
Die Jugendvolkstanzgruppe aus Mühlpetri Jugendgruppen aus mehreren Kreisen nahmen am Jugendtreffen teil.
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Aus dem Inhalt
Schule im Sommer
macht Spaß!

Ferienlager 
in Sukunden
Gemeinschaftssinn
und Sprachförde-
rung mit Spiel und
Spaß

Rumäniendeutsche
Journalistin ist
„Auslandsdeutsche
des Jahres“
Die Zeitungsmache-
rin und Theaterauto-
rin Elise Wilk aus
Rumänien bekam
rund 40% aller 
Stimmen

Karoler Schwaben-
fest mit viel Musik
und guter Laune im
Schloßpark

Zum vierten Mal
Lions-Someș-Ferien-
lager in Sathmar

Strudlifestival in Schinal – Spezialität der Sathmarschwaben frisch zubereitet
Trotz großer Hitze kamen

viele Besucher am 28. Juli 
zum fünften Strudlifest nach
Schinal. Die Veranstaltung be-
gann am Nachmittag mit dem
Aufmarsch der Kinder und Ju-
gendlichen durch die Ge-
meinde, begleitet von der
„Diamant“ Blaskapelle aus
Ungarn. Von der Freilicht-
bühne, die vor dem Kulturheim
der Gemeinde aufgestellt
wurde, begrüßte zunächst Bür-
germeister Josef Mellau als
Gastgeber des Festes, die An-
wesenden. Der Bürgermeister
wünschte allen Besuchern gute

Unterhaltung zum Festpro-
gramm und guten Appettit zum
Strudli. Begrüßt wurden die
Anwesenden u.a. von Josef
Hölzli, Vorsitzender des Regio-
nalforums Nordsiebenbürgen,
Johann Leitner, Vorsitzender
des DFD Kreis Sathmar und
seinem Stellvertreter Herbert
Ludescher. „Nur im Kreis
Sathmar wird Strudli gebacken
und wir sind stolz auf diese
schwäbische Spezialität, die
bereits von unseren Vorfahren
gebacken wurde“, sagte Her-
bert Ludescher. 

Während auf der Bühne die

Kindergarten- und Schulkinder
aus Schinal, Volkstanzgruppen
aus Terem/ Tiream, Kalmandi
und Großkarol sowie der Frau-

enchor aus Kaplau und der
Schwäbische Männerchor die
Zuschauer mit dem Festpro-
gramm unterhielt, wurde vor

Ort von den Kalmander, Ka-
plauer und Schinaler Haus-
frauen der Strudli frisch
zubereitet. 

Am Abend sorgte die Dia-
mant Blaskapelle für die Un-
terhaltung im Ball. 

g.r.

Der Strudli wurde vor Ort frisch zubereitet. Aufmarsch der Kinder und Jugendlichen mit der Blaskapelle

Jugendtreffen in Großwardein 

Jugendliche aus den Kreisen
Bihor, Maramuresch und Sath-
mar / Satu Mare sowie aus
Detta trafen sich am 13. und 14.
Juli in Großwardein / Oradea.
„Ziel der Begegnung war die
Pflege und die Weitergabe der
deutschen Traditionen sowie
die Stärkung des Zusammenge-
hörigkeitsgefühls der deutschen
Minderheit“, sagt Arnold Teisz,

Vorsitzender des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Großwardein.

Die zweitägige Veranstaltung
begann bereits am Samstagvor-
mittag mit einer Tanzwerkstatt.

Danach wurden die Teilneh-
mer der Jugendbegegnung in
der Mensa der Universität Par-
tium mit einem Mittagessen be-
wirtet. Anschließend stellten

sich die Trachtenpaare in einer
langen Reihe auf und es begann
der Aufmarsch durch die Stra-
ßen der Altstadt zu den Klängen
der Blaskapelle der Francisc-
Hubic-Schule. Im Bălcescu-
Park begrüßte Arnold Teisz,
DFD-Vorsitzender, die Jugend-
lichen und danach folgte das
Festprogramm auf der Freilicht-
bühne. Die Tanzgruppen aus

Sathmar, Detta und Oberwi-
schau / Vișeu de Sus wurden für
ihre Darbietungen mit großem
Applaus belohnt. Ein starker
Regen unterbrach unerwartet
die Vorstellung im Freien und
das Programm wurde etwas
später im Festsaal der Universi-
tät Partium mit dem Auftritt der
Tanzgruppen aus Neupalota,
Großmaitingen / Moftinu Mare,

Mühlpetri / Petreu und Groß-
wardein fortgesetzt. Am Abend
unterhielten sich die Jugendli-
chen auf dem Ball, wo sowohl
auf traditionelle als auch auf
Partymusik getanzt wurde. Am
zweiten Tag der Jugendbegeg-
nung besichtigten die Jugendli-
chen das historische Zentrum
der Stadt.

g.r.



Thomas Perle (Foto: Nikola Milatovic)  
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Die Antwort auf die Frage 
„Wie ist das Leben in Deutschland?“ 

und weitere Erkenntnisse
- ein Erfahrungsbericht der kul-

turweit-Freiwilligen Xenia Bol-
schakow

Im Deutschen Theoretischen
Lyzeum „Friedrich Schiller“ in
Großwardein/Oradea, Kreis Bihor,
ist seit Mitte März ein neues Ge-
sicht zu sehen: Im Rahmen von
„kulturweit“ unterstütze ich ein
halbes Jahr als Freiwillige die hie-
sigen Lehrkräfte. 

Mit kulturweit, dem vom Aus-
wärtigen Amt geförderten, interna-
tionalen Freiwilligendienst der
Deutschen UNESCO-Kommis-
sion, setzen sich jedes Jahr unzäh-
lige junge Menschen zwischen 18
und 26 Jahren weltweit für Bil-
dung, Kultur und Natur ein. Dabei
sind die Einsatzgebiete genauso di-
vers wie die Einsatzländer. Ob als
Assistenz im Deutschunterricht in
Georgien oder am Goethe-Institut
in Bolivien, bietet kulturweit die
Möglichkeit, voneinander zu ler-
nen und sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen.

Den Beginn des Freiwilligen-
dienstes bildet ein 10-tägiges Vor-
bereitungsseminar in der Nähe von
Berlin, bei dem ich auch die ande-
ren vier Freiwilligen kennenlernen
konnte, die sich mit mir innerhalb
der folgenden sechs oder zwölf
Monate an deutschen Schulen in
Rumänien engagieren. Unser
Motiv: nicht nur von der rumäni-
schen Kultur und Sprache lernen,

sondern auch die authentische Ver-
mittlung Deutschlands und unserer
Muttersprache an unseren Einsatz-
orten. Eine Aufgabe, die zuerst
sehr abstrakt und einschüchternd
erscheint, aber im Laufe der letzten
Wochen vor allem auf eines hi-
nauslief: auf gegenseitigen Aus-
tausch. Ich ersetze an der
Friedrich-Schiller-Schule, an der
Deutsch als Muttersprache unter-
richtet wird, keine Lehrkraft; dies
ist auch von kulturweit nicht vor-
gesehen. Natürlich diene ich als
Freiwillige als Ansprechpartnerin
bei allen Fragen, die bezüglich der

deutschen Sprache auftreten. Aber
vor allem bin ich eines: Ge-
sprächspartnerin. Sei es mit den
Lehrkräften bei einem Pausen -
snack, mit den Grundschülerinnen
beim Erklären einer besonders
kniffligen Handarbeit oder mit
den Schülerinnen und Schülern
des Gymnasiums und Lyzeums
auf der Rückfahrt von der
Deutsch-Olympiade vor einigen
Wochen – dieser Austausch ist es,
von dem die Schülern, Schülerin-
nen und Lehrkräfte profitieren. 

