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Kinderspielstadt Danubius 

Am Palmsonntag feierte die deut-

sche Gemeinde der Kalvarienkir-

che in Sathmar/Satu Mare den

Einzug Jesu in Jerusalem. 

Zu Beginn des Gottesdienstes wur-
den die Osterzweige von Tiberius
Schupler, Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche nach
altem Brauch geweiht. Die Passion
wurde während der Messe vom Chor
der Kalvarienkirche mit der Teil-
nahme des Pfarrers der Gemeinde und
unter der Leitung von Zsolt Kuki,
Musiklehrer des Johann Ettinger Ly-
zeums gesungen. Anschließend an
den Gottesdienst wurden die geweih-
ten Osterzweige vor die Kirche ge-
bracht und die Gläubigen konnten
geweihte Zweige mit nach Hause
nehmen. Die Chormitglieder und die
Mitglieder des Kirchengemeinderats
wurden nach dem Gottesdienst von
Pfarrer Schupler zu einer Agape ins
Bischofspalais eingeladen. 

g.r. Die Kirchenbesucher nahmen geweihte Osterzweige mit 

Palmsonntag mit Passion

Die Palmkätzchen wurden geweiht

Frohe Ostern und gesegnete Feiertage wünscht das 
Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen

seinen Mitgliedern, Sympathisanten sowie allen 
Lesern der Schwabenpost.

Wie ist dein Papa?

Kindergartenkinder feierten

Vatertag
Mit einer Power Point Präsentation

über die Kinder der deutschen Gruppen
des römisch-katholischen Hám János
Kindergartens und ihre Väter begann am
19. März, am Tag des Heiligen Josef, der
Vatertag in der Kalvarienkirche. 

Die Kindergärtnerinnen stellten den
Kindern die Fragen „Wie ist dein Papa?“
und „Warum liebst du deinen  Papa?“
Die Antworten der Kinder sowie ge-
meinsame Fotos über sie und ihre Väter

konnten die Anwesenden im Rahmen
der Präsentation betrachten. 

Über die Wichtigkeit der Vater-Kind
Beziehung sowie der Familie sprach
Ioan Roman, Seelsorger des Kindergar-
tens und Pfarrer der rumänischen Ge-
meinde der Kalvarienkirche. Die Kinder
der großen Gruppe trugen den Vätern
Lieder und Gedichte vor und jedes Kind
übergab seinem Vater sein selbstgebas-
teltes Geschenk. 

Die Kinder saßen mit ihren Vätern in den Bänken

Ostermarkt in Bistritz

Viele Tanzgruppen auf der

Freilichtbühne

Die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar

Die Gute Laune Erwachsenentanz-
gruppe und die Gemeinsam Jugend-
tanzgruppe aus Sathmar/Satu Mare
sowie die Jugendtanzgruppe Edelweiß
aus Oberwischau/Vişeu de Sus nahmen
am 23. März am traditionellen Oster-
markt in Bistritz/Bistriţa teil.

Die Veranstaltung begann mit einem
Trachtenumzug im Zentrum der Stadt
bis zur Freilichtbühne. Im alten Stadt-
zentrum konnte man vor allem ver-
schiedene Osterdekorationen kaufen. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung

von Eckehard Zaig, Vorsitzender des
DFDR Bistritz. Grußworte richteten an
die zahlreichen Anwesenden u.a Kreis-
und Stadtvorsteher aus Bistritz. Bei der
Veranstaltung waren auch Priester ver-
schiedener Konfessionen anwesend. 

Im Rahmen des kulturellen Pro-
gramms traten Volkstanzgruppen aus Bi-
stritz/Bistriţa, Neumarkt/Târgu Mureş,
Temeswar/Timişoara, Kronstadt/Braşov,
Sächsisch Reen/Reghin, Oberwischau/
Vişeu de Sus und Sathmar auf die Bühne. 

g.r.



Neuer Schwung in der Unterstützung der deutschen

Minderheit in Rumänien

Am 9. März trafen sich die Vor-

standsmitglieder des DFDR –Nord-

siebenbürgen im Kulturtreff in

Sathmar/Satu Mare. An der Sit-

zung nahmen neben den Vor-

standsmitgliedern die

Bürgermeister und stellvertreten-

den Bürgermeister sowie Stadt-

und Kreisräte des Deutschen Fo-

rums teil. 

Johann Forstenheizler, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsiebenbür-
gen bedankte sich bei Josef Hölczli
und Ladislau Tempfli für die Vertre-
tung auf Regional- und Kreisebene
während seiner Abwesenheit und gra-
tulierte den Ortsforen für die erfolgrei-
chen Veranstaltungen, die seit dem
Anfang des Jahres durchgeführt wor-
den waren. 

Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer
Stiftung, las die Tagesordnung vor und
präsentierte Iulia Sârbu, die neue Mit-
arbeiterin des DFDR Sathmar, die bis
Anfang Dezember beim Deutschen
Forum als Kulturreferentin arbeiten
wird. 

Die Vorsitzenden der Kreisforen
Bihar/Bihor, Maramuresch/Mara-
mureş, Zillenmarkt/Zalău und Sath-
mar/Satu Mare sowie des Ortsforums
Oberwischau/Vişeu de Sus berichteten
den Anwesenden über ihre Tätigkeit
im Jahr 2012. 

Helene Vodă, Vorsitzende des Kreis-
forums Bihar, zählte die wichtigsten
Programme des DFDR in Großwar-
dein vor: die Auftritte der Jugendtanz-
gruppe Regenbogen im In- und
Ausland, die Gedenkveranstaltung an
die Russlanddeportation, die Ausflüge
der Forumsmitglieder, die Tätigkeit
des Frauenvereins und die Klubtätig-
keiten. In die ersten Klassen der deut-
schen Schulabteilung wurden 45
Kinder eingeschrieben. 

Über die Tätigkeit des Kreisforums
Maramuresch in den Bereichen Wirt-
schaft, Kultur und Sozialarbeit berich-
tete Vorsitzender Walter Übelhart. „Die
erste Priorität des Forums ist der Un-
terricht in deutscher Sprache“, sagte
der Vorsitzende. In der deutschen Ab-
teilung lernen zur Zeit 175 Schüler und
im Kindergarten gibt es rund 70 Kin-

der. Die größte kulturelle Veranstal-
tung des Jahres, das Festival „Früh-
lingsrausch“, wurde mit großem
Erfolg veranstaltet, berichtete Übel-
hart. An jedem zweiten Sonntag wird
in der römisch-katholischen Dreifaltig-
keitskirche ein deutscher Gottesdienst
gefeiert. Monatlich werden beim Sitz
des Forums die Geburtstagsfeier der
Forumsmitglieder veranstaltet. Im Jahr
2013 wird die Sanierung des Forums-
sitzes notwendig, gab der Vorsitzende
bekannt. 

Cristina Funer, Vorsitzende des
DFDR Oberwischau, sprach u.a. über
die kulturellen Veranstaltungen des Fo-
rums in Oberwischau. Das wichtigste
Ereignis war die Jubiläumsfeier „100
Jahre seit der Einweihung der römisch-
katholischen Kirche in Oberwischau“. 

Ladislau Kelemen informierte den
Vorstand über die Tätigkeiten des
Kreisforums Zillenmarkt. Unter ande-
ren berichtete der Vorsitzende über die
Arbeit des Forums in den Bereichen
Unterricht und Kultur. Wie jedes Jahr
wurde auch im vergangenen Jahr das
Maifest in Zillenmarkt mit einem ab-

wechslungsreichen kulturellen Pro-
gramm gefeiert. 

Johann  Forstenheizler, Vorsitzender
des Regionalforums Nordsiebenbür-
gen und des Kreisforums Sathmar
fasste kurz die Tätigkeit des Kreisfo-
rums Sathmar zusammen. „Auf Regio-
nalebene war die Veranstaltungsreihe
„300 Jahre Ansiedlung der Schwaben
in Sathmar“ das größte Ereignis des
Jahres 2012. Im Zeichen des Jubilä-
umsjahres gab es in fast allen schwä-
bischen Ortschaften neben Sathmar
und Großkarol Feierlichkeiten zu die-
sem Anlass“, betonte Forstenheizler.
Der Vorsitzende hob auch die guten
Ergebnissen des DFDR Sathmar  bei
den Kommunalwahlen hervor. 

Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammen-
arbeit, teilte den Anwesenden mit, dass
im Jahr 2013 bedürftige Senioren in
Nordsiebenbürgen vom BMI unter-
stützt werden. Das bedeutet, dass die
schwäbischen Senioren, die in einem
der Altenheime in Petrifeld/Petreşti
oder Fienen/Foieni wohnen möchten,
dafür einen Zuschuß erhalten werden.

Für die Verwaltung der Summe von 18
000 Euro wurde eine Kommission ge-
gründet. Mitglieder der Kommission
sind die Vorsitzenden der vier Kreisfo-
ren des Regionalforums sowie die Bür-
germeister der schwäbischen
Ortschaften. 

Ein wichtiger Punkt der Sitzung war
die Besprechung der neuen Projekte.
Für das Jahr 2013 wurden in den
Kreis- und Ortsforen in Nordsieben-
bürgen u.a. zahlreiche kulturelle Ver-
anstaltungen geplant. 

Der Vorstand des Regionalforums
genehmigte den Haushalt des DFDR
Nordsiebenbürgen und der Sathmarer
Stiftung für das Jahr 2012. Josef
Hölczli bat die Anwesenden, die Tätig-
keit der Sathmarer Stiftung und die
zinslosen Kredite, die Unternehmen
von der Stiftung angeboten werden, in
ihren Ortschaften bekannt zu 
machen. 

Anschließend gab Johann Forsten-
heizler bekannt, dass die Deutschen
Kulturtage in Sathmar heuer vom 17.
bis zum 19. Mai stattfinden werden.

g.r.

Vorstand des Regionalforums Nordsiebenbürgen tagte in Sathmar

Bedürftige schwäbische Senioren können in Altenheimen wohnen
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Heimattage der Sathmarer

Schwaben 
Unter dem Motto „Aufbruch! Kul-

turerbe erhalten, Zukunft kraftvoll ge-
stalten!“ lädt die Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben und Deutschen
aus Nordsiebenbürgen alle Landsleute
sowie Freunde der Sathmarer Schwa-
ben aus Deutschland, Rumänien, Un-
garn u.a. Ländern herzlich zum
Bundestreffen 2013 ein. Die Veranstal-
tungsreihe findet am 31. Mai und am
1. Juni in der Stadthalle Biberach a.d.
Riß statt. Am Freitag wird ab 17:00
Uhr die Eröffnung der Ausstellung
„Sathmar und die Sathmarer Schwa-
ben“ im Foyer der Stadthalle Biberach

a.R.stattfinden.
Am Samstag wird um 9:55 Uhr der

Heimattag eingeläutet. Der Festgottes-
dienst beginnt um 10:00 Uhr . Zele-
briert wird die Messe von Pfarrer
Emmerich Tempfli. Ab 11:00 Uhr wird
das Festprogramm mit der Teilnahme
von Sing- und Volkstanzgruppen sowie
Solisten veranstaltet. Die Ausstellung
wird um 12:30 Uhr eröffnet. Um 15:00
Uhr findet der Folklorenachmittag
unter Mitwirkung von Jugendgruppen,
dem „Duo Wellaweag“ u.a. statt. Der
Heimattag endet mit einer Tanzunter-
haltung mit dem „Duo Flamingos“. 

Am 4. März tagte die Deutsch-Ru-
mänische Regierungskommission in
Hermannstadt/Sibiu. Die rumänische
Delegation, deren Mitglieder u.a. Ver-
treter des Ministeriums für Arbeit, des
Außenministeriums, des Unterrichtmi-
nisteriums und des Kulturministeriums
waren, wurde von Staatssekretär
George Ciamba geleitet. 

Zur rumänischen Delegation gehör-
ten die Präfekten der Kreise Hermann-
stadt, Kronstadt/Braşov, Sutschawa/
Suceava, Sathmar/Satu Mare und Te-
meswar/Timişoara sowie die Vertreter
des Landesforums (DFDR).  Der Kreis
Sathmar wurde von Präfekt Eugeniu
Avram vertreten. 

Die deutsche Delegation wurde von
Staatssekretär Christoph Bergner gelei-
tet. Mitglieder der Delegation waren
u.a. die Vertreter des Bundesinnenmi-
nisteriums (BMI), Thomas Gerlach,
Generalkonsul in Hermannstadt und
die Vertreter der Landsmannschaften
der Sachsen, der Sathmarer- und der
Banater Schwaben aus Deutschland.
Die Ergebnisse der Sitzung der ge-
mischten Regierungskommission wur-
den in einem Protokoll
zusammengefasst, das von beiden Sei-
ten unterschrieben wurde. 

Im Namen des Bundesinnenministe-
riums und des Generalkonsulats spra-
chen Staatssekretär Christoph Bergner

und Generalkonsul Thomas Gerlach
der deutschen Minderheit ihre Unter-
stützung zu und würdigten die Brü-
ckenfunktion, die das Deutsche Forum
in Rumänien einnimmt. Beweise dafür
seien die Beratung und das Budget, die
seitens des deutschen Staates für die in
Rumänien lebenden Deutschen in den
Bereichen Kultur, Wirtschaft und Sozi-
alwesen auch im Jahr 2013 in gleicher
Höhe wie im Vorjahr gewährleistet
werden. So werde die deutsche Min-
derheit und auch die mit ihnen zusam-
menlebenden anderen Volksgruppen an
Beratung und finanziellen Unterstüt-
zung in den Bereichen Kultur, Wirt-

schaft und Sozialwesen teil haben.
Auch der Leiter des Österreichischen
Konsulats sagte, dass das Österrei-
chische Konsulat die Deutschen in Ru-
mänien unterstützen werde. 

Die Präfekten berichteten über die
Tätigkeit der deutschen Minderheit in
ihren Kreisen. Eugeniu Avram, Präfekt
des Kreises Sathmar hob in seinem Be-
richt die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Präfektur und dem
Deutschen Forum im Kreis Sathmar
hervor. 

Dank der Tätigkeit der Minderhei-
tenkommission wurde heuer das Bud-
get, das seitens des rumänischen

Staates für die deutsche Minderheit be-
stimmt wurde, um 5% erhöht. 

Klaus Werner Johannis trat von der
Funktion des Landesvorsitzenden zu-
rück. Er wird weiterhin Mitglied des
DFDR bleiben. Der bisherige Vorsit-
zende versicherte, dass er auch von sei-
ner neuen Funktion aus die
Minderheiten und vor allem die deut-
sche Minderheit unterstützen werde.

Ovidiu Ganţ, Parlamentarier seitens
des DFDR, betonte, dass er die Deut-
sche Minderheit auch in Zukunft unter-
stützen werde. Auch werde er weiterhin
für die deutsche Minderheit, wenn es
nötig sei, Lobby machen.

Paul Jürgen Porr, der neue Vorsit-
zende des Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien, sagte, dass er
das DFDR im Zeichen der Kontinuität
leiten werde, die auf die effiziente Zu-
sammenarbeit der fünf Regionalforen
aufgebaut sei. Seitens des Regionalfo-
rums Nordsiebenbürgen werden Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender, Josef
Hölczli, Leiter der Sathmarer Stiftung
für Internationale Zusammenarbeit und
Stefan Leitner, Vorsitzender des DFDR
Sathmar weiterhin Mitglieder des Lan-
desvorstandes sein. 

Auch im Kreis Sathmar werden in
Zukunft die Bewahrung der Identität,
die Stärkung der Tätigkeiten in den Be-
reichen Kultur, Unterricht, Sozialwesen
sowie Wirtschaft die wichtigsten Ziele
des Deutschen Forums sein.  

Eine Priorität wird auch die Unter-
stützung der DFDR-Bürgermeister sein
und das DFDR wird im Interesse der
schwäbischen Gemeinden Lobby aus-
üben. Zudem beabsichtigt das Deut-
sche Forum in Zukunft keine
Bündnisse mit anderen Parteien einzu-
gehen. Zu den wichtigsten Zielen des
DFDR Kreis Sathmar gehören die Stär-
kung der Kontakte mit Firmen und In-
stitutionen aus Deutschland und
Österreich sowie die Heranziehung von
neuen Investoren aus diesen Ländern.

g.r.

Tagung der deutsch-rumänischer Regierungskommission

Veranstaltungen im Rahmen 

des Europatags
Im Rahmen des Europatags organi-

siert das Institut der Regionen Europas
(IRE) aus Salzburg, Österreich am 9.
Mai 2013 zwei Veranstaltungen in
Sathmar/Satu Mare.

