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Freude an Blasmusik und Volkstanz
Die Gemeinde Kalmandi feierte Erntedankfest und Blaskapellentreffen

Mit dem Ährenkranz mar-
schierten die Trachtenpaare
von der Kirche bis zum Schul-
hof der Gemeinde am 11. Au-
gust in Kalmandi. Der Kranz
wurde vorher, anschließend an
den Festgottesdienst in der 
Kirche Heilige Anna, von den
Pfarrern Csaba Ilyes und Nor-
bert Biro gesegnet. 

Bereits zum 14. Mal wurden
heuer das Erntedankfest und
das Blaskapellentreffen in der
schwäbischen Gemeinde Kal-
mandi/Cămin gefeiert. „Die
Veranstaltung ist auch ein Ge-
meindefest, denn neben den
Gästen aus den benachbarten
Gemeinden und aus Napkor
(Ungarn) kommen viele Dorf-
bewohner, um mit uns gemein-
sam zu feiern und die

Traditionen zu pflegen“, sagt
Bürgermeister und Forumsvor-
sitzender Emmerich Sütö. Von
der Bühne begrüßten u.a. Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar/Satu
Mare und Stefan Kaiser, Vor-
sitzender des DFD Sathmar die
Anwesenden. Die Forumsver-
treter betonten, wie wichtig die
Weitergabe der Traditionen
und der Identität sei und be-
glückwünschten die Organisa-
toren für die gelungene
Veranstaltung. 

Zuerst traten die Volkstanz-
gruppen der verschiedenen
Ortschaften aus dem Kreis
Sathmar auf die Bühne, nach
den lokalen Kindergarten- und
Jugendgruppen sowie dem
Schwäbischen Männerchor

Großkarol-Petrifeld-Sathmar
und dem Karoler Trio.  Nicht
nur die Traditionen sondern
auch die Freude an dem ge-
meinsamen Musizieren vermit-
telten danach die Mitglieder
der Blaskapellen der schwäbi-

schen Gemeinden die sowohl
individuell als auch zusammen
auf die Bühne traten, um die
Anwesenden mit ihrer Musik
zu unterhalten. Bei der Veran-
staltung konnte die kulinari-
sche Spezialität der Sathmarer

Schwaben, der Strudli, auch
nicht fehlen. Das Treffen en-
dete mit einem gemütlichen
Beisammensein der Teilneh-
mer und mit einem traditionel-
len Schwabenball. 

g.r.

Die Blaskapelle Kalmander Harmony spielte zum Aufmarsch. Die Jugendvolkstanzgruppe aus Kalmandi

Der Strudli gehört zum Fest.

Jugendliche treffen sich zum Erntedank in Sathmar

Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank 2018

Bereits zum 23. Mal veran-
staltet die Deutsche Jugendorga-
nisation Sathmar Gemeinsam
das Treffen Deutscher Volks-
tanzgruppen in Sathmar / Satu
Mare. 

Zur Veranstaltungsreihe, die
heuer am 7. und am 8. Septem-
ber stattfindet, werden Jugend-
liche aus Mühlbach / Sebeș,
Detta, Großwardein / Oradea,
Neupalota / Palota, Mühlpetri /
Petreu, Oberwischau / Vișeu de
Sus und aus dem Kreis Sathmar
erwartet. Das Fest beginnt be-
reits am Freitagabend mit einer
Kennenlernrunde im Wendelin-

Fuhrmann-Saal des Jugendzen-
trums. Am Samstagvormittag
werden ab 10:00 Uhr die Mit-
glieder der Volkstanzgruppen an
einer gemeinsamen Tanzwerk-
statt teilnehmen. 

Am Nachmittag nach der of-
fiziellen Eröffnung und einem
Rundtischgespräch um 14:30
Uhr wird der Trachtenauf-
marsch vom Kulturtreffpunkt
bis zum Zentralpark veranstal-
tet. Die Musik spielen dabei 
die Jungen Blasmusikanten 
aus Fienen / Foieni unter der
Leitung des Dirigenten Zsolt
Czier. Im Park des alten Stadt-

zentrums werden um 17:00 Uhr
die verschiedenen Volkstanz-
gruppen ihre Tänze präsentie-
ren. 

Anschließend unterhalten
sich die Jugendlichen im Wen-
delin Fuhrmann Saal des Ju-
gendzentrums. Am zweiten Tag
der Begegnung nehmen die
Tanzgruppen um 10:00 Uhr an
einem Festgottesdienst in der
Kalvarienkirche teil. Anschlie-
ßend kann man noch die Tänze
der verschiedenen Regionen
beim Sonntags Café im Hof des
Kulturtreffpunkts bewundern. 

g.r.
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Was vermitteln wir für die Welt?
Zum zweiten Mal Tag der Diözese in Sathmar

Ein buntes Bild zeigte der
heuer zum zweiten Mal veran-
staltete Tag der römisch-ka-
tholischen Diözese in Sathmar/
Satu Mare. Jede Kirchenge-
meinde versuchte, ihre Werte
darzustellen und die Besucher
zu beschenken.