In diesem Dialog erfahren die
Schüler, dass auch ich als Mutter-

sprachlerin Fehler im Deutschen
mache und auch selbst manchmal
innehalten muss, um zu überlegen,
wie ein bestimmter Satz gramma-
tikalisch korrekt aufgebaut wird.
Indem sie mir Fragen über das
Leben in Deutschland stellen und
hören, dass meine Antwort öfter
Ähnlichkeiten zum rumänischen
Alltag zeigt, als sie dachten, kön-
nen sie ihr Bild von Deutschland
um eine neue Perspektive erwei-
tern. Ebenso lerne ich von den
Kolleginnen, Kollegen, Schülerin-
nen und Schülern, was Rumänien
ausmacht und bin jedes Mal aufs
Neue vor allem von der Herzlich-
keit und Gastfreundlichkeit be-
rührt, mit der ich hier in der
Schulgemeinschaft aufgenommen
wurde. Umso mehr freue ich mich
auf die verbleibenden Wochen
meines Aufenthaltes in Großwar-
dein, denn es stehen noch einige
spannende Projekte mit den Schü-
lern und Schülerinnen in den
Startlöchern. Selbstverständlich
zeichne ich nur ein subjektives
Bild meines Heimatlandes, aber
ich bin ja auch nicht hier als Stell-
vertreterin einer ganzen Bevölke-
rung, sondern als eigene
Persönlichkeit. Gerade deshalb
hoffe ich, dass auch in den kom-
menden Jahren viele enthusiasti-
sche Freiwillige diese dankbare
Aufgabe am Deutschen Theoreti-
schen Lyzeum „Friedrich Schiller“
in Großwardein fortführen.

Xenia Bolschakow ist vor
allem Gesprächspartnerin
der Schüler 

Die Freiwillige Xenia Bolscha-
kow während ihrer Arbeit im
Schiller-Lyzeum in Großwar-
dein

Oberwischauer bringt 
die Zipser auf die Bühne. 

Der gebürtige Oberwischauer
Thomas Perle gewinnt den
Retzhofer Dramapreis 2019. 

Mit dem Worten des Vorsit-
zenden Josef Hölzli und 
des Ehrenvorsitzenden Johann
Forsten heizler begann am 9. Juli
die Sitzung des Regionalforums
Nordsiebenbürgen im Wendelin
Fuhrmann Saal des Jugendzen-
trums in Sathmar / Satu Mare. 

Zunächst bedankte sich der Vor-
sitzende für die Unterstützung bei
den Vorstandsmitgliedern und den
Angestellten und wies in seiner
Rede darauf hin, dass das Forum
mehr Präsenz in der Gesellschaft
zeigen sollte sowie engere Kon-
takte zu seinen Mitgliedern haben
sollte.In diesem Sinne unternahm
der Vorsitzende Reisen in verschie-
dene Regionen des Landes und
auch ins Ausland wie nach Ober-
wischau / Vișeu de Sus, Biberach,
Temeswar / Timișoara, Zillen-
markt /  Zalău, Hermannstadt /
Sibiu und in die Ukraine.  Neue
Kontakte wurden auch durch den
Empfang von Delegationen aus
Darmstadt und Österreich ge-
knüpft. Anschließend teilte der
Vorsitzende den Vorstandsmitglie-
dern mit, dass das Forum die Treue
der  Vorstandsmitglieder und der
Vorsitzenden der Lokalforen zum

Anlass des 30-jährigen Bestehens
des DFD in Sathmar mit einer
Fahrt nach Ulm, Nürnberg und
Passau belohnen möchte. 

Der Ehrenvorsitzende des Re-
gionalforums Nordsiebenbürgen
gratulierte den Vorsitzenden der
Kreisforen für ihre Leistungen und
wünschte ihnen viel Erfolg in ihrer
weiteren Arbeit. Johann Forsten-
heizler beglückwünschte auch die
Leistung des Johann Ettinger Ly-
zeums in Sathmar für die hervor-
ragenden Ergebnisse der Schüler
des Lyzeums bei der Abiturprü-
fung.  Über die Tätigkeit des Kreis-
forums Bihar berichtete Arnold
Teisz, Vorsitzender des DFD
Großwardein. Der Vorsitzende in-
formierte den Vorstand des 
Regionalforums u.a. über die Un-
terschreibung eines Protokolls
zwischen dem Bürgermeisteramt
in Großwardein, dem Friedrich
Schiller Lyzeum, dem Kreisschul-
inspektorat Bihar und dem 
Kreisforum Bihar über die Unter-
stützung des deutschsprachigen
Unterrichts in Großwardein. 

Walter Übelhart, Vorsitzender
des Kreisforums Maramuresch
sprach über das bereits stattgefun-
dene Veranstaltung  des DFD Neu-

stadt das Frühlingsrauschen-Festi-
val sowie über die regelmäßigen
Programme des Ortsforums wie
die Deutschkurse oder die Ge-
burtstagsfeier der Forumsmitglie-
der. Für die Vorbereitungsklasse
der deutschen Abteilung gibt es
viele Interessenten, sagte der Vor-
sitzende. 

Leopold Langtaler, Vorsitzender
des DFD Oberwischau informierte
die Vorstandsmitglieder des Regio-
nalforums über die Vorbereitun-
gen, die für die Einrichtung eines
Zipser-Museums in Oberwischau
getroffen wurden. Der Vorsitzende
machte die Anwesenden auf die
Erscheinung der neusten Ausgabe
des „Zipserplattl“ der Zeitschrift
des Ortsforums aufmerksam. 

Gabriela Rist, Vorstandsmit-
glied des Kreisforums Sathmar
und Geschäftsführerin der Deut-
schen Jugendorganisation Sathmar
Gemeinsam berichtete über die be-
reits stattgefundenen größeren Ver-
anstaltungen der Sathmarer
Schwaben im Kreis Sathmar wie
die Sathmarer Deutschen Kultur-
tage und die aktuellen Projekte der
Jugendor- ganisation. Dazu zählen
die neusten Sendungen des Ju-
gendRadio-Teams der Sendung

Deutsch-Express  in Sathmar, die
Teilnahme von zwei Vorstandsmit-
gliedern der Jugendorganisation
bei der  ersten Jugendtagung der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Minderheiten in der FUEN  in Dä-
nemark sowie die Mitarbeit der
Freiwilligen der Jugendorganisa-
tion beim Sommerferienlager in
Sukunden. 

Stefan Kaiser, Vorsitzender des
Ortsforums Sathmar und Leiter der
politischen Kommission des Re-
gionalforums Nordsiebenbürgen
machte die Anwesenden auf die
Wichtigkeit der bevorstehenden
Präsidentschaftswahlen aufmerk-
sam und bat die Vorstandsmitglie-
der darum, für den aktuellen
Staatspräsidenten Klaus Johannis
zu werben. Über die kommenden
Kommunalwahlen sagte Stefan
Kaiser, dass die Ortsforen bereits
Vorbereitungen treffen sollten. 

Josef Hölzli, Vorsitzender des
Regionalforums sprach anschlie-
ßend über die geplanten Publika-
tionen des Forums wie die
Monographie der deutschen Sied-
lungen in Nordsiebenbürgen und
das Buch zum 30-jährigen Jubi-
läum des Regionalforums Nord-
siebenbürgen. g.r.