Am Vormittag ab 9:00 Uhr wird ein
Internationaler Workshop “Regions in
Europe - Chances and Possibilities”
(Regionen in Europa – Chancen und
Möglichkeiten) organisiert. Der Work-
shop dient dem Erfahrungsaustausch
mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und
Forschung. Gäste des Workshops sind
u.a.: Bürgermeister Costel Dorel Coica,
Vertreter der European Investment

Bank Johannes Becker, Becker Consult
SRL, Bukarest, Vertreter der Sponso-
ren (tbc) und Vertreter der Handelsaka-
demie in Sathmar (tbc). Ab Nachmittag
wird ab 15:00 Uhr das  „Cafe´d´Europe
Régional“ stattfinden. Das Café ist eine
öffentliche Diskussion mit interessier-
ten BürgerInnen und Studierenden über
ökonomische und europapolitische
Themen. Vor allem die Vorteile Rumä-
niens und Österreichs als EU-Mitglie-
der sollen erörtert werden. Desweiteren
werden auch Rechte der EU Bürger
und die bevorstehenden Wahlen zum
Europaparlament 2014 angesprochen.

Gäste des Cafés sind u.a.: Costel Dorel
Coica, Bürgermeister von Sathmar,
Ioan Mircea Pașcu, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments in Brüssel/Straß-
burg (tbc), Rudolf Lukavsky,
Handelsdelegierter der Österrei-
chischen Handelskammer in Bukarest,
Franz Schausberger, Vorsitzender des
Instituts der Regionen Europas (IRE)
und Mitglied des Ausschusses der Re-
gionen (AdR) für Salzburg, Michael
Schwarzinger, Botschafter der Repu-
blik Österreich in Rumänien (tbc)
sowie Studenten und Studentinnen der
Handelsakademie in Sathmar(tbc).



Hétfön március 4-én Nagysze-

benben került sor a közös német-

román kormányülésre. A

romániai küldöttséget, melynek

tagjai voltak többek között a

Munkaügyi Minisztérium, a Kü-

lügyminisztérium, a Tanügymi-

nisztérium és a

Kulturminisztérium képviselöi

is, George Ciamba államtitkár

vezette. A romániai küldöttség

tagjai voltak Nagyszeben, Brasó,

Suceava, Szatmár és Temes me-

gyék prefektusai is, valamint a

Német Demokrata Fórum orszá-

gos szervezetének képviselöi.

Szatmár megyét Eugeniu Avram

prefektus reprezentálta. Német

részröl a németországi küldött-

ség Dr. Christoph Bergner állam-

titkár vezetésével vett részt a

közös kormányülésen melynek

tagjai voltak többek között a Be-

lügyminisztérium képviselöi,

Thomas Gerlach Németország

Nagyszebeni fökonzulja és a ro-

mániai németek németországi

honfitársi szervezeteinek a veze-

töi. A németországi szatmári svá-

bokat Helmut Berner képviselte.

A kormányülés eredményét egy
protokollban  összegezték  amelyet
mindkét fél aláirt. 
A németországi Belügyminiszté-

rium és  a konzulátus nevében Dr.
Cristoph  Bergner  államtitkár  és
Thomas Gerlach fökonzul további
támogatásukrol biztositották a né -
met kisebbség képviselöit. Az állam -
 titkár kiemelte  a  német  kisebbség
összekötö szerepét Románia és Né-

metország  között.  A  támogatás,
mely et  a  német  állam  évente  a
német  kisebbség  és  a  vele  együtt
élök számára  juttat    tanácsadás és
anyagi juttatás formájában kulturá-
lis, szociális és gazdasági téren tov-
ábbra  is  változatlan  marad.  Az
ausztriai konzulátus vezetöje is tá-
mogatásárol biztositotta a romániai
német kisebbséget.
A prefektusok beszámoltak a me-

gyéikben élő német kisebbség gaz-
dasági  kulturális  és  szociális
tevékenységeiröl.  Eugeniu Avram
Szatmár megye prefektusa méltatta
a prefektura és a Szatmári NDF jó
kapcsolatát.  A  romániai  német
kisebb ség részére a román államtól
jutattot költségkeret összege 5%-al
megnövekedett.  Ebben  aktiv  sze-

repe van a kisebbségi bizottságnak. 
Klaus  Werner  Johannis,  a

leköszönő  országos  NDF  elnök
tagja marad továbbra is a Német De-
mokrata Fórumnak, és támogatásá-
rol biztositotta a német kisebbséget.
Ovidiu  Ganţ,  az  NDF  parlamenti
képviselöje  kötelezettséget  vállalt
továbbra is a német kisebbség támo-
gatására. A Romániai Német Demo-
krata  Fórum  új  elnöke  Dr.  Paul
Jürgen Porr kijelentette, hogy a kon-
tinuitás  jegyében  fogja  vezetni  az
NDF-et és továbbra is  hatékonyan
együttmüködik az NDF öt regionális
szervezetével. 
Az  Északerdélyi  NDF  részéröl

Johann Forstenheizler elnök, Stefan
Leitner, a szatmári NDF elnöke va-
lamint Josef Hölczli a Szatmári Ala-

pitvány a Nemzetközi Együttmükö-
désért elnöke továbbra is tagjai lesz-
nek  az  országos  NDF
veze töségének. 
Szatmár  megyében  az  identitás

megörzésére, a kulturális, tanügyi,
szociális,  és gazdasági tevékenysé-
gek megerösitésére tevödik a jövö-
ben  a  hangsuly.  Az  NDF
polgármestereinek a támogatása is
prioritást  élvez  a  jövöben,  és  a
Német Demokrata Fórum lobbizni
fog a sváb községek érdekében, va-
lamint  nem  szándékozik  más
pártok kal szövetséget kötni. Fontos
céljai  közé  tartozik  a  kapcsolatok
megerösitése németországi és ausz-
triai cégekkel és szervezetekkel va-
lamint  uj  befektetök  vonzása
ezekböl az országokbol. g.r.

A német-román kormányülés résztvevöi

Ő Sitar Andreas Stefan. Az  a
fiatalember,  akiről  legalább  két
éve szeretnék írni. Ő a fiatal nem-
zedék egyik példamutató fiatalja,
aki  a  jelenlegi  káosz  ellenére
ebben  a  szedett-vetett  világban
megpróbálja a lehetetlent, példás
életet él, fegyelmezett életmódjá-
val sikerül olyan szintre felemel-
kednie,  ami  a  mai  világban
példaerejű. 
Íme Sitar Andreas Stefan, 1993

szeptember 18-án született. Már
akkor csodáltam félénk tisztelet-
tudó  gyermeki  alakját,  amikor
nagy papájával Sitar Stefannal és
édesanyjával rendszeresen eljárt a
nagybányai római katolikus temp -
lom német nyelvű  szentmiséire,
sőt ministrált is azokon. Aztán az
idő  szalad  s vele  is  elszaladt  az
óvodától  a  Kolozsvári  Műszaki
Egyetemig, ahol most másodéves
egyetemi hallgató.  
Íme ismerjék meg életútját.
Sitar  Andreas  Stefan  német

nemzetiségű. Beiratkozott a nagy-
bányai 10-es számú iskola német
nyelvű  óvodájába  majd  a  Dr.V.
Babes  I-VIII  osztályos  iskola
német  tagozatán  folytatta  tanul-
mányait.  Jelenleg  a  Kolozsvári
Műszaki  Egyetem  másodéves
hallgatója.

Andreas – mit jelent Nagybá-
nyai feltételek mellett német tago-
zaton tanulni?
Egyáltalán  nem  olyan  nehéz.

Bárki  által  megvalósítható.
Elsősorban  nagyon  fontos  egy
olyan tanítónő, aki képes a gyere-
kekbe önteni az iskola iránti sze-

retetet.  Nekem  szerencsém  volt
Achim Lucica tanítónővel.
A német nyelv mindenképpen

előnyt jelent, egy teljesen külön-
leges világ felé nyitja ki a látókö-
rödet.  Majdnem  minden
tananyagot német nyelven adnak
le. A német nyelv elsajátítását az
intellektuális  befogadóképessé-
geddel  párhuzamosan  tanítják
meg  a  gyerekeknek.  Tehát  nem
okoz nehézséget a tanulóknak. 

És a szülőknek?
Az iskola keretében létezik egy

olyan lehetőség, hogy a gyerekek
meghosszabbított délutáni progra-
mok szerint maradhatnak az isko-
lában, ahol  tanárok segítségével
sajátíthatják el a számukra nehe-
zebben megtanulható tananyagot.