Das am 11. August im Rö-
mergarten organisierte Treffen
bot den Teilnehmern sowohl
leichten Zeitvertreib und Ent-
spannung als auch seelisches
Aufladen. Die Pfarrgemeinden
und die verschiedenen Gemein-
schaften und Institutionen der
Diözese stellten Zelte auf, in
denen sie Bilder sowie verschie-
dene Gegenstände präsentierten.
Bei den Zelten konnte man auch
spielen oder an Wettbewerben
teilnehmen. Es gab traditionelle
Speisen, die vor Ort zubereitet
wurden. Die deutsche Gemeinde
der Kalvarienkirche war mit
zwei Zelten anwesend. Jugend-
liche empfingen die Besucher,
die den Interessenten über die
Ereignisse im Leben der Kir-
chengemeinde erzählten. Die Er-
wachsenen wurden mit Kaffee
bewirtet. Für die Kinder gab es
Geschicklichkeitsspiele und

Ausmalbilder. Im anderen Zelt
der Gemeinde wurden den Besu-
chern Krautwickel angeboten.
Nach der Eröffnung durch Bi-

schof Eugen Schönberger
konnte man dem Gesang von
den Gruppen verschiedener
Pfarrgemeinden zuhören. Nach
einem gemeinsamen Gebet hielt
der Kamillianer Alfred György
einen Vortrag. „Die Gnade ist
immer da. Unsere Aufgabe ist,
sie zu entdecken und an dieser
Gnade auch unsere Mitmen-
schen teilhaben zu lassen“, so
der Kamillianer. Nach dem Mit-
tagessen trat u. a. auch der
Schwäbische Männerchor Groß-
karol-Petrifeld- Sathmar sowie
die Musikgruppe Carmina Ren-
ascentia aus Großkarol / Carei
auf die Bühne. Inzwischen fan-
den Anbetungen, darunter auch
in deutscher Sprache, in der Kir-
che Hl. Josef gegenüber dem
Haupteingang des Römergartens
statt. Den Festgottesdienst zele-
brierte Bischof Eugen Schönber-
ger gemeinsam mit seinen
Priesterkollegen aus der Sathma-
rer Diözese.
„Die Gnade ist das größte Ge-

schenk, das wir von Gott erhal-
ten haben. Füreinander sind wir

auch ein Geschenk, denn Gott
hat uns alle als Geschenk er-
schaffen“, sagte der Bischof in
seiner Predigt. Vor dem Gottes-
dienst erhielten die Anwesenden
einen Zettel, worauf sie ein Ge-
schenk für die Seele aufschrei-
ben konnten, das sie im Laufe
des Tages bekamen und erlebten.
Die Zettel wurden dann an Luft-
ballons befestigt, die nach der
Kommunion verteilt wurden.
Die Luftballons wurden an-
schließend von allen gleichzeitig
losgelassen. 

g.r.

Neben dem Zelt konnte man spielen.

Es gab Ausmalbilder für die Kleinen und Spiele für alle Ge-
nerationen.Das Zelt der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche

Die Luftballons stiegen gleichzeitig hoch in den Himmel.

Das Spiel machte auch der Jugend Spaß.

Für die Besucher gab es Kaffee
Freiwillige Jugendliche vor dem Zelt der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche

Die Luftballons wurden gemeinsam losgelassen. Im Bild: Bischof Eugen Schönberger mit Jugendlichen

Der Gottesdienst wurde vom Bischof Eugen Schönberger und seinen Priesterkollegen zelebriert. Die Musikgruppe Carmina Renascentia
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Fiatalok sokasága népviseletben
Sváb táncfesztivál Mezőpetriben

Mezőpetri sportpályájának
szabadtéri szinpadát Szatmár
megyei valamint Monospetriből
érkezett sváb néptáncosok cso-
portjai népesítették be augusztus
első vasárnapján.

Kereken 200 résztvevő közöt-
tük a Sváb Férfikórus nagykáro-
lyi, mezőpetri és szatmárnémeti
tagjai valamint a Fényi fúvósok
is részt vettek a mezöpetriben
megrendezett sváb táncünnepsé-

gen. ‚,Immár hatodjára rendez-
tük meg ezt a találkozót, hogy a
nézöknek kóstolót nyújthasunk a
sváb hagyományokból‘‘, mondta
Marchiș Otto alpolgármester, a
mezőpetri NDF elnöke. Az ün-

nepség a népviseletbe öltözött
táncosok valamint a Fiatal Me-
zöfényi Fúvósok felvonulásával
kezdödött. A népviseletbe öltö-
zött táncospárokat a múzeumtól
a sportpályáig többek között a
polgármesterek, alpolgármeste-
rek valamint számos Szatmár
megyei település NDF- es veze-
töségi tagjai kísérték. A vendé-
gek közt jelen volt Johann
Forstenheizler, az Észak-Erdélyi
Német Demokrata Fórum tiszte-
letbeli elnöke is. 

