülük 45-en a Johann Ettinger
Liceumból, 16-on a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból valamint
egy tanuló a Doamna Stanca
Főgimnáziumból.
Az irásbeli részből november
végén vizsgáztak a diákok és kevéssel Karácsony előtt került sor
a szóbelire. „Főleg azon diákok
számára akik a németet idegen
nyelvként tanulják jelent a
német nyelvvizsga nagy kihívást
mivel az előkészítése az
iskolaidő alatt aligha lehetséges.
Ezért a tanulók erre iskolán
kívűl készülnek vagy pedig különleges hátterük van”, mondja
Dietrich Arens, németországi
szaktanácsadó és vendégtanár a
Johann Ettinger Liceumban. A
tízenhat tanuló közül a Kölcsey
Főgimnáziumból nyolcan tették

le sikeresen a vizsgát további
nyolcan pedig oklevelet kaptak.
A Doamna Stanca Főgimnázium tanulója sikeresen
vizsgázott. Az Ettinger Elméleti
Liceum 45 vizsgázójából 36-an
tették le sikeresen a vizsgát és
kilenc tanuló oklevelet kapott. A
nyelvdiplomák lehetővé teszik a
fiatalok számára, hogy német
nyelvterületen folytassák tanulmányaikat amit különben a szatmári végzősök egyre kisebb
létszámban
igényelnek”,
mondja a szaktanácsadó. „A mi
tanulóink inkább Kolozsvárra
mennek az egyetem német tagozatára vagy egy a lakóhelyükhöz
közeli egyetemet választanak
mivel időközben ezek is színvonalasak. Így a végzősöknek jó
esélyeik vannak a munkaerőpiacon. Sokan Romániában kezdik tanulmányaikat és
azután aszerint, hogy milyen
szakon
vannak,
milyen
lehetőségek vannak, milyen biztosan mozognak nyelvileg, kultúrálisan és interkultúrális
viszonylatban, mennek külföldre. Románia nyugati részén egy
jó egyetemet elvégzett fiatalnak
akinek jó képesítése van és beszél németül egész jó kilátásai
vannak”, mondja Dietrich
Arens. A vizsgával kapcsolatban
a szaktanácsadó ezt mondta:
„Egy intelektuális kihívás. Mindig szívesen hallgatom a vizsgázókat mert a tanulók jól
teljesítenek. Mindig nagy hatással van rám, hogy milyen magabiztosak a tanulók. Ez azon
tanulók erőssége akik a németet
anyanyelvi szinten tanulják”.
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Maifest in Zillenmarkt

Kinder der deutschen Schulabteilung zeigten ihr Können

Über 200 Kinder, Schülerinnen und Schüler der Mihai Eminescu-Schule traten am 1. Juni
auf der Bühne in Zillenmarkt/
Zalău auf. Zum 23. Mal veranstaltete heuer das Demokratische
Forum der Deutschen und die
Mihai- Eminescu- Schule das
Maifest.

Die zahlreichen Gäste aus
Sathmar, Großwardein und Zillenmarkt, darunter Josef Hölczli,
Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen und Stefan Kaiser,
Vorsitzender des Stadtforums
Sathmar/Satu Mare, wurden zunächst mit Kaffee und Kuchen
empfangen. Den Trachtenumzug

führten die Jungen Blasmusikanten aus Fienen/Foieni unter
der Leitung von Zsolt Czier bis
zum Jugendpark/Parcul Tineretului an. Nach einer kurzen
Trachtenschau der Kindertanzgruppen aus Zillenmarkt, der
Regenbogen-Tanzgruppe und
der Enzian-Tanzgruppe aus

Großwardein/ Oradea sowie der
Gemeinsam-Tanzgruppe aus
Sathmar begann das Festprogramm auf der Bühne. Die Gäste
und die Teilnehmer wurden von
Christian Bora, Vorsitzender und
Alexandra Modi, stellvertretende Vorsitzende des DFD Zillenmarkt sowie von Josef Hölzli,

Regionalvorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen und Csilla
Beczi, stellvertretende Direktorin der Mihai Eminescu Schule
begrüßt. Danach zeigte jede
Schulklasse ihr Bestes. Es wurden u.a Volkstänze getanzt, Gedichte rezitiert und auch
gesungen.

Im Rahmen des Programms
zeigten auch die Tanzgruppen
aus Großwardein und Sathmar
ihre Volkstänze. Anschließend
gab es beim Mittagessen Gelegenheit zum Austausch und
Kennenlerngespräche für die
Teilnehmer.
g.r.

Die Gemeinsam-Tanzgruppe aus Sathmar

Über 200 Kinder der Mihai-Eminescu-Schule machten beim Maifest mit.

Die Blaskapelle aus Fienen

Trachtenschau im Freien
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Trachtenkinder aus Zillenmarkt beim Aufmarsch

Die Kinder zeigten ein buntes Programm.