A Dr.V. Babeș iskola nyolc osz-
tálya után hányan folytatták ta-
nulmányaikat német tannyelvű
líceumban?
Mivel  Nagybányán  nincs

német líceum, de még német ta-

gozatú líceum sem létezik, ezért
az iskola végzősei más város felé
veszik  az  irányt,  hogy  német 
nyelven  folytathassák  tanulmá-
nyaikat.  Én  a  Szatmárnémeti 
„JOHANN  ETTINGER”  Né -
metnyelvű  Elméleti  Líceumban
végeztem.  Kitűnően  felké szült 
tanáraim jó hatással voltak rám,
nemcsak  német  nyelvtudásom 
kiteljesítését illetően, de a magá-
néletemre is.  
A  líceum  három  szakkal  ren-

delkezett.  Intenzív-matek  infor-
matika  szak,  kétnyelvű  intenzív
matematika,  valamint  filológia
szakok.  Nagybányáról  összesen
hárman jutottunk be a Szatmárné-
meti Német Líceumba. S a líceum
végzős diákjaiként is szintén hár-
man  folytattuk  tovább  német
nyelv en tanulmányainkat. 
A  líceum  befejezésekor  részt

vehettünk  egy  díjmentes  deu -
tsches  Sprachdiplom  teszten,
amely  lehetőséget  nyújt  arra,
hogy  Németországban  vagy
Ausztriában folytathasd tanulmá-
nyaidat, vagy munkát vállalhass.
Ugyanakkor minden német nyel-
ven beszélő országban tovább ta-
nulhatsz vagy dolgozhatsz. 
Négy éven keresztül a líceum

udvarában levő bentlakásban lak-
tam. A költség a szállással, étke-
zéssel  utazással  együtt  havonta
összesen négy-ötszáz lejbe került.
Líceumi diákéveim nem voltak

különlegesek,  teli  voltak  bukta-
tókkal, lépcsőn fel lépcsőn le pe-
riódusok  jellemezték,  mind -
azonáltal nagyon sok tanulsággal

gazdagodtam. 
Lévén, hogy szüleim nélkül tar-

tózkodtam  ott,  megtanultam  a
pénzzel  gazdálkodni.  Külön  él -
ményt jelentett számomra a házi
feladatok, a projektek elkészítése
melyeket közösen a diáktársaim-
mal és a szobatársakkal együtt vé-
geztünk.

Hányadik osztályban döntöttél,
hogy melyik egyetemre iratkozol? 
Személy  szerint  én  Németor -

szágban szerettem volna folytatni
tanulmányaimat. Csakhogy mire
én leérettségiztem, változtak a né-
metországi követelmények és így
az érettségi vizsgám médiája nem,
teljesítette az akkori németországi
egyetemi beiratkozási feltételeket,
így  hát  a  Kolozsvári  Műszaki
Egyetemen kötöttem ki. 

Ott német nyelven folyik az ok-
tatás?
Bizonyos  okok  miatt,  sajnos

csak harmadévesen kezdhetjük ta-
nulni  németül  az  egyetemi  tan -
anya got. 

Andreas ha befejezed egyetemi
tanulmányaidat milyen munka-
körben szeretnél dolgozni?
A  mai  társadalom  változatos

ajánlatokkal  kecsegtet,  ami  a
munkaerő piacot jelenti, ellentét-
ben a ‘60-as évekkel, akármi vál-
hat  belőled,  miniszter  vagy
imposztor.
Én szeretném, ha olyan nyomot

hagyhatnék magam után, amelyik
az  engem  követő  nemzedékre
kihat, remélvén egy ember köze-
libb jövő megvalósításában. 

Varga Margaret 

Portré - SITAR  ANDREAS  STEFAN

Sitar Andreas 

Uj lendület a romániai német 

kisebbség támogatásában
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Hiába a hideg, 

a segélyszállít-

mány érkezik.
Februárban újra megérkezett hozzánk az a

küldemény,  amelyet  német  honból  szorgos
kezek hónapokon keresztül gyűjtöttek. 
A Németországi Seelscheid-i Ökumenikus

Szolgálat Segélyszervezete Rolf Reinartz el-
nökletével és Jürgen Lang alelnökletével va-
lamint  a  Segélyszervezet  tagjainak  lelkes
csatlakozásával folyamatosan összegyűjtik, és
Nagybányára elküldik a használt, de még jó
állapotban levő ruházatot és közszükségleti
cikkeket.
A Németországi Seelscheid-i Ökumenikus

Szolgálat Segélyszervezetének  elnöke Rolf
Reinartz  és  alelnöke    Jürgen  Lang
időszakonként felmérést végeznek a Márama-
ros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság ha-
tásköréhez  tartozó  Gyermekotthonok,
(Aknasugatag és Călinești) a Megyei Kórház
Idegsebészeti Osztályának, valamint az NDF
arra rászoruló fórumtagjainak szükségleteiről.
Ezt követően felkérik a szervezethez csatla-
kozó  jótevőket,  lelkes  tagokat, hogy a szá -
mukra  felesleges  de  még  használható
holmikat  összegyűjtsék.  Így  félévenként
összegyűl a Nagybányára induló segélyszál-
lítmány.
A Németországi Seelscheid-i Ökumenikus

Szolgálat Segélyszervezetének  lelkes mun-
kája példaértékű. 
Valahányszor segélyszállítmány érkezik, a

Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság igaz-
gatója Boitor Nicolae, a Megyei Kórház Ideg-
sebészeti osztályának elsődleges orvosa dr.
Budulan Gheorghe és a nagybányai NDF el-
nöke Sinn Clara köszönetüket fejezik ki az
érintettek, az arra rászoruló betegek, az árva
gyerekek és a sors által kevésbé elkényeztetett
emberek nevében.

Varga Margaret

Röviden
Fórum 

Április  27-én rendezi meg Nagybányán az
idén  a  Német  Demokrata  Fórum  a  „Tavaszi
zsongás”  fesztivált.

Április 17 és 18-a között kerülnek majd meg -
rendezésre a Szatmári Német Kultúrnapok.

Iskola

Április 1-e és 5-e között a Szatmári Johann
Ettinger Liceum  tanulói az „Iskola másként”
program  keretében külonböző kulturális, sport
valamint  ökológiai  tevékenységeken vesznek
majd részt. 

Egyház

A Nagyhéten a szentmisék időpontjai a Kál-
vária templomban a következők: nagycsütörtö-
kön, nagypénteken és nagyszombaton 20 órakor
kezdődnek, a vasárnapi és a hétfői szentmisék
délelőtt 10 órakor kezdődnek. A nagyszombati
szentmise után ételszentelésre kerül majd sor.
Ezt követően lesz megtartva a húsvéti körmenet. 
Áprili 7-én kerül sor az Isteni Irgalmasság va-

sárnapjának a megünneplésére. 
Május 19-én lesz az elsőáldozás. 
Június 23-tól június 28-ig a Kálvária temp -

lom Német Közössége zarándoklatot  szervez
Medzsugoréba.  A  zarándoklat  spirituális
vezetője a német közösség plébánosa Tiberius
Schupler. Az egy személyre eső költségek ér-
téke 180 euró. További információkat a zarán-
doklattal  kapcsolatban  a  Szatmári  Német
Demokrata  Fórum  titkárságán  kaphatnak  az
érdeklődők.  (str. Horea 10, Tel: 0261/711625).
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Ein gesegnetes Osterfest und
friedliche Feiertage wünscht das
Kreisforum Sathmar all seinen 

Mitgliedern und ihren Familien.

Frohe Ostern sowie ruhige
und schöne Feiertage wünscht

das Kreisforum Bihar 
all seinen  Mitgliedern und

ihren Familien.  

Gesegnete Ostern und erhol-
same Feiertage wünscht das
Kreisforum Maramuresch all
seinen Mitgliedern und ihren

Familien. 

Ein schönes Osterfest und geseg-
nete Feiertage wünscht das Kreis-

forum Salasch all seinen 
Mitgliedern und ihren Familien. 

Ein freudiges Osterfest und 
sonnige Feiertage wünscht die

Sathmare Stiftung für 
Internationale Zusammenarbeit
all ihren Mitarbeitern, Freunden

und Partnern sowie ihren 
Familien.

Ein frohes und friedliches
Osterfest wünscht die 
Handwerkskammer in 

Sathmar all ihren 
Mitgliedern sowie ihren 

Familien.

Ein frohes, geruhsames 
Osterfest, das hoffentlich blauen
Himmel und milde Frühlings-

sonne bringen wird, wünscht der
Deutsch-Rumänische 

Wirschaftsverein der Region 
Sathmar all seinen Mitgliedern,

Freunden und Partnern.