A vendégeket köszöntötte
többek között Karádi Csaba pol-
gármester, Kereskényi Gábor,
Szatmárémeti polgármestere,
Stefan Kaiser, a Szatmári NDF
elnöke valamint Johann Leitner
Szatmár megye fórumelnöke.
Johann Leitner felhívta a
jelenlévők figyelmét arra, hogy
a nagykárolyi német nyelvű ok-
tatás kiemelkedően jó eredmé -
nyeket ért el valamint kifejezte
abbeli örömét, hogy az ünnepsé-
gen a fiatalság szép számban
képviselte magát. A táncünnep-
séget a Sváb Férfikórus a szat-
mári svábok himnuszával
nyitotta meg. Ezután sorra léptek
fel a tánccsoportok, akiknek a
fellépését a lelkes publikum a
nagy hőség ellenére is
érdeklődéssel követte majd ha-
lalmas tapssal jutalmazta. Össze-
sen tizenhat tánccsoport mutatta
be táncait a délután folyamán,
közöttük Mezöpetri gyermekek-
böl, fiatalokból valamint
fellnőttekböl álló tánccsoportjai,
Dévai Noémi vezetésével. A ren-
dezvényen résztvevőket finom
gulyáslevessel, kolbásszal és
strudlival vendégelték meg a
gondos szervezők. 

g.r.Sok fiatal vett részt a Sváb Táncfesztiválon

A csomaközi mazsorettek vezették a felvonúlást

Fiatal tehetségek 
mutatkoztak be a 

kaplonyi fúvóstalálkozón
Elsö alkalommal rendezett

az idén fúvóstalálkozót a
Német Demokrata Fórum Kap -
lonyban. ,,Az öltet a tavalyi év
Nyári Ünnepségén pattant ki,
ugyanis a kaplonyiak nagyon
szivesen hallgatnak fúvósze-
nét‘‘, mondta Stefan Gozner fó-
rumelnök.

Ez a tradició Kaplonyban
immár 110 évre tekint vissza,
hiszen azóta van a községnek
fúvószenekara.

Az idén a Kálmándi, Mezö-
fényi és Kaplonyi sváb fúvós -
zenekarok valamint egy
magyarországi ifjúsági fúvós -
zenekar mellett helyi fiatal te-
hetségek is szórakoztatták a
közönséget. Utóbbiak a Nagy-
károlyi fúvóstábor keretében

gyakoroltak, készültek fel a fel-
lépésre. A fúvóstábort Czier
Zsolt, a Mezöfényi NDF el-
nöke, aki egyszemélyben a
Fényi Fiatal Fúvósok dirigense
is, szervezte. A táborban szak-
tanárok foglalkoztak a fiatal te-
hetségekkel.

,,A fúvószenekaroknak után-
pótlásra van szükségük, ezért is
fektetünk kiemelt hangsúlyt a
fiatal generáció képzésére.‘‘ 
- mondta a fúvószenekar
vezetője. A rendezvény kereté-
ben felléptek még a Kaplonyi
néptánccsoport, a Kaplonyi ve-
gyes kórus valamint Koch Va-
nessza és Straub Otto énekesek.
A fúvóstalálkozó egy szabad-
ban megrendezett bállal zárult. 

g.r.

A fiatalok bemutatták amit a fúvóstábor ideje alatt tanultak

Utánpótlás a sváb fúvószenekaroknak

Örömteljes pillanatok, fúvószene és néptánc
Aratóünnepséggel összekötött fúvóstalálkozó Kálmándon

Buzakalászból font koszorúval
vonultak a népviseletbe öltözött
táncospárok augusztus 11-én
Kálmándon, a templomtól az 
iskoláig. A búzakoszorút előzőleg
Ilyes Csaba, nagyká rolyi főes -
peres és Biro Norbert kálmándi
plébános a Szent Anna templom-
ban tartott szentmise után ünne-
pélyesen megszentelték.

Immár 14-ik alkalommal ke-
rült sor Kálmándon az aratóün-
nepség keretében a fúvós -
találkozó megrendezésére. „Ez a
rendezvény egyben a sváb közös-
ség ünnepe is, hiszen a  szomszé-
dos községekből, valamint a
magyarországi Napkorról  érke-
zett vendégek mellett szép szám-
mal képviselték magukat a
kálmándiak is, hogy együtt ünne-

peljenek és ápolják az ősi sváb
hagyományokat.”- mondta Sütő
Imre polgármester. A szinpadról
többek között Johann Leitner, az
NDF Szatmár megyei elnöke és
Kaiser Stefan az NDF Szatmár
városának elnöke köszöntötték az

egybegyülteket. 
A fórum képviselői beszé-

deikben hangsúlyozták az iden-
titás megőrzésének valamint a
hagyományok átadásának a fon-
tosságát és gratuláltak a szer -
vezőknek a jól sikerült

rendezvényhez. A szomszésdos
helyi ségekből érkezett tánccso-
portok, a helyi óvoda valamint az
ifjusági tánccsoportok  fellépése
után  a Nagykárolyi-Mezőpetri-
Szatmárnémeti Sváb Férfikórus
és a Nagykárolyi Trió szóra-

koztatták a nagyérdemű közön-
séget. Nem csak a tradiciókat
hanem az együtt muzsikálás
okozta örömet is továbbadták a
sváb községek fúvószenekarai-
nak a tagjai, akik hol közösen hol
külön-külön fellépve gondos-

kodtak a jelenlévők szórakozta-
tásáról. Erről a rendezvényről
sem hiányozhatott a szatmári
svábok gasztronómiai speciali-
tása a strudli. A találkozó egy tra-
dicionális sváb mulatsággal
valamint bállal zárult. 

A Sváb Férfikórus nagykárolyi, mezőpetri és szatmári tagjai Johann Vezer vezetésével és har-
mónikakiséretével énekeltekUtolsó utasitások a fellépés elött
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Viele Jugendliche in Tracht
Schwäbisches Tanzfest in Petrifeld

Schwäbischen Volkstanz-
gruppen aus dem Kreis Sath-
mar / Satu Mare und aus
Mühlpetri  / Petreu gehörte
am 4. August die Freilicht-
bühne auf dem Sportplatz in
Petrifeld / Petreşti.