Die Seniorentanzgruppe aus Großwardein

Die Regenbogen-Tanzgruppe aus Großwardein

Moderner Tanz in Darbietung der Schüler aus Zillenmarkt

Die Kinder aus Zillenmarkt zeigten ihr Können.
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Tiszta szív és hála

Évszázadokkal ezelőtt, erről a
helyről, amelyet Doboló dombnak neveztek, városunk lakossága
megtudhatta a legújabb híreket, királyi és császári döntéseket, amelyek lényegesen befolyásolták az itt
lakók mindennapi életét. Ma, a Doboló dombról, a Kálávria templomból csak egy hír hangzik el: az
evangélium jóhíre. És egyetlen egy
király szavait tolmácsolják: Jézusét. Én ma két kulcskifejezést szeretnék kiragadni és ezekről
elmélkedni: tiszta szív és hála.
Miután szentéletű püspökünk,
Hám János városunkba, Szatmárra
költözött, egy itt a közelben levő
emeletes házba, hiszen akkoriban a
püspökség épülete még nem létezett, péntekenként ki szokott menni
a csendes kis udvarba, a mai Kálvária templomunk előtti kertbe,
hogy elimádkozza a keresztutat. Az
udvarunkban levő keresztútunk
azon a helyen áll, ahol a szentéletű
pásztor hívei megszentelődéséért
imádkozott, és ahol, sokak tanúsága szerint, földre borulva Isten irgalmát kérte a saját és hívei
elkövetett bűneiért. Tiszta szívű keresztényekért imádkozott. A
szentéletű püspök, Hám János jól
tudta, hogy a bűn által bemocskolt
szív a személy, család és társadalom legnagyobb tönkretevője.
Nincs nagyobb lelki rák, mint a
szívben befészkelődött bűn.
A hálaadás Boldog Scheffler
János vértanúpüspökünk nevéhez
kötődik: az 1945 januárjában, a
Szovjetunióba deportált svábok hazatérése után, a Jézus Szíve búcsút
hálabúcsúnak nevezte a szentéletű
püspök, meghagyva a következő
nemzedékeknek, hogy hálát adjanak Isten szabadító tetteiért és tegyenek meg mindent, hogy a
történelemben ilyen soha ne
ismétlődjön meg. Erre az eseményre hívja fel a figyelmünket a Kálvária templom kertjében álló,
2012-ben avatott műemléktábla.
Tiszta szív és hála, két kulcskifejezés, mely évszázadok óta kötődnek
a Kálvária templomhoz.
Mi naponta hallunk a korrupcióról, és egyesek főbűneként tartjuk
számon, mintha ránk ez a csúnya
szó nem lenne érvényes. Maga a
korrupt szó összetört, mocskos szívet jelent: a cor szívet, a rumpo ige
széttépettet, széttöredezettet jelent.
Egy olyan belső állapot ez, mely
arra utal, hogy szívünk beszennyezett, megrontott, bomlásnak indult.
Ilyen értelemben minden tisztátalan szív korrupt, kivétel nélkül. A

korrupció oka pedig a bűn, mindegy, hogy az kicsi vagy nagy, az a
bűn, amely álnok módon
befészkelődött a szívbe és
egyszerűen már nem akar távozni
onnan. Amellett, hogy teher, a bűn
egy újabb és egyre rosszabb irány
megadója is, mely szétválaszt és
tönkretesz személyeket, családokat, társadalmat egyaránt.
Azokon a nyelveken, melyeken
a Biblia íródott, a bűnnel fordított
szavak azt jelentik, hogy ’elvéteni
a célt’. Például az ókori Izraelben
voltak olyan harcosok, akik annyira
ügyesen bántak a parittyával, hogy
soha nem hibázták el a célt, vagy
szó szerint fordítva, „nem vétettek”
(Bírák 20:16). A bűn, ilyen értelemben, minden nemes célkitüzés elrontója, melynek következtében
mellékvágányra kerül mindaz, amit
oly nehezen építettünk. Tiszta szív
hiányában az ember még az álmait
és reményét is elveszíti, hiszen az
irány, amely felé halad, a sátáni
erők által vezérelt rettenetes dimenziókat tárja fel előbb vagy utóbb. A
korrupt, azaz tisztátalan szívű
ember rájön, hogy mindaz, amit
épített meginog és összedől. Mint
a bábeli toronyépítők, hiába beszél
a többiekkel egy nyelvet, mégsem
ért szót senkivel. Körülötte minden
sötét lesz; új lehetőségeket keres, új
utakat, de zsákutcába kerül minden
alkalommal. Erőtlenné, vízió nélkülivé, reménytelenné és magányossá válik. Jézus boldognak
mondja a tiszta szívűeket, mert ők
meglátják az Istent; célként, szerető
Atyaként, és ami legfontosabb:
minden eseményben és személyben jelenvalóként látják az Atyát. A
tisztaszívű ember úgy lát, mint a
próféták: van jövőképe, újabb és
újabb utakat fedez fel, észreveszi a
körülötte levő szépséget természetben, emberekben, eseményekben
egyaránt. A másik ember arcában
pedig Jézus ikonját szemléli, mert
hiszen az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Örömteli a
szíve és fényes a tekintete, mert,
amint a 18. zsoltár szövege
mondja: „Az Úr végzése igaz,
megvidámítja a szívet, az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek.”
A hála a nemes lélek jele,
mondja a görög közmondás. Egy
John Robbins nevű szerző szerint:
aki elfelejti a hála nyelvét sosem
lesz beszélő viszonyban a boldogsággal. A Biblia világában pedig a
hála az emlékezésből ered, az emlékezés pedig azt is jelenti, hogy