Vorstand des Regionalforums 
Nordsiebenbürgen tagte in Sathmar

Dass die Oberwischauer
Deutschen handwerklich mehr
als begabt sind, ist unbestreit-
bar, dass sie leidenschaftlich
Kaskas erzählen, die phantasie-
geschmückten Geschichten aus
dem Wassertal, kann jeder be-
zeugen, der mindestens ein
Schnapsglas lang einem zuge-
hört hat. Dass sie selbst erfolg-
reich Geschichten schreiben
und in Szene setzen können,
beweist Thomas Perle, der ge-
bürtige Oberwischauer. 1987
im Herzen der Zipsereih auf die
Welt gekommen, wo er zusam-
men mit seiner älteren Schwes-
ter Melinda, Vater Emerich
Gyöngy und Mutter Maria Gy-
öngy bis zu ihrer Auswande-
rung nach Deutschland 1991
lebte. Dort, in der neuen Wahl-
heimat Nürnberg, machte Tho-
mas sein Abitur, worauf ein
Volontariat am Staatstheater
Nürnberg im Bereich Regie,
Dramaturgie, Kommunikation
und Theaterpädagogik folgte.
2008 begann er sein Studium
an der Universität Wien. Dort
absolvierte er 2015 den Studi-
engang Theater-, Film und Me-
dienwissenschaft. Es folgten
mehrere Projekte im Bereich
Dramaturgie in Österreich und
Deutschland, unter anderen
seine Tätigkeit am Volkstheater
Wien und am Schauspielhaus
Wien sowie die Leitung einer
Schreibwerkstatt für Jugendli-
che am Staatstheater Nürnberg.
Einige Auszeichnungen später,
wie z.B. den Exil Literaturpreis
2013, Writer in Residence im
LOISIUM Wine & Spa Resort
Südsteiermark 2014, das Start-
stipendium für Literatur vom
Bundeskanzleramt Österreich
2015, den ersten Preis beim 28.
Preis der Nürnberger Kulturlä-
den 2016, gewann Perle 2019
den Retzhofer Dramapreis mit
seinem Stück „karpatenfle-
cken“ im Finale des Grazer
Dramatiker/innen Festivals.
Perle hatte sich mit seinem
Stück, in dem Zipserisch ge-
sprochen wird, gegen 109 Au-

toren durchgesetzt, die sich
Monate zuvor für das fünftä-
gige Festival beworben haben.
Dass die Zipser Mundart ihren
Beitrag zum Erfolg geleistet
hat, bestätigen die Aussagen
der Jury, die „seine Sprache“
als „sehr melodisch fast ly-
risch“, aber auch „verstörend
und aufwühlend“ beschrieb.
Weiter sagte die Jury zu Perles
Werk, es gehe um ein wichtiges
Stück Zeitgeschichte rund um
die Karpatendeutschen, das bis-
her wenig Beachtung gefunden
habe in der Geschichtsschrei-
bung. 

Das Stück erzähle von der
Besiedlung des Ostens, der
Karpaten Rumäniens durch
Aufrufe von Maria Theresia
und Joseph II., von der Zeit des
Faschismus, dem Nachkrieg
und den Verfolgungen alles
Deutschen bis zum Fall des Ei-
sernen Vorhangs. Bemerkens-
wert an „karpatenflecken“ sei
seine „große Anlage“, so die
Jury. Dem Autor gelinge es,
einen Bogen über mehrere
Jahrhunderte zu spannen und
die Komplexität seines Stoffes
verständlich zu machen, ohne
einen didaktischen Text zu
schreiben. Großer Respekt
muss seiner Rechercheleistung
gezollt werden und dem Wag-
nis, ein Feld zu bearbeiten ab-
seits von „Modethemen“ oder
gerade an vielen Stellen be-
sprochenem Ausgangsmaterial,
schreibt die nachkritik.de.
Perle selbst beschreibt sein
Stück als ein Darüber-Nach-
denken, woher man in Europa
eigentlich komme, was alles
vorgefallen sei an Kriegen und
Identitätssuche. Das Stück
stehe gegen den gerade herr-
schenden Nationalismus. „Es
ist ein sehr europäisches
Stück“. 

Die Uraufführung des Stücks
„karpatenflecken“ findet im
Mai 2020 im Burgtheater in
Wien statt.

Alfred Fellner
Chefredakteur Zipserplattl
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Nyári tábor Nagyszokondon
Közösségi szellem és nyelvfejlesztés játékos módon

“Szívesen lennék egy kutya,
mert az hűséges“, „Én nem len-
nék egy szemetesautó, mert az
piszkos“, ilyen és ehhez hasonló
kijelentések hangzottak el a cso-
portmunka alatt a nagyszokondi
táborban. „Ilyen vagyok én –
ilyen vagy te – igy jól megértjük
egymást“ volt az idei nyári tábor
témája melynek résztvevői gyer-
mekek és fiatalok voltak a 
Kálvária templom német
közösségéből valamint a Johann
Ettinger Liceumból. 

Összesen 50 kilenc és tizenhat
év közötti gyermek és fiatal töl-
tött el júliusban egy hetet Nagy-
szokondon. A tábor programját
Bonto Gabriella hitoktató állí-
totta össze. A táborban segítsé-
gére voltak Rist Gabriela
tanitónő valamint egyetemisták
és liceumi tanulók, nagyrészt a
Szatmári Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet önkéntesei.
„Azt akartuk, hogy a gyermekek
jobban megismerjék saját magu-
kat és a többi gyermeket is.
Különböző témákat beszéltünk
meg, amelyek segítenek önma-
gunkat jobban megérteni, hogy
egy valóban jó közösséggé vál-
junk“, fogalmazta meg Bontó
Gabriella hittantanárnő a tábor
egyik legfontosabb célját. „A té-
mához találtunk egy megfelelő
filmet amelyet együtt néztünk
meg a gyermekekkel és a fiata-
lokkal. A „Csoda“ nevű filmről
van szó amelyik egy kisfiuról
szól aki egy iskolában azon fára-

dozik, hogy jó barátokat talál-
jon“, magyarázza a tanárnő a té-
maválasztást. 

A napi csoportfoglalkozáson a
gyermekek megrajzolták saját
címerüket kedvenc hobbijaikkal
és tulajdonságaikkal. A csoport-
ban a barátságról és a konfliktu-
sokról is beszélgettek. Végezetül
közösen fogalmazták meg a ba-
rátság tizparancsolatát. Minden
csoport választott magának
nevet és lefestette a zászlóját
amlyet mindenkinek bemutatott.
Közösen gyakorolták egy 
szerepjáték segítségével az 
együtt működést. A gyermekek
családtagokként megbeszélték,
hogy mire fordítanának egy
5000 eurós lottónyereményt. A
csoportmunka mellett sokat ját-
szottak a tábor résztvevői. Az
egyik kedvenc játéka a táboro-
zóknak az Örzőanyalosdi volt.
Minden gyermeknek vigyáznia
kellett a tábor ideje alatt egy tár-
sára. A tábor utolsó napján min-

denki megtudhatta, hogy ki volt
az örzőangyala. Nagy hangsúlyt
fektettek a táborban a gyerme-
kek és a fiatalok nyelvfejleszté-
sére. „Mivel nem mindenkinek
van lehetősége otthon németül
beszélni, fontosnak tartottuk,
hogy az iskolán és a Kálvária
templom német közösségén
kivül is gyakorolhassák a német
nyelvet”, mondta a tábor
vezetője. Ennek érdekében
külön programokat vezettek be.
A gyermekek naplót vezettek és
a humoros pillanatait a tábornak
képregény formájában örökitet-
ték meg. Ezen kivül a táborozók
a Deutsch-Express német rádióa-
dás ifjúsági csoportjának segítsé-
gével interjút készitettek
egymással és elmondták véle-
ményüket a tábor különböző
programjairól. A tábor prog -
ramja tartalmazott még egy ván-
dorlást az erdőbe, kézmüves
foglalkozást, egy akadályver -
senyt és egy tábortűzet is vala-
mint egy partit. A tábor ideje
alatt a gyermekek és a fiatalok
egy német szentmisén is részt
vettek a község templomában
melyett Michael Orbán atya, a
Kálvária templom német közös-
ségének a plébánosa tartott. Már
a búcsúzásnál több résztvevő el-
mondta, hogy jövőre is szeretne
résztvenni a táborban. „Megint
eljövök mert Nagyszokond a
kedvenc helyem”, mondta
meggyőződéssel egy tizenkété-
ves kisfiú a hazauton. g.r.