Rund 200 Teilnehmer darun-
ter die Mitglieder des Schwäbi-
sche Männerchors Großkarol-
Petrifeld-Sathmar und der Fiener
Blaskapelle nahmen am Schwä-
bischen Tanzfest in Petrifeld teil.
„Bereits zum sechsten Mal orga-
nisieren wir diese Veranstaltung
mit dem Ziel den Zuschauern
eine Kostprobe schwäbischer
Traditionen anzubieten“, sagte
Vizebürgermeister Otto Marchiş,
Vorsitzender des DFD in Petri-
feld. Das Fest begann mit einem
Trachtenumzug von dem
Schwäbischen Museum bis zum
Sportplatz, angeführt von den
Jungen Blaskapellen aus Fienen/
Foieni. Begleitet wurden die
Trachtenpaare u.a. von mehreren
Bürgermeistern, Vizebürger-

meistern sowie DFD-Vorstands-
mitgliedern von verschiedenen
Gemeinden aus dem Kreis Sath-
mar. Zu den Gästen gehörte auch
Johann Forstenheizler, Ehren-
vorsitzender des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen. Die
Gäste wurden u.a. von Bürger-
meister Csaba Karádi, Gábor
Kereskényi, Bürgermeister der
Stadt Sathmar, Stefan Kaiser,
Vorsitzender des DFD Sathmar
und Johann Leitner, Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar be-
grüßt.

Der Kreisvorsitzende machte
die Anwesenden auf die guten
Ergebnisse des deutschsprachi-
gen Unterrichts in Großkarol /
Carei aufmerksam und zeigte
sich erfreut über die große Zahl
der jugendlichen Teilnehmern an
der Veranstaltung. Das Tanzfest
wurde von dem Schwäbischen
Männerchor mit dem Heimatlied
der Sathmarer Schwaben eröff-
net. Danach traten der Reihe
nach die Tanzgruppen vor das
Publikum, das trotz der Hitze die

Tänze aufmerksam verfolgte
und mit großem Beifall be-
lohnte. Insgesamt sechzehn
Gruppen zeigten im Laufe des
Nachmittags ihre Tänze darunter
die Kinder-, die Jugend- und die
Erwachsenentanzgruppe aus Pe-
trifeld, geleitet von Noemi
Devai. Die Gäste der Veranstal-
tung wurden mit Gulaschsuppe,
Wurst und Strudli bewirtet.

g.r.

Die Gemeinsam Tanzgruppe aus Sathmar

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

Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar

Die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar

Trachtenaufmarsch in Petrifeld

Die Kindertanzgruppe aus PetrifeldPetrifelder Kinder tanzen Polka

Viele Jugendliche waren in Tracht. Die Majoretten aus Schamagosch



Nr. 8. - August 2019 Seite 5 

Trachtenkinder aus Detta Regenbogen-Tanzgruppe aus Großwardein

Gemeinsam-Tanzgruppe aus Sathmar Die Banater Musikanten aus Temeswar

Die Tanzgruppe aus Bonnhard Trachtenpaare aus Hartian

Der Rosmareinerstrauß wurde vorne getragen. Tanz vor dem Haus des Gastgebers

Trachtenumzug in Detta

Kirchweihfest und Jubiläum in Detta
Zum fünften Mal veranstaltete

heuer das Demokratische Forum
der Deutschen in Detta das
Kirchweihfest. Zu diesem Anlass
feierte die Edelweiss-Volkstanz-
gruppe ihr 5-jähriges Bestehen. 

Das Kirchweihfest begann am
20. Juli mit einem Aufmarsch
durch die Straßen der Kleinstadt.
Das erste Paar trug den Ros -
mareinerstrauß und die Banater
Musikanten aus Temeswar be-
gleiteten die Trachtenpaare mit
ihrer traditionellen Blasmusik.
„Buwe, was han`wir heut?“,
fragte der Kirchweihvater die
Trachtenträger. „Kirchweih!“,
riefen darauf die Teilnehmer. Der
fast sieben Kilometer lange
Trachtenaufmarsch wurde für ein
paar Minuten bei einigen lokalen

Gastgebern unterbrochen, wo
alle mit Speisen und Erfri-
schungsgetränken bewirtet wur-
den. Vor den Häusern wurde zu
den Klängen der Blaskapelle
Walzer getanzt. In der römisch-
katholischen Heiligen Joachim
und Anna Kirche segnete Pfarrer
Attila Lakdi den Rosmareiner-
strauß. Anschließend tanzten die
Anwesenden vor der Kirche. Am
Nachmittag wurde das Fest im
Kulturhaus der Stadt mit einem
Festprogramm fortgesetzt. Die
Anwesenden, darunter Edith Sin-
ger, Vorsitzende des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in
Temeswar und Martin Surman-
Majeczki, Vizevorsitzender der
Gemeinschaft Junger Ungarn-
deutscher, wurden von Gerhard

Șamanțu, Vorsitzender des De-
mokratischen Forums der Deut-
schen in Detta begrüßt.  Zu
Beginn wurde der Kirchweih-
strauß vom Kirchweihvater Tibi
Palikucsan nach altem Brauch
versteigert und damit das neue
Vortänzerpaar für das Kirch-
weihfest 2020 bestimmt. Die
Volkstanzgruppen aus Detta, Te-
meswar, Reschitza, Arad, Groß-
wardein, Sathmar und aus
Ungarn (Hartian und Bonnhard)
boten dem Publikum ein buntes
Programm mit deutschen Volks-
tänzen. Das Fest endete mit
einem traditionellen Kirchweih-
ball. Für die gute Unterhaltung
sorgte die Schwäbische Partyka-
pelle aus Hartian. 

g.r.