nemzeni, életet adni. A hála összeköt generációkat, embereket,
közösségeket, de legfőképpen
összeköti az embert Istennel.
Összefoglalva a hálaadás és a tiszta
szív állapotáról elhangzottakat:
olyan utak ezek, amelyeken keresztül út nyílik az embernek Isten felé
és az Istennek az ember felé.
Egy nagyon régi, 2. századból
származó írásban, Theophilos, Antióchia püspöke ezt írja: „Ha valaki
azt mondja, mutasd meg nekem a
te Istenedet, én azt válaszolom
neki: Mutasd meg te előbb a te emberedet, és én azután megmutatom
neked az én Istenemet, így lesz
aztán nyilvánvalóvá, hogy lelked
szeme lát-e, és szíved füle hall-e?”
A szentéletű püspök szerint Istent
láthatja meg az, aki a Krisztus
hívők ragyogó arcára tekint.
Amikor Hám János püspök felépíttette az első Kálvária kápolnát
a 19. század negyvenes éveiben és
Jézus Szentséges Szívének dedikálta, azt akarta, hogy ez egy olyan
szentély legyen, ahol a mindenkori
megtört szívű ember, Jézus Szívére
tekintsen, hogy erőt merítsen
belőle, hisz Jézus Szíve minden vígasztalás kútfeje (Quell allen Trostes). E nap egyházmegyei ünneppé
való emelésével és megtartásával,
a mindenkori püspökök a mindenkori keresztények számára az igazi
boldogság forrását akarták újra és
újra felmutatni, azzal a céllal, hogy
akik majd Önökre tekintenek, megérezzék a tiszta szívből forrásozó
örömet, és az Önök arcvonásából
kiolvashassák Krisztus arcának a
szépségét és az Atya emberek iránti
szeretetét. Tiszta szív és hála, szentgyónás és liturgia, megbocsátás és
imádság, olyan fogalmak és egyben gyakorlatok, melyeket örökségül kaptunk elődeinktől és drága
kincsként tovább kell adnunk a
következő nemzedékeknek.
A Doboló dombról életeket befolyásoló hírek hangoztak el évszázadok során. Mára a Jézus
Szívének szentelt Kálvária templomból csak egyféle dobogás hallatszik: Jézus szívének a dobogása.
Mi azért vagyunk itt, hogy ezt tiszta
szívvel és hálaadással meghallgassuk. És miután elhagyjuk e szentélyt, Teréz Anya szavaival élve,
„Soha ne engedjük, hogy valaki ne
legyen boldogabb a velünk való találkozás után, mint előtte.”
Ioan Roman, az Egyházmegyei
Caritas Szervezet vezérigazgatója
(Jézus Szíve búcsú, 2019 –
német szentmise)

Săptămâna recent încheiată a
adus în cadrul proiectului
„Săptămâna meseriilor”, organizată de către Fundaţia Hans
Lindner şi susţinută de Primăria
Satu Mare prin Centrul Cultural
„G.M.Zamfirescu”, peste o sută
de elevi, care au intrat în contact
cu meserii, meşteşuguri si
meşteşugari, care cu siguranţă au
contribuit la o viitoare alegere
mai conştientă în ceea ce priveşte
viitorul profesional al acestora.

De ce proiectul „„Săptămâna
meseriilor?”Pentru că meseriile
și
respectul
pentru
ele
influenţează viitorul nostru și al
țării noastre. O țară dezvoltată în
care plătești pentru un serviciu,
iar el este livrat exemplar aduce
respectul
prestatorului
si
satisfacţia consumatorului. Asta
ne dorim pentru tinerii
comunităţii noastre, să fie
valoroşi și să se dezvolte în
direcția talentului pe care îl

au.„Le mulțumim elevilor și profesorilor participanți pentru implicarea lor și le dorim ca şi pe
viitor să ţină pasul cu
învăţămânul modern si cu
cerinţele pieţei muncii.”Fundaţia
Hans Lindner va continua să
promoveze descoperirea meseriilor şi prin tabăra de vară care
se va organiza tot în direcţia sprijinirii şi descoperirii talentelor şi
înclinaţiilor la elevi.
f.r.

„Săptămâna meseriilor” a ajuns la final
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Reines Herz und Dankbarkeit