Herzliche Ostergrüße  und 
gesegnete Feiertage wünscht der

Kirchengemeinderat der 
deutschen Gemeinde der 

Kalvarienkirche allen 
Mitgliedern der 

Kirchengemeinde. 

Ein gesegnetes Osterfest, 
sonnige und erholsame Tage

im Kreise der Familie wünscht
das Johann Ettinger Lyzeum
allen Schülern, Eltern und
Lehrern sowie Mitarbeitern

und Partnern. 

Ein schönes Osterfest und
frohe Feiertage wünscht die

Deutsche Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam all ihren

Mitgliedern und Freunden. 

Zu Ostern überbringe ich die
besten Grüsse und wünsche
Ihnen und Ihrer Familie frohe,
von Gott gesegnete Feiertage!

Erdei D. István
Abgeordneter

Ein frohes und besinnliches
Osterfest wünscht Ihnen und
Ihrer Familie

Pataki Csaba
Senator
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Rund 40 Projekte wurden vorgestellt

Wissenschaftsmesse im Ettinger-Lyzeum
Im Physiklabor des Johann Ettinger

Lyzeums fand am 20. März die Eröff-
nung der Wissenschaftsmesse zum Pi-
Tag statt. Heuer wurde die Messe zum
achten Mal veranstaltet. Koordiniert
wurde das Projekt von Rodica Moise,
Physiklehrerin des Lyzeums. An der
Messe nahmen neben den Lehrern und
Schülern der Schule auch Vertreter des
Lyons-Clubs Someş aus Sathmar/Satu
Mare teil. 

Zu Beginn der Messe überreichte
Ciprian Costea, Vorsitzender des
Lyon-Clubs eine Summe im Wert von
300 Dollar an Miriam Buzgău. Die
Schülerin der Klasse 10. A gewann
vor kurzem mit ihrem Projekt beim
von TechSchool und UPS organisier-
ten Wettbewerb die Teilnahme an
einem Sommerferienlager des Erzie-
hungszentrums der NASA im Ken-
nedy Space Center. 

An der Wissenschaftsmesse nah-

men 150 Schüler mit rund 40 Projek-
ten teil. Es gab zwei Kategorien: „Mo-
delle und Präsentationen“ und
„Experimente“. Die Arbeiten der
Schüler wurden nach verschiedenen
Kriterien wie Originalität, Funktiona-
lität, Design und Präsentation der
Schüler bewertet. Unter den Projekten
gab es u.a. einen hydraulischen Bag-
ger, eine elektrische Zentrale sowie
einen Ventilationsapparat, der von
Magneten in Funktion gesetzt wird.

Die Gewinner werden Diplome und
Prämien erhalten. Alle Teilnehmer er-
halten Teilnehmerurkunden. Fotos
von den Projekten sowie die Ergeb-
nisse werden auf der Webseite 
des Wettbewerbs http://pitag.wikispa-
ces.com/ veröffentlicht. Die besten
Projekte werden am nationalen Wett-
bewerb „Eco Fizica“ in Neustadt/Baia
Mare in der Periode 1. bis 3. April teil-
nehmen. g.r.Miriam Buzgău  wird an einem Ferienlager in Amerika teilnehmen

Kinderspielstadt
Danubius 
Vom 14. bis zum 21. Juli 2013
wird in Bekokten/Siebenbürgen
die Kinderspielstadt Danubius 
organisiert. 

Bereits zum zweiten Mal öffnet
Danubius seine Tore für deutschspra-
chige Kinder im Alter von 8 bis 11
Jahren: Unter Betreuung leben 100
Kinder aus Rumänien, Deutschland,
Ungarn, Serbien und Kroatien eine
Woche in ihrer eigenen Stadt. Sie ler-
nen verschiedene Berufe kennen und
probieren ihre Fähigkeiten z.B. als
Bäcker, Polizisten, Tischler,
Schmuckdesigner oder Mitarbeiter
im Rathaus. Durch den realistischen
Charakter der Spielwelt mit eigener
Währung, täglicher BürgerInnenver-
sammlung, Freizeitangeboten u.ä.
sammeln die Kinder erste Erfahrun-
gen in der Welt der Erwachsenen.
Auf spielerische Weise machen die
Kinder Erfahrung mit eher schwer
verständlichen oder vermittelbaren
politischen und sozialen Prozessen
(z.B. Wahlen oder Demokratie) und
wirtschaftlichen Zusammenhängen
(z.B. Inflation, Angebot und Nach-
frage). 

Die Kinderspielstadt findet auf
dem Gelände des Jugenzentrums Se-
ligstadt und Bekokten statt, das in
malerischer Umgebung zwischen Fo-
garasch und Schäßburg liegt und ver-
schiedene Ausflugsmöglichkeiten
bietet (www.seligstadt.ro). Dort sind
die Kinder auch untergebracht und
werden ganztags betreut. Die Mehr-
bett-Zimmer sind zweckmäßig einge-
richtet, moderne Duschen und
Toiletten sind vorhanden. Die Kinder
erhalten drei Mahlzeiten pro Tag,
davon ist mindestens eine warm. Das
Essen wird täglich frisch und über-
wiegend aus natürlichen Produkten
zubereitet. 

Die Teilnahme bei „Danubius“
kostet 200 Euro pro Kind aus den
westlichen Donauländern (Deutsch-
land, Österreich) und 100 Euro pro
Kind aus den östlichen Donauländern
(Kroatien, Rumänien, Serbien, Un-
garn).

Die Anmeldung muß bis zum
30.04.2013 bei Iulia Nedelcu, Fax:
0040 268 213695 oder per Email:
nedy_15ro@yahoo.com erfolgen. 

Von Sathmar/Großkarol wird ein
Bus organisiert. Wenn Ihr Kind mit
dem Bus reisen soll, senden Sie eine
Mail an: dfd.sathmar@schwabe.ro.  

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.kinderspielstadt.ro

Kreuzwegandacht im Hof der Kalvarienkirche
Am 24. März versammelten sich

römisch-katholische Jugendliche im
Hof der Kalvarienkirche zu einer
Kreuzwegandacht. Sowohl Jugendli-
che als Kinder und Erwachsene tru-
gen das Kreuz der Reihe nach zu den
vierzehn Stationen des Kreuzwegs.
Bei jeder Station machten sie halt und
beteten. Anschließend an die Gebets-
stunde sprach József Lapka, Minis-
tranten- und Jugendseelsorger zu den
Anwesenden: „Wenn wir uns einsam
fühlen oder wenn wir leiden, sollen
wir an das Leben Jesu denken. Sein
Beispiel beweist uns, dass es nach
dem Hinfallen Leben gibt und wenn
wir am meisten leiden und vereinsamt
sind, dann liebt uns Gott umso mehr”.

g.r. Das Kreuz wurde von den Teilnehmern getragen

Kreuzweg mit jungen Musiktalenten
Am 24. März wurde eine Kreuz-
wegandacht unter der Mitwirkung
von jungen Musiktalenten in der
Kalvarienkirche in Sathmar/Satu
Mare veranstaltet. 

Das Hauptziel des Ereignisses war,
dass die Gläubigen im Gebet vereint
meditierend Christi Kreuzweg bege-
hen. An den vierzehn Stationen trugen
die Jugendlichen Kirchenlieder und
Musikstücke aus der gemeinsamen
Kulturerbe vor.

Im Rahmen des Konzertes traten
sowohl Lehrer als ihre Schüler auf.
Veranstaltet wurde das Kozert von
Roman Ioan, Pfarrer der rumänischen
Gemeinde der Kalvarienkirche, Zsolt
Kuki, Dirigent, Balázs Blaskó, Orgo-
nist und Marius Boros, Tenorsänger.
In der Darbietung der Schüler der
Musikschule konnte man Werke von
J.S.Bach, A. Stradella, Ch. Gounod,
Z. Kodály, Z. G. Rossini und G. Cac-
cini hören.

g.r.Man konnte Werke der gemeinsamen Kulturerbe hören

Rászoruló idősek otthonban lakhatnak

Az Északerdélyi Német Demokrata Fórum Szatmáron ülésezett
Március 9-én a Szatmári Német
Kulturális Központban találkoztak
az északerdélyi NDF vezetőségi tag-
jai. A gyülésen a vezetőség mellett
részt vettek a Német Fórum polgár-
mesterei, alpolgármesterei valamint
városi és megyei tanácsosai.  