Kirchweihfest in Neupalota
Identität bewahren, Sitten und Bräuche vermitteln

Das Kirchweihfest wird in
Neupalota von den Mitgliedern
der lokalen deutschen Minder-
heit Ende Juni jährlich veran-
staltet. Es ist mittlerweile eine
Tradition geworden, die von
allen Gemeindebewohnern
voller Freude erwartet wird.
Mit Hilfe dieser Veranstaltung
bewahren die hier lebenden
Deutschen ihre Identität und
pflegen und vermitteln ihre Sit-
ten und Bräuche. 

Bereits am frühen Morgen
beginnt das Programm. Gegen
9:00 Uhr werden die Gäste er-
wartet, denn um 10:30 Uhr be-

ginnt der Trachtenumzug durch
die Straßen der Gemeinde. Der
Umzug wird von der Musik der
Blaskapelle und den Freuden-
schreien der Bewohner beglei-
tet. Der Festgottesdienst wird
vom Pfarrer der Heiligen
Anton von Padua Kirche und
seinen Priesterkollegen zele-
briert. 

Anschließend an die Messe
findet die Kranzniederlegung
zu Ehren des Grafen Johann
Maria Philipp Frimont, Stifter
der Kirche, statt. Das Festpro-
gramm beginnt am Nachmittag
im Kulturheim der Gemeinde.

Heuer traten die  Volkstanz-
gruppen Enzian und Regenbo-
gen aus Großwardein, der
Seniorenchor aus Großwar-
dein, die Immerfroh Jugend-
volkstanzgruppe aus Mühlpetri
sowie die Tanzgruppen Warja-
scher Spatzen aus Warjas, Bi-
leder Heiderose aus Biled und
Hatzfelder Pipatschen aus
Hatzfeld auf die Bühne. 

Das Kirchweihfest endete
mit dem traditionellen Kirch-
weihball, bei dem sich alle
Teilnehmer gemeinsam unter-
hielten. 

Angela Tencuț
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Almatorta
Hozzávalók:
150 g vaj
125 g porcukor
5 tojás
125 g darált dió
50 g liszt
2 evőkanál sütőpor
1 teáskanál fahéj
800 g alma
100 g cukor
1 citrom leve
2 evőkanál vanilia puding-
por
2 pohár tejszín
kakaópor vagy fahéj
Elkészítés:
A vajból, 125 g cukorból, a 3
tojásból, a dióból, lisztből,
sütőporból és a fahéjból for-
málható tésztát készítünk
majd Kernel formába lapítva
160 fokon kb. 30 percig süt-
jük.
A reszelt almát összekever-
jük a cukorral, a 2 tojással, a
citromlével és a pudingpor-
ral majd a masszát folytonos
keverés mellett egyszer
felfőzzük. Miután az almás
krém kihült rákenjük a tész-
tára majd a tortát a hütőbe
tesszük. A tejszínhabot ke-
ményre verjük és egyenlete-
sen rákenjük a tortára. A
tetejére kakaóport vagy fa-
héjat hintünk.

Apfeltorte
Zutaten:
150 g Butter
125 g Puderzucker
5 Eier
125 g Nüsse, gemahlen
50 g Mehl
2 Tl Backpulver
1Tl Zimt
800 g Äpfel
100 g Zucker
1 Zitrone, Saft davon
2 El Vanillepuddingpulver
2 Becher süße Sahne
Kakaopulver oder Zimt zum
bestäuben
Zubereitung:
Aus Butter, 125 g Zucker, 3
Eiern, Nüssen, Mehl, Back-
pulver und Zimt einen Rühr-
teig erstellen und bei 160°C
Umluft ca. 30 min. backen.
Die geriebenen Äpfel mit
dem Zucker, den Eiern, dem
Zitronensaft und dem Pud-
dingpulver unter ständigem
Rühren einmal richtig aufko-
chen. Etwas auskühlen las-
sen, dann auf dem in einer
Springform liegenden Boden
verteilen. Kühl stellen.
Die Sahne steif schlagen, auf
dem Kuchen verteilen und
glatt streichen. Etwas Ka-
kaopulver oder Zimt drüber
sieben.