Vor Jahrhunderten konnten die
Bewohner unserer Stadt von dieser
Stelle aus, die als Trommler-Hügel
bezeichnet wurde, die neuesten
Nachrichten und die königlichen
und kaiserlichen Entscheidungen,
die das alltäglichen Leben der hier
Wohnenden beeinflussten, erfahren.
Heutzutage wird vom Trommler-Hügel eine einzige Botschaft
verkündet: die frohe Botschaft des
Evangeliums. Und es werden die
Worte eines einzigen Königs weitergesagt: die Worte Jesu. Heute
möchte ich zwei Schlüsselbegriffe
erwähnen und darüber meditieren:
das reine Herz und die Dankbarkeit.
Nachdem unser heilig lebender
Bischof Johann Ham in unsere
Stadt gezogen war, wohnte er hier
in der Nähe in einem Stockhaus,
weil damals das Gebäude unseres
Bistums noch nicht existierte. Er
ging gewöhnlich freitags in den
stillen Hof, in den Garten der jetzigen Kalvarien-Kirche, um den
Kreuzweg zu beten. Der Kreuzweg
in unserem Hof steht an der Stelle,
wo der heilig lebende Hirt für das
Heil seiner Gläubigen betete und
wo er, so bestätigen es viele Zeugenaussagen, am Boden liegend
um Gottes Erbarmen wegen der
Sünden seiner Gläubigen und seiner eigenen Sünden bat.
Er betete als Christ mit reinem
Herzen. Der heilig lebende Bischof, Johann Ham, wusste zu gut,
dass das von Sünde befleckte Herz
am meisten die Person, die Familie
und die Gemeinschaft zugrunde
richtet. Es gibt keinen gefährlicherer seelischen Krebs als die in den
Herzen eingenistete Sünde.
Die Danksagung verbindet sich
mit dem Namen unseres MärtyrerBischofs Johann Scheffler: Im Jänner 1945, nach der Rückkehr der in
die Sowjetunion deportierten
Schwaben, nannte der heilig lebende Bischof das Herz-Jesu
Kirchweihfest ein Dankkirchweih.
Er hinterließ den nachkommenden
Generationen die Aufgabe, Gott für
seine erlösenden Taten Dank zu
sagen, damit sich so etwas in der
Geschichte nicht mehr wiederholt.
An diese Geschehnisse erinnert uns
auch die im Jahr 2012 geweihte
Gedenktafel im Hof der Kalvarienkirche.
Reines Herz und Dankbarkeit
sind zwei Schlüsselbegriffe, die mit
der Kalvarienkirche eng verbunden
sind. Wir hören täglich über die
Korruption und wir verurteilen sie
als Hauptsünde für einige, so als
wäre dieses hässliche Wort für uns
nicht gültig. Selbst das Wort Korrupt bedeutet zerbrochenes, beflecktes Herz: cor bedeutet Herz
und das Tuwort rumpo heißt zerreißen, zerbrechen. Das ist ein innerlicher Zustand, der darauf hinweist,
dass unser Herz unrein, kaputt, auf
dem Weg zur Verwesung ist. In diesem Sinne sind alle unreinen Herzen korrupt, ohne Ausnahme.
Ursache der Korruption ist die
Sünde und es ist nicht wesentlich,
ob es kleine oder große Sünde ist.
Die Sünde, die sich in unserem
Herzen arglistig eingenistet hat,
möchte von dort nicht mehr fortge-

hen. Neben ihrer Lastfunktion hat
die Sünde eine wegweisende Rolle,
die immer wieder in eine falsche
Richtung zeigt, die Personen voneinander trennt und sowohl Familien wie die Gesellschaft zugrunde
richtet.
In den Sprachen, in denen die
Bibel geschrieben wurde, hat die
Übersetzung des Wortes Sünde die
Bedeutung: „das Ziel verfehlen”.
Zum Beispiel gab es im antiken Israel Kämpfer, die so gut mit der
Steinschleuder umgingen, dass sie
das Ziel nie verfehlten oder wortwörtlich übersetzt, nie Fehler
machten und das Ziel nie verfehlten. „Unter diesen Männern befanden sich siebenhundert besonders
auserlesene Männer; sie waren alle
Linkshänder und konnten einen
Stein haargenau schleudern, ohne
je das Ziel zu verfehlen.”
In diesem Sinne ist die Sünde
der Verderber aller edlen Zielsetzungen, der alles, was wir so
schwer aufgebaut haben, auf ein
Nebengleis führt. Ohne reines Herzen kann der Mensch auch seine
Träume und Hoffnungen verlieren,
weil die Richtung, die er verfolgt,
früher oder später von satanischen
Kräften geleitet schreckliche Dimensionen aufdecken wird. Der
korrupte Mensch, also der Mensch
mit unreinem Herzen, erkennt, dass
alles, was er aufgebaut hat, ins
Wanken gerät und zusammenbricht. Wie die Turmbauer von
Babel spricht er vergebens mit den
anderen in derselben Sprache. Er
wird sich trotzdem mit niemandem
verständigen können. Um ihn
rundherum wird alles dunkel, er
sucht nach neuen Möglichkeiten
und neuen Wegen, aber gerät jedes
Mal in die Sackgasse. Er wird
kraftlos, ohne Vision, hoffnungslos
und einsam. In Gegensatz dazu bezeichnet Jesus im Evangelium nach
Matthäus in der Bergpredigt die
Menschen mit reinem Herzen als
glücklich, weil sie Gott als Ziel, als
liebenden Vater erkennen und, was
am wichtigsten ist, in allen Ereignissen und Personen den Vater als
anwesenden betrachten. Der
Mensch reinen Herzens sieht so
wie die Propheten: Er verfügt über
ein Zukunftsbild und entdeckt
immer wieder neue und neue Wege
und wird auf die Schönheit sowohl
in der Natur, in den Menschen wie
in den Ereignissen aufmerksam. Im
Antlitz des Mitmenschen betrachtet
er die Ikone Jesu, weil wir nach seinem Abbild und ihm ähnlich erschaffen wurden. Sein Herz ist
freudevoll und seine Augen glänzen weil, wie Psalm 18 sagt „Du,
Herr, du lässt mein Licht erstrahlen,
du, mein Gott, erleuchtest meine
Finsternis.”
Die Dankbarkeit ist ein Zeichen
der edlen Seele, sagt ein griechisches Sprichwort. Nach dem
Autor John Robbins: Menschen,
die die Sprache der Dankbarkeit
vergessen, werden nie an Freude
Anteil haben. In der Welt der Bibel
ist die Erinnerung die Quelle der
Dankbarkeit, die Erinnerung bedeutet zeugen, beleben, Leben
schenken. Die Dankbarkeit bindet
Generationen, Menschen, Gemein-