Johann Forstenheizler, az Északerdé-
lyi Regionális Fórum elnöke megkö -
szönte Josef Hölczlinek és Ladislau
Tempflinek, hogy helyettesitették távol-
léte alatt regionális és megyei szinten és
gratulált a helyi fórumoknak a sikeres
rendezvényekért melyeket az elmult
évben szerveztek.

Josef Hölczli, a Szatmári Alapitvány
a Nemzetközi Együttmüködésért elnöke
bemutatta Iulia Sîrbut, a szatmári NDF
uj munkatársát aki november végéig
kulturreferensként dolgozik a Német Fó-

rumnál.  A bihari, máramarosi, zilahi és
szatmári megyei fórumok valamint a
felsővisói helyi fórum elnökei beszámol-
tak tevékenységeikröl a 2012-es évben. 

Helene Vodă, a Bihar Megyei Fórum
elnöke, felsorolta a Nagyváradi NDF
legfontosabb programjait: a Regenbogen
Ifjusági Tánccsoport fellépéseit bel- és
külföldön, a megemlékező rendezvényt
az oroszországi deportáltakra, a fórum-
tagok kirándulásait, a Nő szö vetség és a
Klub tevékenységeit. A német tagozat
első osztályába 45 gyermeket irattak be. 

A Máramarosi Megyei Fórum tevé-
kenységeiröl gazdasági, kulturális és
szociális téren Walter Übelhart elnök
beszélt. „A  Fórum fő prioritása a német
nyelvü tanitás“, mondta az elnök. A
német tagozaton az iskolában jelenleg
175 gyermek tanul és az óvodába 70
gyer mek van beiratva. Az év legna -

gyobb kulturális rendezvénye, a „Ta-
vaszi zsongás“ nagy sikert aratott,
mondta Übelhart. Minden második va-
sárnap a római-katolikus Szenthárom-
ság templomban német misét tartanak
valamint minden hónapban a Fórum
székhelyén megünneplik a fórumtagok
születésnapját. A 2013-as évben szüksé-
ges lesz a fórum székhelyének a reno-
válása, közölte az elnök. 

Cristina Funer, a Felsővisói NDF el-
nöke többek között a Felsővisói Fórum
kulturális rendezvényeiröl beszélt. A leg-
fontosabb esemény a római katolikus
templom 100 éves jubileumi ünnepsége
volt. Ladislau Kelemen infor málta a
vezetőséget a Zilah Megyei Fórum tevé-
kenységeiröl. Többek között beszámolt
az elnök a Fórum munkájárol tanügyi és
kulturális téren. Mint minden évben a ta-
valy is megünnepelték a Majálist válto-

zatos kulturális programmal. Johann
Forstenheizler, az Északerélyi Német
Demokrata Fórum és a Szatmár Megyei
Fórum elnöke  röviden összefoglalta a
Szatmár Megyei Fórum tevékenységét.
„Regionális szinten a legnagyobb ese-
mény a szatmári svábok 300 éves jubi-
leumi ünnepségének a rendezvény-
 sorozata volt.  A jubileumi év jegyében
szinte minden sváb községben megem-
lékező rendzvényeket tarottak, hangsu-
lyozta Forstenheizler. Az elnök a szatmár
megyei NDF a heyhatósági választáso-
kon elért jó eredményeit is kiemelte. 

Josef Hölczli, a Szatmári Alapitvány
a Nemzetközi Együttmüködésért elnöke
közölte a jelenlévőkkel, hogy a 2013-as
évben a rászoruló idősek Északerdély-
ben a Német Belügyminisztérium által
lesznek támogatva. Ez azt jelenti, hogy
a sváb származásu idősek akik a

mezőpetri vagy a fényi idősek otthoná-
ban szeretnének lakni  és ehhez támo-
gatásra van szükségük anyagi segitséget
kapnak. A 18 000 eurós összeg admi-
nisztrálása céljábol egy bizottságot ala-
kitottak. A bizottság tagjai a négy
megyei fórum elnökei valamint  sváb
községek polgármesterei.  A gyülés fon-
tos része volt az uj projektek megbeszé-
lése. A 2013-as évben a megyei és helyi
fórumokban Északerdélyben számos
kulturális rendezvényt terveznek. A
vezetőség elfogadta az Északerdélyi 
Regionális Fórum valamit a Szatmári
Aapitvány a Nemzetközi Együtt -
müködésért 2012-es évi költségvetését.
Josef Hölczli arra kérte a jelenlevőket,
hogy népszerüsitsék az alapitvány 
tevékenységét valamint a kamatmentes
hitelt, melyet a vállalkozók az alapitvá-
nytol kaphatnak. g.r.



Trotz Kälte ist der 

Hilfstransport angekommen 
Im Februar kam trotz Kälte und

schlechten Wetters wieder ein Hilfs-
transport an, der von fleißigen Händen
gesammelt wurde. 

Die Mitglieder der Ökumenischen
Hilfsorganisation aus Seelscheid  sam-
meln regelmäßig Altkleider und an-
dere Hilfsgüter und schicken sie nach
Baia Mare.  

Rolf Reinartz, Vorsitzender, und
Jürgen Lang, stellvertretender Vorsit-
zender der Organisation,  führen regel-
mäßig Erhebungen über die
Bedürfnisse der Menschen in den Kin-
derheimen in Ocna Şugatag und in
Călineşti, die zum Kinderschutz des
Kreises Maramureş gehören, in der
Neurochirurgie des Krankenhauses
und beim Demokratischen Forum der
Deutschen durch. So sammeln die
Mitglieder der Hilfsorganisation ge-
zielt für die Hilfstransporte, die zwei-
mal jährlich nach Baia Mare gebracht
werden. 

Die Arbeit der Ökumenischen
Hilfsorganisation aus Seelscheid ist
beispielhaft. Jedesmal, wenn die
Hilfstransporte ankommen, bedanken
sich dafür, auch im Namen der bedürf-
tigen armen, kranken Menschen und
Waisenkinder, der Direktor des Kin-

derschutzes des Kreises Maramureş
Nicolae Boitor, der Primararzt der
Neurochirurgie des Krankenhauses
Gheorghe Budulan sowie Clara Sinn,
die Vorsitzende des Deutschen Demo-
kratischen Forums in Baia Mare. 

Margaret Varga

Portrait – Andreas Stefan Sitar
Er heißt Andreas Stefan Sitar, der
junge Mann über den ich schon seit
zwei Jahren schreiben möchte. Er
gehört zu den Jugendlichen, die in
der zur Zeit so chaotischen Welt das
Unmögliche versuchen, ein beispiel-
haftes Leben zu leben und mit Hilfe
ihrer  disziplinierten Lebensweise
ihre Ziele zu erreichen. 

Andreas ist am 18. September 1993
geboren. Schon in seiner Kindheit  be-
wunderte ich den kleinen, schüchter-
nen Jungen, der  mit seinem Großvater
Stefan Sitar und seiner Mutter regel-
mäßig die deutsche Messe besuchte
und ministrierte. Die Zeit verging
schnell und aus dem Kindergartenkind
wurde ein junger Mann, momentan an
der Babeş-Bólyai-Universität inzwi-
schen schon im zweiten Jahr Technik
studiert. 

Andrea Sitar ist deutschstämmig.
Er wurde in den deutschen Kindergar-
ten eingeschrieben, dann lernte er an
der deutschen Abteilung der Dr. V.
Babeş Schule weiter und zur Zeit ist
er Student. 

Andreas, was bedeutet es in Baia

Mare an der deutschen Abteilung in
die Schule zu gehen?

Es ist überhaupt nicht schwer. Jeder
kann das machen. Das allerwichtigste
ist eine gute Lehrerin, die das Lernen
für die Kinder beliebt machen kann.
Ich hatte Glück mit meiner Lehrerin
Lucica Achim. Die deutsche Sprache
bedeutet jedenfalls Vorteile. Sie kann
eine besondere Welt für dich eröffnen.
Fast alle Fächer werden in deutscher
Sprache unterrichtet. Das Erlernen der
deutschen Sprache belastet die Kinder
nicht, weil am Nachmittag die Schule
für sie ein verlängertes Programm an-
bietet. Im Rahmen dieses Programms
können die Kinder mit Hilfe der Leh-
rerinnen die deutsche Sprache  besser
lernen und die Hausaufgaben erledi-
gen.

Wo hast du nach dem Beenden der
8. Klasse in der Dr. V. Babeş Schule
weiter studiert? Wie viele Schüler von
Baia Mare haben weiter in der deut-
schen Sprache studiert?