Röviden
Fórum

Augusztus 4-én Sváb
Táncfesztivált rendez a
Mezőpetri Német Demok -
rata Fórum. Az ünnepség
17:00 órakor kezdődik a
népviseleti felvonulással a
Sváb Múzeumtól. 

A szerbiai Német Sankt
Gerhard Egyesület ifjúsági
táborokat szervez. Fiatalokat
várnak öt különböző ország-
ból. Szabad helyek vannak
még a következő táborok-
ban: Határon átivelő cir-
kusztábor nyelvfejleszéssel,
augusztus 9 és 20 között 12-
16 éveseknek; Határon
átivelő ifjúsági tűzoltótábor
augusztus 21 és 31 között
14-17 éveseknek. A részvé-
teli dij 50 euró. További in-
formációk megtalálhatók a
www.gerhardsombor.org/de/
akt oldalon. 

Egyház
Augusztus 10-én másod-

jára rendezik meg az Egy-
házmegye Napját a Kossuth
kertben. Az esemény 11 óra-
kor kezdődik Schőnberger
Jenő a  szatmári római- ka-
tolikus egyházmegye püspö-
kének köszöntőjével. Ezt
követően 12 óráig a plébá-
niai közösségek müsorai ke-
rülnek bemutatásra a
szabadtéri színpadon. P.  
György Alfred kamilliánus
atya 13 óráig tart előadást.
Az ebédszünetben 15 óráig a
részvevők megkóstolhatják
a plébániai csoportok áltak
készitett ebédet. Az ebédszü-
net útán folytatódik a plébá-
niai csoportok előadása a
színpadon. Ezt követően 16
órától koncert lesz a színpa-
don. A szentmise 17:30 órá-
tól kezdődik. A plébániai
közösségek sátrait 11:15 és
18:30 között lehet megláto-
gatni. A gyermekek számára
11 órától 17 óráig lesznek
foglalkozások és játékok.
Minden érdeklődőt szívesen
látnak!

Gemeinsam
Augusztus 5 és 10 között

a Gemeinsam fiataljai egy
német ifjúsági táborban
vesznek részt Tarjánban
(Magyarországon).

Augusztus 12-én kezdő-
dik a Színjátszó Mühely a
Gemeinsam nagykárolyi
szervezete szervezésében
az NDF Ifjúsági Központjá-
ban. 

Károlyi Sváb Ünnep sok zenével és jókedvvel a kasélykertben
A Mezőfényi Fiatal Fúvósok

fogadták június 23-án a Károlyi
Sváb Ünnep számos résztvevőjét
a Szentlélek templom udvarán. „A
mi sváb népünknek mindig is
nagy volt az Istenbe vetett hite.
Úgy mint az elődeink hittük, hogy
az Istenbe vetett hit a mi
erősségünk. Ezért ma is biza-

kodva tekinthetünk a jövőbe“,
mondta Borota Otto, a Szentlélek
templom plébánosa a szentmise
végén. Ezt követően a népvise-
letbe öltözött párok Nagykároly-
ból valamint a megye más sváb
településeiről és Monospetriből a
fúvószene dallamára a városköz-
ponton keresztül a Károlyi Kas-

tély parkjáig vonúltak. A szabad-
téri szinpadról először Johann
Müller, a Nagykárolyi NDF el-
nöke köszöntötte a jelenlévőket.
„Büszkék vagyunk az identitásun-
kra és hogy a történelem megpró-
báltatásai ellenére még létezünk“,
mondta az elnök. Johann Leitner,
a Szatmár Megyei NDF elnöke

kifejezte örömét a sok résztvevő
és főként a fiatal generáció jelen-
léte miatt. “ Van jövőnk, hiszen
sok gyermek és fiatal van akik to-
vább viszik kultúránkat és hagyo-
mányainkat. Gyermekeinknek
pedig lehetőségük van a nagyká-
rolyi német tagozaton tanúlni, ki-
lencedik osztálytól  pedig a

szatmári Johann Ettinger Liceum-
ban“, mondta a megyei elnök. A
jelelnlévőket Johann Forstenheiz-
ler, az Észak-Erdélyi NDF tiszte-
letbeli elnöke is köszöntötte
valamint Keizer Lajos, alpolgár-
mester és Erdei D. István parla-
menti képviselő. A délútán
folyamán részt vettek az ünnepi
programban a szabadtéri szinpa-
don gyermekek és fiatalok vala-
mint felnőttek és idősek
Nagykárolyból, Szatmárról, Ka-
plonyból, Mezőpetriből, Kálmá-
dról, Szaniszlóról, Nagymaj-
tényból, Monospetriből, Csoma-
közről és Tasnádról. A fellépők
népdalokat valamint néptáncokat
és népzenét mutattak be. Termés-
zetesen a szatmári svábok specia-
litását a strudlit is meg lehetett
kóstolni. g.r.

A mezőpetri tánccsoport

A szatmári Gemeinsam tánccsoportA mezőpetri gyermekek tánccsoportja

Sokan voltak kiváncsiak az előadásra

Staféta ügyességi verseny

Játékos vetélkedő a sportpályán

A szabadban jól telt az idő
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Ferienlager in Sukunden
Gemeinschaftssinn und Sprachförderung mit Spiel und Spaß

Sathmar - “Ich wäre gerne
ein Hund, weil er treu ist”, “Ich
möchte kein Müllauto sein,
weil es schmutzig ist”, solche
und ähnliche Aussagen konnte
man im Rahmen der Gruppen-
arbeit im Sukunder Ferienlager
hören. Thema der diesjährigen
Sommerfreizeit der Kinder und
Jugendlichen der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche
sowie Schülerinnen und Schü-
ler des Johann Ettinger-Ly-
zeums war “So bin ich –so bist
du- so können wir uns gut ver-
stehen”. Das Ferienlager
wurde von der Organisation
Baden-Württemberg Interna-
tional finanziell unterstützt.
Rund 50 Kinder und Ju-

gendliche im Alter von 9 bis 16
Jahren verbrachten im Juli eine
Woche in Sukunden. Das Pro-

gramm des Ferienlagers wurde
von Religionslehrerin Gabriela
Bonto zusammengestellt und
mit Hilfe der Grundschullehre-
rin Gabriela Rist sowie von
Studentinnen und Lyzealschü-
lern, überwiegend Mitglieder
der Deutschen Jugendor -
ganisation Sathmar „Gemein-
sam“, geleitet. „Wir wollten,
dass die Schüler sich selbst
besser kennenlernen und dass
sie auch die anderen Kinder
kennenlernen. 
Wir haben unterschiedliche