den, aber vor allem den Menschen
mit Gott zusammen. All das zusammenfassend, was bisher über
die Danksagung und die reinen
Herzen erwähnt wurde: all dies
sind Wege, die den Menschen
einen neuen Zugang zu Gott und
Gott zu den Menschen eröffnen.
In einer sehr alten, aus dem 2.
Jahrhundert stammenden Schrift
schreibt Theophilos, der Bischof
von Antiochien: „Wenn du nun
aber zu mir sagst: Zeige mir deinen
Gott!, werde ich sagen: Zeige mir
den Menschen und ich zeige dir
meinen Gott!... Denn die, die mit
den körperlichen Augen sehen, verstehen die Dinge des irdischen Lebens... in ähnlicher Weise vermag
man, mit den Augen der Seele, Gott
zu sehen. Wie ein leuchtendes und
glänzendes Spiegelbild soll die
Seele des Menschen rein sein. Wie
ein Spiegelbild durch Flecken, das
Abbild des Menschen nicht zeigt,
so kann auch der Mensch Gott
nicht sehen, wenn Sünde beim
Menschen ist.“
Wie der heilig lebende Bischof
meinte, können diejenigen, die das
glänzende Antlitzen der an Christus
Glaubenden betrachten, Gott erblicken.
Als Bischof Johann Ham die
erste Kalvarien-Kapelle in den
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts erbauen ließ und dem heiligsten Herzen Jesu weihte, wollte er,
dass sie zu einem Sanktuar wird,
wo der im Herzen gebrochene
Mensch auf das Herz Jesu schaut,
um daraus Kraft zu schöpfen, weil
das Herz Jesu die Quelle allen
Trostes ist.
Dieser Tag wurde zum Fest der
Diözese erhoben und mit der Feier
wollten die jeweiligen Bischöfe
den Christen die Quelle der wahren
Freude immer wieder und wieder
vorzeigen. Die Christen sollen die
aus dem reinen Herzen quellende
Freude erfahren und aus Ihrem
Antlitz die Schönheit Christi und
die Liebe des Vaters gegenüber den
Menschen ablesen. Ein reines Herz
und Dankbarkeit, die heilige
Beichte und Liturgie, Vergebung
und Gebet, sind solche Begriffe
und gleichzeitig solche Übungen,
die wir von unseren Vorfahren als
Erbe erhielten und als kostbaren
Schatz den nächsten Generationen
weitergeben sollen. Vom Trommler-Hügel wurden mit Begleitung
von Trommel-Schlägen jahrhundertelang Nachrichten, die Leben
beeinflussten, verkündigt. Heutzutage ist aus der dem Herzen Jesu
geweihten Kalvarien-Kirche nur
eine Sorte von Schläge zu hören:
die Schläge des Herzen Jesu. Wir
sind alle deswegen hier, um diese
mit reinem Herzen und mit Dankbarkeit zu hören. Und nachdem wir
dieses Sanktuar verlassen, verabschiede ich mich mit den Worten
von Mutter Theresa: „Lasse nie zu,
dass du jemandem begegnest, der
nicht nach der Begegnung mit dir
glücklicher ist.”
Ioan Roman, Generaldirektor
der Diözesancaritas Sathmar
(Herz Jesu Kirchweihfest,
2019 - deutsche heilige
Messe Kalvarienkirche)
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10 Jahre gemeinsame Erlebnisse

Monatshoroskop

Seniorenklubs in Großkarol
und in Nyírbátor feierten
Eine Jahrzehnt Partnerschaft feierten am 15. Mai der Seniorenklub
der Organisation Caritas in Großkarol/Carei und der Verein der pensionierten Intelektuellen aus Nyírbátor
(Ungar).
Seit Wochen bereiteten sich die Mitglieder des Seniorenclubs in Großkarol
auf die 10-jährige Jubiläumsfeier vor.
Der Raum wurde dekoriert, Kleider
genäht und es wurde gekocht und gebacken. Neben den Mitgliedern der
Partnerklubs nahmen an der Veranstaltung Attila Németh, Vizebürgermeister
von Nyírbátor, Ildikó Badics, Schriftführerin, Tóth Árpádné, die Vorsitzende des Partnerklubs, Levente
Várna, Vertreter des Bürgermeisteramtes aus Großkarol, Mónika Huszti,
stellvertretende Direktorin der Diözesancaritas Sathmar, Tünde Szász, Leiterin der Caritas in Großkarol, sowie
Margit Nagyiván, Leiterin des Seniorenklubs der Caritas in Großkarol, teil.
Für die Jubiläumsfeier bereiteten sich
die Mitglieder beider Seniorenklubs
mit einem Festprogramm vor. Die Senioren aus Nyírbátor sangen Volkslieder und die Großkaroler tanzten zur
Melodie des Liedes „New York, New
York” von Frank Sinatra. Im Hof des
Seniorenzentrums konnte man eine