Copiii Raza Speranței s-au distrat în tabăra de
recuperare de la Sárospatak

Fundația Hans Lindner, prin
programul Raza Speranței, în
parteneriat cu Fundația Kosztyu
Ádám din Ungaria a oferit şi în
acest an o săptămănă de relaxare,
odihnă și recuperare pentru co-
piii cu boli oncologice și copiii
cu alte dizabilități din țările ve-
cine (Ungaria, România, Slova-
cia, Ucraina)

În săptămâna 1-7 iulie 2019
s-a desfășurat renumita Tabără a
Aventurilor de la Sárospatak/
Ungaria, unde atât cei 140 de
participanti (copii și părinții lor)
s-au reîntâlnit bucuroși cu vechii
lor prieteni, dar au avut ocazia
să lege noi și trainice prietenii și

cu noile familii sosite în tabără.
La întoarcerea acasă copiii au
povestit cu mare entuziasm de-
spre atracțiile taberei, printre

care jocurile fără de sfârșit în
piscina din incinta taberei sau
încercările din parcul de aven-
turi din Sátoraljaujhely. Ei au

avut astfel ocazia să se bucure
și să uite pentru câteva zile de
lupta cu boala și tratamentele
grele, oferindu-le activități be-
nefice pentru a se reface atât
fizic cât și psihic.Nu au lipsit
nici micile ateliere de lucru ma-
nual, unde copiii alături de
părinți au confecționat obiecte
artizanale care le vor aminti cu
drag de zilele petrecute în
tabără. O activitate mult
îndrăgită a fost cea în care co-
piiii au cules și lavandă şi au
confecţionat buchețele orna-
mentale din minuatele flori de
lavandă. Organizatorii se bucură
că și în acest an au reușit să

ofere copiilor și părinților aces-
tora odihnă și recreere, bucurie
și voie bună. Familiile și organi-
zatorii mulțumesc pe această
cale sponsorilor Király István ,
Kengye Zoltán, Fehér Zoltán,
Barta Ludovic, Kovacs Beata,
Nagy Enikö, Asztalnok Mária,
Kállai Pál, Dobos Zsigmond,
care au asigurat hrana zilnică,
fără de care acest eveniment nu
ar fi fost posibil, dar și
comunității sătmărene care do-
nând 2 % din impozitul pe venit
demonstrează că împreună se
poate pune în mișcare ceva care
părea greu de realizat.

f.r.

O săptămână de relaxare, odihnă  și recuperare pentru copii

Die Kindertanzgruppe aus Neupalota mit ihrer Leiterin An-
gela Tencuț und ihrer Tanzlehrerin Annamaria Szilagyi Festprogramm im Kulturhaus der Gemeinde

Trachtenumzug  in NeupalotaDer Festgottesdienst wurde in der Heiligen Anton von Padua Kirche zelebriert.

Die Mitglieder der lokalen deutschen Minderheit organisieren
das Fest.



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Sie sind Zur Zeit hoch-
motiviert und sehr kreativ. Doch zu-
mindest mit einem Bein auf der Erde
bleiben, denn der freundliche kosmi-
sche Rückenwind flaut mit der Zeit
ab! Am Ende zählen nicht Ideen und
Visionen, sondern nur die tatsächlich
erbrachten Leistungen. Deshalb in die
Hände spucken und zupacken!

Stier: Nun könnte es ein wenig
haken. Auch das Alltagsleben hat es
in sich. Mit Geduld meistern Sie alle
Hürden und können mitunter durch
originelle Lösungsansätze glänzen.
Bald laufen die Dinge wieder rund
und für manche ergeben sich sogar
neue berufliche Chancen.

Zwillinge: Zur Zeit sind Sie tat-
kräftig und sind nicht zu bremsen,
doch langsam lässt der Eifer nach und
Sie schwächeln ein wenig. Zwingen
Sie sich nicht zu Höchstleistungen,
wenn es Ihnen mal an Motivation
mangelt. In diesem Fall einfach den
Routinearbeiten den Vorzug geben,
die gehören schließlich auch zum
Job!

Krebs: Vernünftiges Planen und
gute Zeiteinteilung sind zur Zeit der
halbe Erfolg. Nehmen Sie auch die
Unterstützung von Kolleginnen und
Kollegen an! Wenn Sie aus falschem
Stolz alles alleine machen wollen,
kommen Sie ins Trudeln. Damit ist
niemandem gedient, deshalb Teamar-
beit forcieren! Gemeinsam schaffen
Sie mehr!

Löwe: Zeigen Sie sich von Ihrer
besten Seite, dann liegt Ihnen Ihre
Umwelt zu Füßen. Das dürfte Ihnen
ohnehin leicht fallen, denn der Kos-
mos fördert Ihre Schokoladenseiten
zutage. Gegen Ende des Monats lässt
der freundliche kosmische Rücken-
wind nach und Sie werden sich ein
wenig mehr anstrengen müssen, um
bewundert zu werden.

Jungfrau: Gönnen Sie sich viele
Vitamine! Ihr Immunsystem braucht
Stärkung. Nun ist es Zeit, um auf ge-
sunde Ernährung umzusteigen und
auch aktiv etwas für Ihr Wohlbefin-
den zu tun. Sie wissen ja, vorbeugen
ist besser als heilen! Ein wenig Scho-
nung und Ruhe tun Ihnen gut. Ein zu
anstrengendes Freizeitprogramm ist
kontraproduktiv!

Waage: Zur Zeit läuft es wie ge-
schmiert, denn Sie sind fit, energiege-
laden und vor allem tatenfreudig. Mit
der Zeit fühlen Sie sich vielleicht
öfter einmal ein wenig schwach.
Dann ein wenig nachlassen und für
ein entspannendes Freizeitprogramm
sorgen! Ausgeruht gehen Ihnen die
Dinge wieder leichter von der Hand.