Themen besprochen, die uns
dabei helfen, uns besser zu ver-
stehen damit wir wirklich eine
gute Gemeinschaft werden“,
formulierte Religionslehrerin
Gabriela Bonto eines der wich-
tigsten Ziele des Ferienlagers.
„Zu dem Thema haben wir

einen passenden Film gefun-
den und wir haben zusammen
den Film angeschaut. Es geht
um den Film „Wunder”, der
einen Jungen vorstellt, der  sich
bemüht in einer Schule gute
Freunde zu finden”, erklärt die
Religionslehrerin die Themen-
auswahl. Während der tägli-
chen Gruppenarbeit zeichneten
die Kinder ihre eigenen Wap-
pen mit ihren Hobbies und
ihren Eigenschaften. Diskutiert
wurde in der Gruppe auch über
die Themen Freundschaft und
Konflikte. Anschließend for-
mulierten die Kinder gemein-
sam die zehn Gebote der
Freundschaft. Jede  Gruppe
wählte ihren Namen und malte
ihre Fahne, die vor allen Teil-
nehmern vorgestellt wurde.
Gemeinsam wurde im Rahmen

eines Rollenspiels die Koope-
ration geübt. Die Kinder als
Familienmitglieder überlegten
was die Familie mit einem
5000 Euro Lottogewinn anfan-
gen würde. Neben der Grup-
penarbeit gab es viele Spiele.
Eines der Lieblingsspiele der
Kinder war das Schutzengel-
spiel. Jedes Kind sollte wäh-
rend der Sommerfreizeit auf
jemanden aufpassen und am
letzten Tag des Ferienlagers
durfte jeder erfahren wer sein
Schutzengel war. Großer Wert
wurde während der Sommer-
freizeit auf die Sprachförde-
rung der Kinder und
Jugendliche gelegt. „Da nicht
alle Kinder zu Hause deutsch
sprechen, finden wir wichtig,
dass sie eine Möglichkeit
haben auch außer der Schule

und der Kalvarienkirchenge-
meinde deutsch zu sprechen”,
meinte die Leiterin des Ferien-
lagers. Dafür gab es extra Pro-
grammpunkte. Die Kinder
führten ein Tagebuch und es
wurden über die witzigsten
Momente der Freizeit Comics
gezeichnet und geschrieben.
Außerdem führten die Teilneh-
mer des Ferienlagers mit Hilfe
der Mitglieder des JuRa-Teams
(Jugendradio-Teams) der Ra-
diosendung Deutsch Express
Interviews miteinander, wobei
sie ihre Meinung über die ver-
schiedenen Programme der
Sommerfreizeit äußern konn-
ten. 
Zum Programm des Ferien-

lagers gehörten noch u.a. eine
Wanderung, Handarbeit, eine
Lagerolympiade und ein La-

gerfeuer mit anschließender
Party im Freien.  Im Rahmen
der Sommerfreizeit nahmen
die Kinder an einem deutsch-
sprachigen Gottesdienst in der
Kirche der Gemeide statt. Der
Gottesdienst wurde von Mi-
chael Orban, Pfarrer der 
deutschen Gemeinde der Kal-
varienkirche in Sathmar zele-
briert und von den
Teilnehmern des Ferienlagers
aktiv mitgestaltet. Bereits beim
Abschied sagten viele Kinder
und Jugendliche, dass sie an
dem Ferienlager auch nächstes
Jahr teilnehmen möchten. „Ich
werde wieder kommen, weil
Sukunden mein Lieblingsort
ist”, sagte überzeugt ein zwölf-
järiger Junge vor der Heim-
fahrt. 

g.r. 

Die Teilnehmer des Ferienlagers Vorstellung der Gruppenfahne

Origami war eine der beliebtesten Handarbeiten. Beim Lagerfeuer Mit Hilfe des JuRa-Teams wurden Interviews gemacht.

Jede Gruppe stellte sich vor. Gemeinsames Spiel mit dem Kooperations-Schirm
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Spiel auf dem Sportplatz

Vorbereitungen für das Lagerfeuer

So wurde die Gruppenfahne gemacht. Am letzten Tag erfuhr jedes Kind  wer sein Schutzengel war. Viel Spannung bei der Lagerolympiade 

Jeder Teilnehmer zeichnete sein eigenes Wappen. Das Spiegelbild-Spiel machte Spaß.

Spiel im Wald

Schule im Sommer macht Spaß!
An der Friedrich Schiller

Schule in Großwardein, Kreis
Bihor, fand dieses Jahr zum ers-
ten Mal eine Sommerschule
statt, mit freundlicher Unterstüt-
zung des Deutschen Forums
Großwardein– und das mit vol-
lem Erfolg. An den fünf Tagen
der zweiten Ferienwoche im
Juni nahmen durchschnittlich 35
Kinder im Alter von 7 bis 11
Jahren teil und ließen sich von
vier Lehrkräften Katalin Halász,
Florentina Simona Nojea, Ilona
Kötting, Emese Ellenes - Ja-
kabffy sowie der derzeitigen
kulturweit-Freiwilligen Xenia
Bolschakow aus Deutschland
spielerisch und musikalisch
durch die Woche leiten. 
Die Sommerschule stand

ganz unter dem Motto „Meine
fünf Sinne“, wobei der Fokus
auf der praktischen Erfahrung
dieser Sinne lag. Mit einem Be-
such in der hiesigen Druckerei,
Imprimeria de Vest, wurde die
Woche gestartet. Die Schülerin-
nen und Schüler wurden mit
allen Schritten des Buchdrucks

vertraut gemacht und durften
fühlen, aber auch vor allem rie-
chen, welche Materialien bei
den Druckvorgängen zum Ein-
satz kommen. Bei einer Traum-
reise im Schulhof waren vor
allem der Hörsinn sowie die
Kreativität der Kinder gefragt,
als sie sich nur auf die Stimme
der Lehrerin konzentrierten, die
sie auf eine Reise mit den Wol-
ken mitnahm. 
Der Geschmackssinn sowie

der Geruchssinn kamen in die-
ser vielfältigen Woche nicht zu
kurz. Die Kinder durften nicht
nur ihre Backkünste beim Aus-
stechen von leckeren Keksen
unter Beweis stellen, sondern
auch testen, wie gut ein selbst-
gemachter, gesunder Obstsalat
schmecken kann. Unter 
Beweis stellen mussten die
Schülerinnen und Schüler auch
ihre Geduld, als sie vor die He-
rausforderung gestellt wurden,
ein Stück Schokolade vor ihnen
erst genau anzuschauen, zu tas-
ten und langsam zu erleben, wie
es schmeckt, anstatt es schnell

herunter zu schlingen. Am Don-
nerstag erwartete die Kinder und
ihre Sinne ein ganz besonderer
Höhepunkt. Mit verbundenen
Augen durften sie an zahlrei-
chen Lebensmitteln, Kräutern
und Gewürzen riechen oder
schmecken. Wer konnte erraten,
um welches Nahrungsmittel es
sich handelte und wer wusste,
wie man dieses auf Deutsch be-
zeichnet?
Vervollständigt wurde das

Programm der insgesamt fünf
Tage Sommerschule durch
zahlreiche deutsche Sprach-
spiele und Lieder. Natürlich
konnten die Kinder auch freie
Zeit im Schulhof für Spiele und
Sport nutzen, und es wurde
auch an fast allen Tagen ge-
meinsam auf Deutsch gesungen
und getanzt. 
Abwechslung im Programm

der Sommerschule boten zwei
Ausflüge: Zum einen erkunde-

ten die Kinder gemeinsam die
Umgebung der Festung in
Großwardeins Stadtmitte und
fühlten spielerisch, was die
Bäume und Pflanzen im Park
um die Festung herum aus-
macht. Im Museum der eigent-
lichen Festung gab es im
Anschluss viel zu sehen, von
farbenfrohen Mineralien bis
hin zu den prachtvollen Ge-
wändern der königlichen Fami-
lie. Abgerundet wurde die

Woche am Freitag durch einen
Ausflug zum hiesigen Zoo.
Mithilfe einer Zoo-Rallye tes-
teten die Kinder ihr Wissen
über die Tiere, die es zu sehen
gab und zeigten einander auf-
geregt ihre jeweiligen Lieb-
lingstiere. 
Um das Wissen, welches die

Kinder im Laufe der Woche
über ihre fünf Sinne erworben
haben, auch zu festigen, nahmen
sie am Ende der Sommerschule
ein von ihnen angefertigtes Lap-
book mit nach Hause. In diesem
Lapbook können sie auch über
diese Ferienaktivität hinaus
viele interessante Fakten über
unsere Sinnesorgane nachlesen
und entdecken.
Die vielfältige und lehrreiche

Woche neigte sich zu schnell
dem Ende zu. Aufbauend auf
dieser positiven ersten Erfah-
rung mit der Sommerschule
wird die Friedrich Schiller
Schule auch weiterhin Ferienak-
tivitäten für ihre Schülerinnen
und Schüler anbieten. 