Widder: Diese Zeit können sich
Veränderungen ankündigen, ob zum
Guten oder zum Schlechten hängt
wesentlich von Ihrer Einstellung ab.
Also immer flexibel bleiben und den
Blick auf die Zukunft richten. Dann
lässt der Stress nach und über kurz
oder lang finden Sie sich dann in
einer besseren Position wieder.
Fotoausstellung über die vergangenen zehn Jahre

Die Senioren aus Nyírbátor sangen Volkslieder.
Fotoausstellung über die schönsten
Momente der vergangenen zehn Jahre
besichtigen. Das nächste Treffen der
Senioren der beiden Klubs findet am 4.

Dezember in Nyírbátor statt, wenn der
ungarische Seniorenklub sein 25-jähriges Bestehen feiern wird.
g.r.

Aufrichtiges Beileid

Sudoku

Sathmarer Schwaben, des Pfarrfestes der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche, die Gründung der Jugendvolkstanzgruppe des Sathmarer Forums oder die
Gründung von neuen deutschsprachigen Kindergartengruppen und Grundschulklassen.
Wir möchten seiner Familie unser aufrichtiges
Beileid ausdrücken. Gott schenke ihm die ewige
Ruhe!
DFD Sathmar

(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.

Auflösung Sudoku

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Otto
Gross, Gründungsmitglied des Demokratischen Forums der Deutschen in Sathmar, Gründungsmitglied
des Chors des DFD Sathmar sowie langjähriger Kulturreferent des Deutschen Forums in Sathmar.
Nach der Wende setzte sich Otto Gross unermüdlich für die Belange der deutschen Minderheit sowohl
im kulturellen als auch im schulischen Bereich ein,
handelte es sich um die Organisation der Treffen der

Stier: Ihre Kondition ist, dank
Mars, einfach super! Sie haben genug
Kraft und Vitalität, um allen beruflichen Pflichten und Anforderungen
spielend gerecht zu werden. Da bleibt
auch für vergnügliche Aktivitäten und
ein wenig Sport genug Energie übrig.
Zwillinge: Freuen Sie sich des Lebens! Die Sterne unterstützen nun
jene Dinge, die Ihren Horizont erweitern, wie Reisen und Bildung. Auch
Ihr Schatz freut sich darauf, mit Ihnen
die Welt zu entdecken. Wenn Sie Ihre
Arbeit gut organisieren und in puncto
Fitness auf Ausdauersportarten setzen, kommen Sie gut durch die
Woche.
Krebs: Pluto und Uranus in Spannung zu Ihrem Zeichen können Ihre
Nerven ganz schön strapazieren. Halten Sie sich aus Machtkämpfen heraus und wahren Sie eine gesunde
Distanz zu Ihrer Umwelt. Im Zweifelsfall gilt es Zeit zu gewinnen, bis
sich die Lage wieder beruhigt hat.
Löwe: Jupiter steht nach wie vor
im günstigen Winkel zu Ihrer Geburtssonne. Sie schöpfen aus dem
Vollen und lassen sicherlich keine
Gelegenheit aus, um sich zu amüsieren. Da sind Sie als Löwe natürlich
total in Ihrem Element.
Jungfrau: Spüren Sie Ihren Gefühlen nach! Gönnen Sie sich immer
wieder Zeiten der Einkehr. Nehmen
Sie sich Zeit für Ihre Gefühle und Interessen und klären Sie Ihr Innenleben, dann geht es Ihnen gut. Auch
Bewegung ist wichtig, mäßiges, aber
regelmäßiges Training erfordert zwar
Selbstdisziplin, aber es lohnt sich.
Waage: So, wie die Sterne jetzt für
Sie stehen, dürfte sich einiges zum