Skorpion: Sie arbeiten mit geball-
ter Kraft an Ihren Zielen. Langfristige
Vorhaben rücken nun in den Fokus
Ihres Interesses. Saturn und Pluto im
Erdzeichen Steinbock verlangen nach
konkreten und praktischen Strategien.
Uranus könnte aber Ihre Pläne durch-
kreuzen. So mancher Skorpion
könnte daher ein wenig ins Schleu-
dern kommen.

Schütze: Neue und exotische
Trends faszinieren Sie. Aber manche
sind einfach nur ein vorübergehender
Hype. Machen Sie nicht unreflektiert
alles mit, Sie haben schließlich genug
Erfahrung um zu wissen, was Ihnen
gut tut. Also mit Bedacht experimen-
tieren und weiterhin moderat Sport
betreiben und gesund essen! Das
sollte ausreichen.

Steinbock: Viele Gedanken und
Sorgen gehen Ihnen durch den Kopf.
Fegen Sie alle pessimistischen Vor-
stellungen hinweg, sie belasten Sie
nur unnötig! Schaffen Sie stattdessen
Platz für zukunftsweisende Ideen!
Am besten gelingt Ihnen das, wenn
Sie auf Urlaub sind, den Feierabend
genießen oder stressfrei vor sich hin
arbeiten können.

Wassermann: Sorgen Sie für Ihr
Wohlbefinden, indem Sie sich einen
Wunsch erfüllen! Dabei können Sie
ruhig Ihre Fantasie spielen lassen.
Vielleicht haben Sie ja einige Ideen
um Ihr Wohlbefinden zu steigern.
Probieren Sie Neues aus, experimen-
tieren Sie! Spaß und Spannung sind
ja bekanntlich ein Lebenselixier für
quirlige Wassermänner.

Fische: Jupiter verführt zum Über-
mut, Uranus zum Experimentieren
und Neptun zum Träumen. Aus dieser
Kombination lässt sich aber durchaus
etwas machen, etwa begeistert neue
Dinge ausprobieren ohne sich dabei
durch Vorgaben zu blockieren. Auf
diese Art wurden in der Vergangen-
heit großartige wissenschaftliche Ent-
deckungen gemacht.

Kurz über…
Forum

Am 8. August besuchte eine Delega-
tion aus Deutschland das Demokratische
Forum der Deutschen in Sathmar. Ge-
leitet wurde die Delegation von Susanne
Kastner, stellvertretende Vorsitzende des
Bundestages a.D. Die Delegation be-
gleitete DFDR-Parlamentarier Ovidiu
Ganț. Empfangen wurden die Gäste im
Wendelin Fuhrmann-Saal des Jugend-
zentrums in Sathmar von Josef Hölzli,
Vorsitzender des Regionalforums Nord-
siebenbürgen, Johann Forstenheizler,
Ehrenvorsitzender des DFD Nordsie-
benbürgen, Ingrid Steinbinder, stellver-
tretende Vorsitzende der Deutschen
Jugendorganisation Sathmar Gemein-
sam und Andrea Holtzberger, Kulturre-
ferentin des DFD Nordsiebenbürgen.
Die Gäste besuchten u.a. das Altenheim
sowie die deutsche Firma PoliPol in Fie-
nen und die Gemeinde Bildegg, deren
Sozialstation die Delegation eine Unter-
tützung gewährte. 

Am 17. und am 18. August organi-
siert das Demokratische Forum der
Deutschen das Zipsertreffen in Oberwi-
schau/Vișeu de Sus. Die Veranstaltung
beginnt um 17:00 Uhr mit einem Fest-
programm in der Zipserreih und endet
mit einem Ball im Freien. Der zweite
Tag des Treffens beginnt mit einem
Festgottesdienst in der römisch-katholi-
schen Kirche. Anschließend nehmen die
Trachtenpaare an einem Festumzug
durch die Stadt teil. Die zweitägige Ver-
anstaltung endet mit einem gemütlichen
Beisammensein in der Zipserreih.

Schule
Am 9. September beginnt das neue

Schuljahr. Im Johann Ettinger Lzyeum
in Sathmar werden heuer drei Vorberei-
tungsklassen gestartet. Die zwei neunten
Klassen werden die Profile Mathematik-
Informatik, Mathematik-Informatik
zweisprachig und Philologie anbieten. 

Gemeinsam
Vom 12. bis zum 16. August veran-

staltet die Deutsche Jugendorganisation
Gemeinsam in Großkarol im Jugend-
zentrum des Demokratischen Forums
der Deutschen eine Theaterwerkstatt. 
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Junge Talente stellten sich vor
Blaskapellen trafen sich in Kaplau