Xenia BolschakowMit allen Sinnen erfahren Zoo-Rally
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Schön ist, wer das Leben liebt
Anna-Ball im Hoffnungsklub der Caritas Sathmar

Zum 21. Mal fand heuer im
Hoffnungsklub der Caritas in
Sathmar/Satu Mare der Anna-
Ball statt. Im Rahmen der Ver-
anstaltung bewarben sich
einundzwanzig Damen für den
Titel der Schönheitskönigin. 

Die Mitarbeiter der „Hoff-
nung” Seniorentagesstätte der
Caritas wissen, dass es für eine
Frau in jedem Alter wichtig ist,
sich schön zu fühlen. Eben das
ist das Ziel des Anna-Balls,
denn die Damen, die den Hoff-
nungsklub besuchen, bewerben
sich auch für den Titel der
Schönheitskönigin. „Die Teil-
nahme der Damen an diesem
Ereignis erhöht ihre Selbstbe-
wusstsein und gibt ihnen Kraft
gepflegt und schön zu blei-
ben”, meint Magdalena Hauler,
Leiterin des Seniorenclubs. 

An der Veranstaltung nah-
men auch Ioan Roman, Gene-
raldirektor der Caritas der
Diözese Sathmar sowie János
Boros, Leiter der Seniorenab-
teilung der Organisation teil.
Die Senioren László Fűzi,

János Kruzlics und Gheorghe
Marchiș sprachen bei der Er-
öffnung über die Bedeutung
des Festes. „Schön ist, wer das
Leben liebt, denn wer das
Leben liebt, liebt sich selbst
und auch die anderen”, meinte
das 80-jährige Klubmitglied
János Kruzlics. Die jüngste

Kandidatin, die sich für den
Titel der Schönheitskönigin be-
warb, war 62 Jahre alt und die
älteste 78. Die Damen wurden
zu den Klängen eines Wiener-
walzers vom Caritasdirektor
Ioan Roman durch den Saal ge-
führt. Die Gewinnerinnen wur-
den von den Zuschauern

gewählt. Schönheitskönigin
des diesjährigen Anna-Balls
wurde Eva Vatra, zu ihren Hof-
damen wurden Katalin Spiller
und Maria Anghiuș bestimmt.
Der Anna-Ball dauerte bis zum
späten Nachmittag. 

g.r.

Die Gewinnerinnen des Anna-Balls mit dem Caritasdirektor Ioan Roman (der erste v.l.) und
den Mitarbeitern der Caritas

Rumäniendeutsche Jour-
nalistin ist „Auslands-
deutsche des Jahres“

Die Zeitungsmacherin
und Theaterautorin

Elise Wilk aus Rumä-
nien bekam rund 40%

aller Stimmen
Von Anfang Juni bis Mitte Juli

konnten Deutschsprachige in
aller Welt darüber abstimmen,
wer „Auslandsdeutsche des Jah-
res“ werden soll. Drei Frauen
standen im Finale. Ausschlagge-
bend bei diesem internationalsten
deutschschsprachigen Wettbe-
werb war nicht die Schönheit der
Teilnehmerinnen, sondern vor
allem ihr Engagement für die ei-
gene Kultur und für die Medien
in der eigenen Muttersprache. Es
konkurrierten eine Deutsche aus
Frankreich, eine Deutsche aus
Spanien und eine Rumäniendeut-
sche miteinander.

Nun ist die Auszählung ab-
geschlossen und das Ergebnis
steht fest. Siegerin ist die Rumä-
niendeutsche Elise Wilk aus
Kronstadt/Brașov in der sehr
deutsch geprägten rumänischen
Region Siebenbürgen. Sie er-
hielt rund 40% der etwa 9.100
abgegebenen Stimmen aus aller
Welt. Besonders viele Stimmen
kamen aus Deutschland, Osteu-
ropa, Südeuropa und Österreich.

Die Siegerin Elise Wilk (37)
leitet die Lokalredaktion der täg-
lich erscheinenden „Allgemei-
nen Deutschen Zeitung für
Rumänien (ADZ)“ in Kron-
stadt/Brasov. Außerdem ist sie
erfolgreiche Autorin von Thea-
terstücken. Ihre Familie ist seit
Jahrhunderten in Siebenbürgen
verwurzelt. Die Region, zu der
auch Kronstadt gehört, wurde ab
etwa 1150 von Deutschen besie-
delt und gehört heute zum
Staatsgebiet Rumäniens. Von der
deutschen Minderheit in Rumä-
nien wurde eine einzigartige
deutschsprachige Infrastruktur
aufgebaut - mit zahlreichen Ver-
einen, Schulen, Kirchen, Thea-
tergruppen, TV-Programmen
oder Zeitungen. Die Tageszei-
tung „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 Siebenbür-
ger Sachsen und schreibt Stücke
für rumänisch- und deutschspra-
chige Theater in ihrer Heimat.
Mehrere davon wurden auch in
andere Sprachen übersetzt, im
Ausland aufgeführt und mit
Preisen ausgezeichnet. Das Ma-

gazin „Forbes“ kürte sie 2014 zu
einer von 20 Trendsetterinnen
und Trendsettern Rumäniens.
2018 wurde sie von der Zeit-
schrift „Decat o Revista“ in die
Liste der „100 Personen, die das
Rumänien von morgen prägen
werden“ aufgenommen.

Björn Akstinat, Leiter des
Netzwerks der deutschsprachi-
gen Auslandsmedien (IMH-In-
ternationale Medienhilfe):
“Dieser zweite Durchlauf des
Wettbewerbs war wieder ein
voller Erfolg. Er wird auch in
Zukunft weitergeführt. Die Ak-
tion soll speziell die weiblichen
Mitglieder der deutschen Ge-
meinschaften und Minderheiten
rund um den Globus für ihre bis-
herigen Aktivitäten belohnen
bzw. für eine Mithilfe in deut-
schen Vereinen, Medien und
sonstigen Institutionen motivie-
ren. In vielen deutschen Institu-
tionen im Ausland sind Frauen
noch unterrepräsentiert. Ziel des
Wettbewerbs ist außerdem, in
Deutschland auf die großen kul-
turellen Leistungen und Tradi-
tionen der Auslandsdeutschen
stärker aufmerksam zu machen.
Viele Bürger der Bundesrepu-
blik wissen so gut wie nichts
von den deutschen Minderhei-
ten weltweit, da diese im Unter-
richt der Schulen und
Hochschulen zwischen Flens-
burg und Garmisch-Partenkir-
chen kaum thematisiert werden.
Die rumäniendeutsche Journa-
listin und Theaterautorin Elise
Wilk ist für den Titel „Auslands-
deutsche des Jahres 2019“ be-
sonders geeignet und hat eine
positive Vorbildfunktion für die
Siebenbürger Sachsen in Rumä-
nien. Heute leben noch rund
40.000 von ursprünglich
800.000 Deutschstämmigen in
Rumänien. Die meisten sind
nach Deutschland zurückgesie-
delt. Elise Wilk ist bewusst in
Siebenbürgen geblieben und
hilft, die deutsche Kultur vor Ort
lebendig zu halten. Dazu gehö-
ren das deutschsprachige 
Theaterleben und die deutsch-
sprachige Medienszene mit
IMH-Mitgliedspublikationen
wie der „Allgemeinen Deut-
schen Zeitung für Rumänien“
oder der „Hermannstädter Zei-
tung“.“

Zum vierten Mal Lions-Someș-Ferienlager in Sathmar
Zum vierten Mal veranstal-

tete heuer vom 8. bis zum 13.
Juli das Kreisschulinspekto-
rat Sathmar in Zusammenar-
beit mit dem Johann Ettinger
Lyzeum und der Gesellschaft
für Mathematikwissenschaf-
ten aus Rumänien ein inter-
nationales Mathematik-
Ferienlager in Sathmar. Teil-
nehmer des Ferienlagers
waren insgesamt 26 Schüle-
rinnen und Schüler der Klas-
sen 6 aus dem Kreis Sathmar
sowie aus Mureș, Maramureș,
Sălaj, Vaslui, Suceava, Bihor,
Bistritz und aus der Ukraine.
Finanziell wurde das Ferien-
lager von dem Lions Club
Someș Satu Mare getragen. 