Guten wenden. Jupiter mildert den
hemmenden Saturneinfluss und
bringt Zuversicht und Lebensfreude.
Schreiben Sie mal private Interessen,
vor allem Sportliche, ein bisschen
größer. Denn Ihre Arbeit bekommen
Sie ohnehin locker in den Griff.
Skorpion: Es ist eine Frage der
Selbstdisziplin, früh aufstehen und in
die Hände spucken ist angesagt. Auch
Ihrem Chef bleiben Ihre Fähigkeiten
und Ihr Einsatz nicht verborgen.
Wenn Sie mal müde sind, eine Runde
um den Häuserblock laufen, das
stärkt Ihren Kreislauf.
Schütze: Beziehungen, die eher
schlecht als recht funktionieren, droht
das Aus, wenn es Ihnen nicht gelingt,
anstehende Probleme fair und für alle
Beteiligten zufriedenstellend zu
lösen. Versuchen Sie nicht, auf Biegen und Brechen an überlebten Dingen festzuhalten. Lassen Sie die
Vergangenheit hinter sich.
Steinbock: Gewitter reinigen die
Atmosphäre, trotzdem sollten Sie darauf achten, den richtigen Tonfall zu
erwischen, wenn es darum geht, Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen. Ihre Kompromissfähigkeit und
Ihre Fähigkeit, die richtige Balance
zwischen Loslassen und Bewahren zu
finden, werden nun auf die Probe gestellt.
Wassermann: Diese Woche ist
Besonnenheit und Konzentration angesagt. Merkur bildet einen Spannungswinkel zu Ihrem Zeichen, das
bedeutet, die Gefahr von Missverständnissen ist groß. Es kann auch
vorkommen, dass Sie wichtige Dinge
vergessen. Lieber Notizen machen
und immer nachfragen, wenn etwas
nicht ganz klar ist.
.
Fische: Nun ist es an der Zeit, klare
Verhältnisse zu schaffen. Was immer
Ihnen ein Dorn im Auge ist, kann jetzt
in angenehmer Art und Weise ausgesprochen werden. Auch Ihre Fantasien, Wünsche und Träume können
Sie Ihrem Partner verständlich machen. Dank Ihrem Einfühlungsvermögen klappt alles ganz wunderbar.
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Gute Berufschancen für die
DSD-Absolventen

Fachschaftsberater Dietrich Arens, Maria Reiz, Direktorin
des Etinger-Lyzeums und Deutschlehrer Bogdan Szekely
übergeben die Diplome an die Absolventen
In feierlichem Rahmen wurden am 24. Mai die deutschen
Sprachdiplome an die Absolventen der Schulen Johann Ettinger, Kölcsey Ferenc und
Doamna Stanca im WendelinFuhrmann-Saal des Kulturtreffs
übergeben. Gleichzeitig war die
Veranstaltung auch ein Kulturevent im Rahmen der Sathmarer
Deutschen Kulturtage, an denen
Schüler des Ettinger–Lyzeums
den zahlreichen Interessenten
ein kulturelles Rahmenprogramm anboten. Die Absolventen wurden auch von Johann
Forstenheizler, Ehrenvorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Josef Hölzli,
Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen beglückwünscht.
Insgesamt 62 Zwölftklässler
beteiligten sich diesmal in Sathmar an der DSD-2–Prüfung,
davon 45 Schüler aus dem Johann-Ettinger-Lyzeum, 16 aus
dem Nationalkolleg Kölcsey Fe-

renc und eine Schülerin aus dem
Nationalkolleg Doamna Stanca.
Der schriftliche Teil fand Ende
November statt und bis zur Zeit
vor Weihnachten wurde die
mündliche Prüfung durchgeführt. „Vor allem für die Fremdsprachenschulen ist das DSD 2
eine ganz große Herausforderung, weil eigentlich die Vorbereitung, die man braucht, im
Rahmen des Schulablaufs, im
Rahmen der zugewiesenen
Stundenzahl kaum zu erreichen
ist. Die Schüler machen das
durch Zusatzarbeit oder haben
vielleicht einen besonderen Hintergrund“, sagt Dietrich Arens,
Fachschaftsberater und Gastlehrer am Johann-Ettinger-Lyzeum.
Von sechzehn Schülern aus
dem Nationalkolleg Kölcsey bestanden acht die Prüfung und die
anderen acht bekamen eine Teilbescheinigung. Auch die Schülerin aus Doamna Stanca

Die Veranstaltung war ein Kulturevent im Rahmen der Sathmarer Deutschen Kulturtage.
bestand die Prüfung. Mit der
Bestehensquote im Ettinger-Lyzeum zeigt sich Fachschaftsberater Arens zufrieden, denn von
45 Kandidaten schafften 36
Zwölftklässler die Prüfung und
neun Schüler erhielten eine Teilbescheinigung. „Die Sprachzertifikate
ermöglichen
den
Jugendlichen das Studium in
einem deutschsprachigen Raum,
das allerdings, im Gegensatz
zum Mainstream in Rumänien,
in Sathmar von immer weniger
Schülern
wahrgenommen
wird“, sagt der Fachschaftsberater. „Unsere Schüler gehen eher
nach Klausenburg in die deutsche Abteilungen der Universität
oder
wählen
eine
wohnortnahe Uni, denn diese
arbeiten inzwischen auch auf
einem guten Niveau. Da haben
die Absolventen anschließend
auch gute Berufschancen.
Viele legen die erste Studienphase in Rumänien ab und dann,

je nachdem in welchem Bereich
sie sind, wo Angebote sind, wie
sicher sie sich fühlen sowohl
sprachlich als auch kulturell und
interkulturell, dementsprechend
werden sie sich dann auch im
Ausland bewegen. Wenn man
im Westrumänien ein gutes Studium hat, eine Qualifikation
mitbringt und Deutsch kann, hat
man eine ganz gute Lebenswirklichkeit“,
so
Dietrich
Arens.Über die Prüfung selbst
sagt der Fachschaftsberater: „Es
ist eine intellektuelle Herausforderung und ich höre mir die Prüfung immer sehr gern an, denn
die Schüler sind gut. Ich bin
immer wieder beeindruckt, wie
selbstbewusst sie auftreten. Das
ist speziell eine Stärke der Schüler an den Schulen, wo Deutsch
als Muttersprache unterrichtet
wird“, fasst der Fachschaftsberater die Leistung der Schüler
zusammen.
g.r.