Weil es in Baia Mare kein Lyzeum
mit deutscher Unterrichtssprache gibt,
so führte ich meine Studien in Sathmar
am Theoretischen Deutschen Lyzeum
Johann Ettiger weiter. Die gut ausge-
bildeten Lehrer hatten eine positive
Wirkung, nicht nur auf meine
Deutschkenntnisse, sondern auch mein
Privatleben haben sie positiv beein-
flusst. Das Lyzeum bot drei Profile an:
Mathematik-Informatik, zweisprachig
Mathematik und Philologie. Aus Baia
Mare studierten drei Schüler in Satu
Mare weiter. Neben dem Abitur erhiel-
ten wir nach einem Test auch das deut-
sche Sprachdiplom. Dieses Diplom
ermöglicht uns, dass wir in Deutsch-
land, in Österreich oder anderen
deutschsprachigen Ländern  unsere
Studien weiterführen oder arbeiten.

Vier Jahre lang wohnte ich im In-
ternat des  Lyzeums, das sich im Hof

der Schule befindet. Die Ausgaben,
die die Reisekosten, Unterkunft und
Verpflegung beinhalteten, betrugen
monatlich insgesamt 400 – 500 Lei. 

Meine Schuljahre im Lyzeum
waren sehr lehrreich. Ich wohnte ohne
meine Eltern in einer Stadt, so erlernte
ich relativ schnell mit meinem Geld
zu wirtschaften. Das Erledigen der
Hausaufgaben und die Projekte waren
ein besonderes Erlebnis für mich,
daran denke ich auch heute gern zu-
rück. Wir bildeten mit meinen  Zim-
merkollegen ein gutes Team, alle
Aufgaben lösten wir gemeinsam.

Wann hast du dich dafür entschie-
den, dass du weiter studierst?

Ich wollte gerne in Deutschland
weiter studieren. Aber als ich mein
Abitur beendete, änderten sich die An-
forderungen in Deutschland und so
entsprachen  meine Noten, die ich
beim  Abitur erhalten hatte, nicht den
deutschen Anforderungen. So schrieb
ich mich in Klausenburg an der Tech-
nischen Universität ein.

Ist dort die Unterrichtssprache
deutsch?

Nur in dem dritten Jahrgang ist die
Unterrichtssprache deutsch. 

Andreas, wo möchtest du arbeiten,
wenn du deine Studien beendet hast?

Der Arbeitsmarkt unserer Gesell-
schaft bietet verschiedene Angebote
und im Gegensatz zu den 60er-Jahren
kannst du eigentlich alles werden...
Minister oder Verbrecher...

Ich möchte solche Spuren hinterlas-
sen, die auch die nachkommenden
Generationen positiv beeinflussen und
so bei der Verwirklichung einer
menschlicheren Zukunft weiterhelfen. 

Margaret Varga

Der Hilfstransport ist angekommen

Andreas Sitar

Österliche Kirsch -
Mascarpone - Torte
Zutaten:
150 g Kuvertüre, halbbitter
6 Eier
250g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
125 g Mehl
3Tl Kakaopulver
1 Glas Sauerkirschen 720 ml
2 El Speisestärke
250 ml Milch
1 Pck. Puddingpulver, Vanille
200 g Mascarpone
5 El Eierlikör
500 g Schlagsahne
Pistazien, gehackt
Fondant – Eier
Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 40 Min
Kuvertüre schmelzen, Eier, 180 g Zu-

cker und 1 Pkt. Vanillezucker cremig
schlagen. Kuvertüre einrühren. Mehl,
Kakao und Backpulver vermischen und
unterheben. Masse in eine mit Backpapier
ausgelegte Springform (26 cm) geben. Im
vorheizten Backrohr ca. 35-40 Min. ba-
cken. Biskuit herausnehmen und abkühlen
lassen. Kirschen abtropfen, 300 ml Saft
auffangen, 3 EL abnehmen und mit Stärke
glatt rühren. Saft mit 10 g Zucker aufko-
chen, mit Stärke binden und die Kirschen
unterheben. Biskuit halbieren. Um den un-
teren Boden Tortenring legen und das
Kompott darauf verteilen. Etwas Milch
abnehmen und mit Puddingpulver glatt
rühren, restliche Milch mit restlichem Zu-
cker und Mascarpone aufkochen, Pud-
dingpulver einrühren, aufkochen. Vom
Herd nehmen und Likör einrühren. Masse
auf Kirschenkompott streichen. 2. Boden
darauf setzen und Torte kalt stellen. Sahne
und Vanillezucker steif schlagen. Torte mit
Sahne einstreichen und mit gehackten Pis-
tazien (als Grasuntergrund), gelben, klei-
nen Fondanteiern dekorieren.

Húsvéti meggyes-mas-
carpone krémes torta

Hozzávalók:
150 g fél keserű csokoládé
6 tojás
250g cukor
2 csomag vaníliás cukor
125 g liszt
3 tk. kakaó
1 üveg meggykompót 720 ml
2 ek. keményítő
250 ml tej
1 csomag vaníliás pudingpor
200 g mascarpone
5 ek tojáslikőr
500 g tejszín
apróra vágott pisztácia
csokitojások
Elkészítés
Munkaidő: kb. 40 perc
Felolvasszuk a csokoládét majd az

előzőleg a cukorral és vaníliás cukorral
felvert tojáshabhoz keverjük. A lisztet, a
kakaót és a sütőport hozzákeverjük a
masszához majd egy papírral kibélelt 28
cm átmérőjű sütőformába simítjuk.
Előmelegített sütőben 35 - 40 percig süt-
jük. A kihült tésztát kettévágjuk. Lecsor-
gatjuk a meggykompótot. 300 ml
kompótléből három kanállal kiveszünk és
hozzákeverjük a keményítőt. A fennma-
radt kompótlevet 10 dkg cukorral
felfőzzük hozzáadjuk a keményítőt majd
belekeverjük a meggykompótot. A meg-
gyes masszát rásimítjuk a tortalapra. Egy
kevés tejjel összekeverjük a pudingport a
fennmaradt tejhez hozzáadjuk a cukrot és
a mascarponét majd felfőzzük a hozzáke-
vert pudingporral. Ezután levesszük a
tűzről és hozzáadjuk a tojáslikőrt. A kré-
met a meggykompótra simítjuk befedjük
a tészta másik felével. A tortát lehűtjük. A
tejszínhabot keményre verjük majd be-
vonjuk vele a tortát. A tetejét meghintjük
az apróra vágott pisztáciával és csokitojá-
sokkal díszítjük.
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Expoziţie cu proiecte de afaceri

realizate de elevi sătmăreni
Ca o continuare a Bursei Ideilor din
anii precedenţi, Fundaţia „Hans
Lindner” a organizat în parteneriat
cu Asociaţia Femeilor Educator din
Ujgorod – Ucraina, proiectul EcJoy,
în cadrul unui program de cooperare
transfrontalieră ce a beneficiat de
finanţare europeană.

Programul a beneficiat de participarea
a sute de elevi sătmăreni şi ucraineni,
care au iniţiat şi cizelat zeci de proiecte
de afaceri, cu ajutorul profesorilor şi a
unor întreprinzători locali din cele două
ţări.

În vara anului trecut, echipele de elevi
din cele două regiuni vecine au participat
împreună la o tabără, în timpul căreia au
format echipe mixte în vederea
dezvoltării unor idei de afaceri comune.
Au urmat, apoi, traininguri antrepreno-
riale, la care mai mulţi întreprinzători lo-
cali de succes i-au îndrumat pe tineri şi
i-au ajutat în întocmirea proiectelor de
afaceri.

Odată finalizate, acestea au fost pre-
date spre evaluare unui juriu format din
specialişti în economie, iar cele mai bune
zece proiecte din fiecare ţară s-au califi-
cat în etapa finală, ce a constat în organi-

zarea unor expoziţii, pentru ca echipele
de elevi să aibă posibilitatea să-şi pre-
zinte rodul muncii lor şi publicului larg.

După ce săptămâna trecută a avut loc
o asemenea expoziţie la Ujgorod, marţi
a fost rândul Sătmarului să găzduiască
expoziţia organizată la Grand Mall, iar
evenimentul s-a bucurat de un succes
deosebit.

Echipele participante au fost de la mai
multe licee din Satu Mare, Carei şi
Tăşnad, iar proiectele au fost variate şi
uneori chiar surprinzătoare, de la simple
organizări de evenimente sau amenajări
de cafenele la crescătorii de prepeliţe,
producţie de miere şi polen sau tutoriale
ale unor programe informatice pentru
elevi şi studenţi.