An der offiziellen Eröffnung
am 8. Juli beteiligten sich im Jo-
hann Ettinger Lzyeum Dan
Pop, ehemaliger Vorsitzender
des Lions Someș Clubs, Maria
Reiz, aktuelle Vorsitzende des
Clubs sowie die Mitglieder des
Clubs Ciprian Costea,Ioan Pe-
truca, Horea Ungur und Viorica
Vașvari. Seitens des Kreisschul-
inspektorats war 

Valerica Doina Muntean,
Fachschulinspektorin  für Ma-
thematik anwesend und seitens
der Gesellschaft für Mathema-
tikwissenschaften nahmen an
der Eröffnung die Professoren
Ovidiu T.Pop, Manuela Po-
pescu und Călin Popescu teil.
Der Nationalkolleg Ioan Slavici
wurde von der Direktorin Alina
Dragoș und der stellvertreten-

den Direktorin Simona Păcurar
vertreten.

Eröffnet wurde das Ferienla-
ger von Maria Reiz, Direktorin
des Johann Ettinger Lyzeums.
Dan Pop, einer der Ideenschöp-
fer des Ferienlagers wünschte
den Schülern einen angenehmen
Aufenthalt in Sathmar. Der
Rechtsanwalt Horea Ungur
sprach über die Tätigkeit des
Clubs “Lions Someș” dessen
Hauptanliegen die Unterstüt-

zung von Menschen die an Dia-
betes leiden, ist. Der Club unter-
stützt außerdem Menschen, die
in benachteiligten Gegenden
wohnen wie auch Kinder in Kin-
derheimen und verschiedene au-
ßerschulische Tätigkeiten. Nach
der Eröffnung nahmen die Kin-
der in zwei Gruppen an den Ma-
thematik- und Deutschstunden
teil. Es gab auch verschiedene
Freizeitaktivitaten wie Kurse für 
persönliche Entwicklung, Sport-

aktivitäten, Ausflüge zum Mu-
seum in Negrești Oaș, zur Erdee-
der Burg, handwerkliche
Tätigkeiten bei der Hans Lindner
Stiftung sowie eine Schnitzel-
jagd im Zentrum der Stadt Sath-
mar. Am letzten Tag des
Ferienlagers nahmen die Kinder
an einem Mathematik-Wettber-
werb teil. Auch die feierliche Di-
plomverleihung fand an diesem
Tag statt.  

g.r. 

Die Kinder nahmen an Mathematik- und Deutschstunden teil. 

Kinder aus verschiedenen Regionen des Landes und aus der Ukraine kamen ins Mathema-
tik-Ferienlager nach 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 einge-
teilt, 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 Schwie-
rigkeitsgrad sind 22 bis 36 Fel-
der 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: Lassen Sie sich im Be-
rufsleben nicht von Stress und Kon-
kurrenzkampf zermürben, überlegen
Sie sich lieber, wie sich das Leben in
eine „Win/win-Situation“ verwandeln
lässt. Das Ideal von beständigem
Wachstum und immer schnellerem
Fortschritt ist lebensfeindlich, Nach-
haltigkeit und Fairness sind die bes-
seren Alternativen.

Stier: Wer Urlaub hat, darf sich auf
eine spannende Zeit freuen. Auch im
Job haben Sie gute Karten. Wenn Sie
flexibel sind und die Strömung der
Zeit für sich arbeiten lassen, haben
Sie viele Vorteile. Wenn Sie sich hin-
gegen durch plötzliche Veränderun-
gen irritieren oder verunsichern
lassen, dann können Sie ins Trudeln
kommen..

Zwillinge: Das Betriebsklima ent-
wickelt sich nun positiv. Mars sorgt
für Energie und Merkur hilft Ihnen,
Ihre Anliegen in die richtigen Worte
zu kleiden. Dennoch wäre es klug,
kleinere Brötchen zu backen und Ri-
siken zu vermeiden, denn es sollte
nicht primär um das absolute Maxi-
mum, sondern um das erreichbare
Optimum gehen..

Krebs: Bleiben Sie bei Ihrem
Tempo. Lassen Sie sich nicht von ge-
stressten Kolleginnen und Kollegen
zur Eile antreiben. Erledigen Sie Ihr
Plansoll konzentriert und konsequent,
dann kommen Sie gut über die Run-
den. Ihre Vorgesetzten werden Ihre
Haltung zu schätzen wissen und es
würdigen, dass Sie besonnen bei der
Sache bleiben.

Löwe: Der Sommer bringt viele
Chancen mit sich. Um sie nutzen zu
können, ist die Fähigkeit gefragt,
mehrere Dinge zugleich tun zu kön-
nen, ohne dabei den Überblick zu ver-
lieren. Dabei kann es ganz schön
hektisch zugehen, starke Nerven sind
gefragt. Am besten wäre es, Urlaub
zu machen, doch auch da könnte es
Überraschungen geben.

Jungfrau:  Normalerweise sagt
Ihnen Ihre Vernunft, wie weit Sie
gehen können und wann es besser ist,
bestimmte Ideen zu vergessen. Doch
nun könnten Sie von einer Welle der
Begeisterung hinweggeschwemmt
werden. Deshalb erst mal darüber
schlafen! Die Dinge schauen nämlich
völlig anders aus, wenn die erste Eu-
phorie verflogen ist.

Waage: Sie wünschen sich mehr
Tempo, doch es sieht eher so aus, als
ob immer etwas dazwischenkommt.
Das kann zu Kurzschlussreaktionen
führen. Selbstbeherrschung kann sich
daher als wichtiger Faktor für den Er-
folg herausstellen. Denn mit ungedul-
digen Entscheidungen und
hektischem Vorgehen manövrieren
Sie sich selbst ins Aus.

Skorpion: Lassen Sie sich nicht
durch die Umstände zu vorschnellen
Aktionen hinreißen! Aktuell steht die
Welt gerade Kopf und Sie müssen da-
rauf schauen, dass Sie nicht einfach
vom Strudel der Ereignisse mitgeris-
sen werden. Deshalb wäre es klug,
einen Schritt zurück zu treten und ein-
mal abzuwarten, wohin sich die
Dinge entwickeln.

Schütze: Sie bewältigen nun ein
enormes Arbeitspensum und das wird
in der Chefetage nicht unbemerkt
bleiben. Auch Ihre Kolleginnen und
Kollegen werden von Ihrer Einsatz-
freude mitgerissen. Wichtig ist es,
Ziele auf Realisierbarkeit abzuklop-
fen. Sie wollen Ihre Kräfte ja nicht in
den Bau von diversen Luftschlössern
investieren.

Steinbock: Ein dynamischer Som-
mer! Sie haben viel zu erledigen, das
verlangt totalen Einsatz. Keine Sorge!
Mit der richtigen Mischung aus Inno-
vation und altbewährten Methoden
kommen Sie ans Ziel Ihrer Wünsche
und können eventuell sogar einen
Vorsprung herausarbeiten. Trotzdem
zumindest kurz urlauben, dann kom-
men Ihnen neue Ideen!