„Wir vergessen die Wurzeln nicht“

Wettbewerb für Kindergartengruppen in Sathmar

Bewegungsspiele, Gedichte
und Volkstänze präsentierten die
Kindergartenkinder der deutschen Abteilungen aus dem
Kreis Sathmar am 28. Mai beim
Wettbewerb „Wir vergessen die
Wurzeln nicht“ im römisch-katholischen Hám János Kindergarten in Sathmar. Aufgeregt,

froh und erwartungsvoll kamen
die rund 140 Kindergartenkinder aus Sathmar, Großkarol /
Carei und Bildegg / Beltiug bereits am Morgen in den Hám
János Kindergarten. Für diesen
Tag bereiteten sich die Kleinen
mit ihren Kindergärtnerinnen
seit Wochen vor. Die Kinder

Die Kindergartengruppe des Ham János Kindergartens aus
Sathmar

nahmen vor dem Wettbewerb an
einem Bastelworkshop teil und
fertigten Lesezeichen mit Rosmarin an, dem traditionellen
Motiv der Sathmarer Schwaben.
Beim Wettbewerb zeigte jede
Gruppe ihr Bestes, so dass die
Jury sich nicht entscheiden
konnte und allen Teilnehmern

Preise verlieh. Als Belohnung
erhielten die Kinder Bücher. Anschließend wurden die Kinder
mit einer Jause bewirtet. Geleitet und koordoniert wurde der
Wettbewerb von der Kindergärtnerin Ingrid Leitner, Methodikerin der deutschen Abteilung.
g.r.

Die Bildegger Kindergartenkinder

Maifest in Bildegg

Viele Gemeindemitglieder feierten mit

Die Blumenstrauß-Tanzgruppe aus Bildegg unterhielt
das Publikum.

Die Kindergartenkinder machten auch mit.
„Das Volk welches seine
Kultur und seine Tradition
pflegt und weiterführt, wird
von der Kultur selbst geschützt,
denn so wird sein Fortbestand
gesichert“, sagte Ferenc Ágoston, Pfarrer der römisch-katholischen Gemeinde, in seiner
Predigt beim Maifest in Bildegg/Beltiug.
Zum vierten Mal wurde
heuer Anfanf Mai das Maifest
in Bildegg veranstaltet. Trotz
regnerischem Wetter kamen
viele Gemeindemitglieder aber
auch mehrere Interessenten aus
anderen sathmarschwäbischen
Gemeinden zum Fest. Zu Ehre
der Heligen Maria sang der
Kirchenchor das bekannte Marienlied „Maria Maienkönigin“
während der Messe. Nach dem
Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kirche der
Gemeinde erwarteten die Bildegger Blasmusikanten die Teilnehmer des Maifestes vor der
Kirche. Von dort führten sie den
Aufmarsch bis zum Kulturhaus
an. Die Anwesenden begrüßten
zunächst Ioan Roman und
Franz Pech, Vorsitzender des
Ortsforums Bildegg. Zu Wort
kamen auch Johann Leitner,
Vorsitzender des DFD Kreis
Sathmar, Adrian Albu, Vizebürgermeister aus Sathmar/Satu
Mare und Romeo Nicoară, Abgeordneter im rumänischen
Parlament. Alle drei unterstrichen die rege kulturelle Arbeit
des Bildegger Deutschen Forums. Das Festprogramm eröffnete die Bildegger Blaskapelle.

Unter der Leitung des Dirigenten Mircea Câcu spielten die
Musikanten Volkslieder. Die
beiden Kindergartengruppen
der deutschen und der rumänischen Abteilung traten mit
einem gemeinsamen Programm
auf, das sie mit ihren Kindergärtnerinnen Ingrid Geiger und
Camelia Negru zu diesem Anlass vorbereitet hatten. Die
Tanzgruppe der rumänischen
Abteilung der Allgemeinschule
in Bildegg zeigte unter der Leitung der Lehrerin Bianca Bojan
einen rumänischen Volkstanz.
Die Volkstanzgruppe „Bildegger Blumenstrauß” präsentierte
unter der Leitung von Aliz
Schlangen deutsche Volkstänze. Der Schülerchor aus
Bildegg sang deutsche, rumänische und ungarische Volkslieder über den Monat Mai. Der
Chor wurde von Klara Schemperger geleitet. Volkslieder wie
„Der Mai ist gekommen”, „Es
blühn zwei rote Rosen” und „O
du schöner Rosengarten”
konnte man in Darbietung des
Seniorenchors unter der Leitung des Pfarrers Ferenc Ágoston hören. Gäste des Maifestes
waren die Mitglieder der Petrifelder Volkstanzgruppe, die geleitet von Noemi Devai, das
Publikum mit flotten deutschen
Volkstänzen unterhielten. Anschließend spielte das Bildegger Zigeunerorchester. Das
diesjährige Maifest endete mit
einem gemütlichen Beisammensein aller Teilnehmer.
g.r.