Zum ersten Mal veranstaltete heuer
das Demokratische Forum der Deut-
schen ein Blaskapellentreffen in Kaplau
/ Căpleni. „Die Idee kam vergangenes
Jahr beim Sommerfest des DFD auf,
denn die Kaplauer hören sehr gerne
Blasmusik“, sagte Forumsvorsitzender
Stefan Gozner. Diese Tradition blickt in
Kaplau auf 110 Jahre zurück, damals
wurde in der Gemeinde eine Blaska-
pelle gegründet. In diesem Jahr nahm
neben den sathmarschwäbischen Blas-
kapellen aus Kalmandi/Cămin, Fie-
nen/Foieni und Kaplau auch eine
ungarische Jugendblaskapelle am Tref-
fen teil. Im Rahmen eines Ferienlagers
in Großkarol / Carei wurde für den Auf-

tritt beim Blaskapellentreffen geübt.
Das Ferienlager wurde von Zsolt

Czier, Vorsitzender des DFD Fienen
und Dirigent der Jugendblaskapelle aus
Fienen organisiert und von fachkundi-
gen Lehrern geleitet. „Die schwäbi-
schen Blaskapellen brauchen
Nachwuchs, deswegen legen wir gro-
ßen Wert auf die Ausbildung der jungen
Generation“ sagte der Blaskapellenlei-
ter. Im Rahmen der Veranstaltung traten
auch die Tanzgruppe aus Kaplau, der
gemischte Chor aus Kaplau sowie die
Sänger Vanessza Koch und Otto Straub
auf. Das Blaskapellentreffen endete mit
einem Ball im Freien.

g.r.

Nachwuchs für die schwäbischen
Blaskapellen

Junge Talente auf der Bühne 
in Kaplau

Mihaly Fazekas, der musikalische Leiter des Ferienlagers erhielt ein Eh-
rendiplom.
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Tag der Schwaben in Trestenburg
Festgottesdienst, Trachtenschau und Volkstänze
Seit 26 Jahren wird in Tres-
tenburg/Tășnad Mitte Juli
der Tag der Schwaben gefei-
ert. Das Fest gehört bereits
zu den wichtigsten Sommer-
veranstaltungen der Stadt. 

Die Teilnehmer der diesjäh-
rigen Veranstaltung, darunter
Otto Buchmüller, Bundesvor-
sitzender der Sathmarschwaben
a.D., Josef Hölzli, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsie-
benbürgen, Stefan Kaiser, Vor-
sitzender des Stadtforums
Sathmar sowie viele Trachten-

träger aus ganz Nordsiebenbür-
gen wurden am 14. Juli vor der
römisch-katholischen Heilig-
Geist-Kirche von Maria
Schmidt, Kulturreferentin und
Otto Schmidt, Vorsitzender des
DFD Trestenburg empfangen.
Der Jesuit Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche in
Sathmar, zelebrierte den Fest-
gottesdienst, der musikalisch
von den Mitgliedern des Maes-
toso Jugendchors mitgestaltet
wurde. Anschließend an den
Gottesdienst ging der Trachten-

umzug von der Kirche mit den
Jungen Blasmusikanten aus
Fienen durch das Stadtzentrum
bis zum Unirea Veranstaltungs-
saal. 

Nach einer Trachtenschau
hieß zunächst Bürgermeister
Csaba Grieb die Anwesenden
herzlich Willkommen. Balázs
Kiskasza, stellvertretender Bür-
germeister der Stadt betonte,
dass der Volkstanz und das
Volkslied wichtige Bestandteile
der lebendigen schwäbischen
Kultur seien. „Für jede Volks-
gruppe sind ihre Kultur und

Traditionen wichtig, so auch
für die Sathmarer Schwaben“,
sagte Josef Hölzli, Vorsitzender
des DFD Nordsiebenbürgen,
der seine Rede mit dem Motto
des Grafen Alexander von Ká-
rolyi abschloss, das auch heut-
zutage für die Schwaben gültig
sei und zwar, dass sie „Zum all-
gemeinen Wohl“ arbeiteten.
Der gebürtige Trestenburger
Otto Buchmüller, Bundesvor-
sitzender a.D. der Sathmarsch-
waben erinnerte sich in seiner
Ansprache an seine Kindheit,
als er als Kleinkind auf dersel-

ben Bühne stand und Akkor-
deon spielte. „Die heutige mo-
derne Zeit bietet den Menschen
zahlreiche Wege und Möglich-
keiten, jedoch sollen wir unsere
Wurzeln nie vergessen“, sagte
Buchmüller.  Stefan Kaiser,
Vorsitzender des DFD Sathmar
bedankte sich anschließend bei
der Familie Buchmüller für die
langjährige Freundschaft und
gratulierte den Organisatoren
für die gelungene Veranstal-
tung. Im Laufe des Nachmit-
tags bevölkerten der Reihe
nach die verschiedenen Volks-

tanzgruppen, die dem Publi-
kum ihre traditionellen Tänze
zeigten, die Bühne.  Am Ende
der Veranstaltung sagte Otto
Buchmüller: „Ich bin sehr be-
eindruckt von der Vielzahl der
Tanzgruppen, die hier existie-
ren und bin sehr dankbar für die
Familie Schmidt und alle Orga-
nisatoren, dass sie sich ehren-
amtlich für die deutsche
Gemeinschaft engagieren. Ich
finde es sehr wichtig, dass wir
unsere Wurzeln und Traditio-
nen pflegen“. 

g.r.

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Terem  
Otto Buchmüller, Bundesvorsitzender der Sathmarer Schwaben a D.:”Wir sollen unsere Wur-
zeln nicht vergessen.”

Die LustigeSchwaben Tanzgruppe aus Großkarol
Die Tanzgruppe aus Petrifeld

Die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar

Trachtenumzug durch die Stadt 

Vor dem Veranstaltungssaal fand die Trachtenschau statt.

Die Blaskapelle aus Fienen sorgte für die musikalische Mitgestaltung des Festes.
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