Wassermann: So manche uner-
wartete Wendung kann Ihre Pläne
durchkreuzen. Deswegen ist es von
Vorteil, immer ein alternatives Kon-
zept in der Tasche zu haben. Im Not-
fall können Sie sich auf Ihr
angeborenes Improvisationstalent
verlassen. Es hilft Ihnen dabei, die
Nerven zu bewahren und aus jeder Si-
tuation das Optimum heraus zu holen.

Fische:  Der Sommer ist ideal um
Urlaub zu machen. Wer dennoch ar-
beiten muss, sollte sich den Arbeits-
alltag vereinfachen und ehrgeizige
Pläne auf später vertagen. Erledigen
Sie Ihr Plansoll und widerstehen Sie
der Versuchung, noch die eine oder
andere Extrarunde zu drehen. Es
reicht völlig aus, bestehende Erfolge
zu stabilisieren.
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Aufrichtiges Beileid
Die deutsche Gemeinschaft in

Großkarol / Carei trauert um Irene
Hochreiter, geborene Weinberger.
Sie ist am 29. März 1930 in Kalmandi
geboren. 

Irene Hochreiter war unterstützen-
des Mitglied des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Großkarol seit
1995. Als gläubige Katholikin nahm

sie an allen deutschsprachigen Mes-
sen teil, soweit es ihre Gesundheit er-
laubte. 

Für Irene Hochreiter war die deut-
sche Identität und der Glaube bzw.
die heilige Messe sehr wichtig. Sie
war eine liebevolle Großmutter und
Mutter.

Gott schenke ihr die ewige Ruhe!

Kurz über…
Forum

Am 4. August veranstaltet das De-
mokratische Forum der Deutschen in
Petrifeld/Petrești das Schwäbische
Tanzfest. Die Veranstaltung beginnt
um 17:00 Uhr mit einem Trachten-
umzug. Der Treffpunkt ist vor dem
Schwäbischen Museum. 

Der Deutsche Verein Sankt Gerhard
in Serbien veranstaltet Jugendfreizei-
ten zu denen Jugendliche aus vier bis
fünf Ländern eingeladen werden. Es
gibt noch Plätze in den folgenden
Freizeiten: Grenzüberschreitendes
Zirkuscamp mit sprachförderndem
Charakter vom 9. bis zum 20. August
für Jugendliche zwischen 12 und 16
Jahren; Grenzüberschreitende Jugend-
feuerwehrfreizeit mit Begegnungscha-
rakter vom 21. bis zum 31. August für
Jugendliche zwischen 14 und 17 Jah-
ren. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50
Euro pro Person. Weitere Informatio-
nen kann man unter www. 
gerhardsombor.org/de/akt erhalten. 

Kirche
Am 10. August wird im Römergar-

ten in Sathmar zum zweiten Mal der
Tag der Diözese veranstaltet. Das
Programm der Veranstaltung beginnt
um 11:00 Uhr mit der Begrüßung
durch Eugen Schönberger, römisch-
katholischer Bischof der Diözese
Sathmar. Von 11:15 bis 12:00 Uhr
stellen die verschiedenen Kirchenge-
meinden aus dem Kreis Sathmar ihr
Programm auf der Freilichtbühne vor.
Anschließend wird bis zum 13:30
Uhr der Kamillianer P. György Alfred
einen Vortrag halten. In der Mittags-
pause von 14:00 bis 15:00 Uhr wer-
den die Anwesenden, die von den
verschiedenen Pfarrgemeinden zube-
reiteten Essen verspeisen. Danach
werden die Programme der Kirchen-
gemeinden auf der Freilichtbühne
fortgesetzt. Von 16:00 bis 17:00 Uhr
findet ein Konzert statt. Ab 17:30 Uhr
wird von dem Bischof Eugen Schön-
berger ein Festgottesdienst zelebriert.
Von 11:15 bis 18:30 Uhr kann man
die verschiedenen Pfarrgemeinden in
ihren Zelten besuchen. Für die Kin-
der gibt es von 11:00 bis 17:00 Uhr
verschiedene Programme und Spiele.
Alle Interessenten werden herzlich
erwartet. 

Gemeinsam
Vom 5. bis zum 10. August neh-

men Jugendliche, Mitglieder der ver-
schiedenen Filialen der DJS
Gemeinsam, an einem Jugendcamp
in Tarian (Ungarn) teil. 

Am 12. August beginnt die Thea-
terwerkstatt der Gemeinsam-Filiale
im Jugendzentrum des DFD Großka-
rol / Carei. 

Irene Hochreiter mit ihrer Familie und mit Johann Forstenheizler, Eh-
renvorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen



Die Jungen Blasmusikanten
aus Fienen/Foieni empfingen am
23. Juni die zahlreichen Besu-
cher des Karoler Schwabenfes-
tes im Hof der Heilig-Geist-
Kirche. “Unser schwäbisches
Volk hatte immer einen starken
Glauben an Gott. So wie unsere
Vorfahren, glaubten wir immer,
dass der Gottesglaube unsere
Stärke ist. Deswegen können wir
auch heute zuversichtlich in die
Zukunft blicken”, sagte Otto Bo-
rota, Pfarrer der Heilig-Geist-
Kirche während der Messe.
Anschließend an den Gottes-
dienst marschierten die Trach-
tenpaare aus Großkarol und aus

anderen schwäbischen Ortschaf-
ten des Kreises sowie aus Mühl-
petri/Petreu zu den Klängen der
Blasmusik durch das Stadtzen-
trum in den Park des Károlyi-
Schlosses. 
Von der Freilichtbühne be-

grüßte zunächst Johann Müller,
Vorsitzender des Ortsforums
Großkarol die Anwesenden. Wir
sind stolz auf unsere Identität,
darauf, dass es uns trotz unserer
wechselvollen Geschichte gibt”,
sagte der Vorsitzende. Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreis-
forums Sathmar zeigte sich er-
freut über die große Zahl der
Teilnehmer des Karoler Schwa-

benfestes, vor allem der jungen
Generation. “Wir haben eine
Zukunft denn es gibt viele Kin-
der und Jugendliche, die unsere
Kultur und Traditionen weiter-
führen und unsere Kinder haben
die Möglichkeit in der deut-
schen Abteilung in Großkarol
und ab der neunten Klasse im
Ettinger-Lyzeum in Sathmar in
deutscher Sprache zu lernen”,
sagte der Kreisvorsitzende. Be-
grüßt wurden die Gäste auch
von Johann Forstenheizler, Eh-
renvorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen,
Ludovik Keizer, stellvertreten-
der Bürgermeister der Stadt
Großkarol sowie vom Parla-
mentarier Istvan Erdei. Im
Laufe des Nachmittags beteilig-
ten sich am Festprogramm auf
der Freilichtbühne u.a. Kinder
und Jugendliche sowie Erwach-
sene und Senioren aus Großka-
rol, Sathmar, Kaplau, Petrifeld,
Kalmandi, Stanislau, Großmai-
tingen, Mühlpetri, Schamagosch
und Trestenburg. Das Festpro-
gramm beinhaltete Volkslieder,
Instrumentalmusik sowie Volks-
tänze. Natürlich konnte man
beim Fest auch die sathmarsch-
wäbische Spezialität, den
Strudli, kosten. 

g.r.

Karoler Schwabenfest mit viel Musik 
und guter Laune im Schlosspark
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Die „Lustige Schwaben“ Tanzgruppe mit der Fahne der Sathmarer Schwaben

Kinder der deutschen Abteilung aus Großkarol

Die Jungen Blasmusikanten aus Fienen spielten die Musik für den Aufmarsch.

Trachtenschau vor der Freilichtbühne im Schlosspark

Kindergartenkinder aus Großkarol Teilnehmer des Schwabenfestes

Kinder der deutschen Abteilung aus Großkarol sangen Volkslieder.

Alle Generationen machten bei der Trachctenschau mit.   
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