După cum a declarat preşedintele
Fundaţiei „Hans Lindner” şi organizator
principal al evenimentului, Tiberiu
Koczinger, Proiectul EcJoy nu se încheie
aici, deoarece elevii care chiar vor să-şi
pună în aplicare ideile de afaceri vor
putea beneficia de sprijin organizatoric
şi chiar financiar în cadrul Programului
Hospitanten pentru micii întreprinzători,
derulat cu succes de ani de zile de
această fundaţie. 

Florin Răchitan

Kinder und Eltern bastelten 

Osterworkshop im Kulturtreff
Aus wiederverwendbaren Materia-

lien wie Papier und Plastikflaschen
bastelten Grundschulkinder und ihre
Eltern am 26. März unter der Leitung
von Iulia Sîrbu, Kulturreferentin des

DFDR Sathmar/Satu Mare Oster-
schmuck. 

Vor allem den Kindern, aber auch
den Eltern machte das Basteln im
Kulturtreff in der Vasile Lucaciu

Straße Spaß. 
Die Teilnehmer des Osterwork-

shops konnten mit verschiedenen
Osterhasen, Osterkörben und Oster-
grußkarten nach Hause gehen. 



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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Treppenrätsel

Aufrichtiges Beileid

„Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.“

Das Demokratische Forum der Deutschen aus Erdeed möchte zum Tod
von Ilona Hilper ihrer Familie sein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck
bringen. 

Aufrichtiges Beileid

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, 
ein flücht ́ger Gast im Erdenland; 
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
Aus Gottes Hand in Gottes Hand.

(Ludwig Uhland) 

Das Demokratische Forum der Deutschen in Nordsiebenbürgen und
die Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit möchten zum
Tod von Iulius Kaiser seiner Familie ihr aufrichtiges Beileid ausdrücken.

Widder: Sie können beflügelt von
Optimismus, Selbstvertrauen und
großer Überzeugungskraft die Karrie-
releiter empor klettern. Ihre Kompe-
tenz und Ihre Einsatzbereitschaft
werden Ihnen nicht nur im Job Vor-
teile bringen. Wichtige Projekte zügig
ausführen und dran bleiben. Finan-
ziell sind Verbesserungen möglich. 

Stier: Besser nun nicht risikoreich
expandieren. Sichern Sie lieber ab,
was Sie bisher erreicht haben. Denn
Saturn und Ihre Sonne bilden einen
Spannungswinkel, das legt nahe, die
Erwartungen zurückzuschrauben und
diszipliniert vorzugehen. Halten Sie
sich an die Fakten und planen Sie Ihre
Ausgaben wohlüberlegt. 

Zwillinge: In den kommenden
Wochen werden Sie von den Karrie-
resternen kräftig unterstützt. Geben
Sie Ihr Bestes, dann können Sie die
Karriereleiter empor klettern. Ver-
trauen Sie Ihren Gefühlen und halten
Sie Augen und Ohren offen. So kön-
nen Ihnen keine wertvollen Informa-
tionen entgehen und Sie sind immer
am laufenden. 

Krebs: Sie können sich gut aus-
drücken und Ihre Mitmenschen von
Ihren Ideen begeistern. Das liegt
daran, dass Sie sich gut in Ihre Um-
welt hineinversetzen können und spü-
ren was Ihr Gegenüber braucht. Das
können vor allem Verkäufer nutzen,
um das optimale Produkt für den
Kunden zu finden. 

Löwe: Überanstrengen Sie sich im
März nicht. Überlassen Sie auch mal
den anderen den Platz an der Front.
Dann merken diese schnell, dass nicht
alles so einfach ist wie es aussieht.
Sehen Sie Ihren Mitmenschen auch
ein wenig auf die Finger, denn nicht
alle sind so loyal wie Sie vorgeben zu
sein. Geheimnisse gut hüten! 

Jungfrau: Nun gilt es in die
Hände zu spucken und Gas zu geben.
Nur wenn Sie sehr clever sind, schaf-
fen Sie alles, was Sie sich, vorgenom-
men haben. Vielleicht können Sie
einige Dinge delegieren, das würde
Sie merklich entlasten. 

Waage:  Behalten Sie ihre Geld-
börse im Auge. Das Geld rinnt so
manchem Schützen unbemerkt durch

die Finger. Sei es dass Sie arme Zeit-
genossen unterstützen, oder es un-
überlegt ausgeben, denn Jupiter
verlockt zur Verschwendung. Behal-
ten Sie Ihren Kontostand im Auge,
das bewahrt Sie von einem bösen Er-
wachen. 

Skorpion: Nur eine praktische He-
rangehensweise und realistische Vor-
schläge bringen im März Pluspunkte.
Ihre Vorgesetzten erkennen Ihre Qua-
litäten und auch Ihre Kollegen ver-
trauen sich Ihrer Führung an. Sie
werden bei Debatten, dank Ihrer pro-
funden Argumente ernst genommen
und Sie können auch mit schwierigen
Personen einen Konsens finden. 

Schütze: Neptun verwirrt und
Mars bringt Stress ins Geschehen. Es
ist schwer die Nerven zu bewahren,
besonders wenn sich die Umwelt un-
terschwellig aggressiv verhält. Am
besten Störenfriede ignorieren. Diese
Strategie bewahrt Sie vor unnötigen
Auseinandersetzungen und hilft
Ihnen einen klaren Kopf zu bewah-
ren. 

Steinbock: Sie haben so viel Ener-
gie, dass es Ihnen leicht fällt selbst
schwierige Herausforderungen zu
meistern. Wichtig ist, dass Sie einen
konkreten Plan haben und systema-
tisch vorgehen. Denn eine Ballung im
verträumten Zeichen Fische, könnte
sie dazu verführen, die Dinge einfach
schleifen zu lassen. 

Wassermann: Nur eine praktische
Herangehensweise und realistische
Vorschläge bringen im März Plus-
punkte. Ihre Vorgesetzten erkennen
Ihre Qualitäten und auch Ihre Kolle-
gen vertrauen sich Ihrer Führung an.
Sie werden bei Debatten, dank Ihrer
profunden Argumente ernst genom-
men und Sie können auch mit schwie-
rigen Personen einen Konsens finden. 

Fische: Die kommende Zeit  bietet
Ihnen jede Menge Chancen um vor-
wärts zu kommen. Das einzige wo-
rauf Sie aufpassen müssen ist, bei
Verhandlungen und Verkaufsgesprä-
chen die richtigen Worte zu finden
und nichts zu vergessen. Die Finan-
zen im Auge behalten! Stimmungs-
käufe könnten Ihr Budget schwer
belasten.

Tragen Sie die Wörter nachstehender Bedeutungen waagerecht ein. Die
Buchstaben der Treppe nennen – abwärts gelesen – ein anderes Wort für An-
denken, Souvenir.

1 Sieger, Bester, 2 Krawatte, 3 Zirkusschauplatz, 4 Täuschung, Straftat, 5
Speisefisch

Kurz über…
Forum 

Am 27. April findet in Neustadt/
Baia Mare das Festival „Frühlings-
rauschen“ statt. 

Vom 17. bis zum 19, April werden
in Sathmar/Satu Mare die Deutschen
Kulturtage veranstaltet.

Schule

Vom 1. bis zum 5. April findet im
Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar
die „Schule anders“ Woche statt. Die
Schüler werden in dieser Zeitspanne
an verschiedenen kulturellen, sportli-
chen und ökologischen Aktivitäten
teilnehmen. 

Kirche

Die Gottesdienste finden in der
Kalvarienkirche in der Karwoche am
Gründonnerstag, am Karfreitag und
am Karsamstag um 20:00 Uhr statt.
Am Ostersonntag und am Ostermon-
tag beginnt der Gottesdienst um
10:00 Uhr. Am Karsamstag werden
nach dem Gottesdienst die von den
Gläubigen mitgebrachten Speisen
und Getränke geweiht. Anschließend
an den Gottesdienst findet eine Pro-
zession statt. 

Am 7.April wird in der Kalvarien-
kirche der Sonntag der göttlichen
Barmherzigkeit gefeiert. 

Am 19. Mai findet in der Kalva-
rienkirche die Erstkommunion der
Kinder der deutschen Gemeinde statt.

Vom 23. bis zum 28. Juni organi-
siert die deutsche Gemeinde der Kal-
varienkirche eine Pilgerfahrt nach
Medjugorje. Der spirituelle Leiter der
Pilgerfahrt wird Tiberius Schupler,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche sein. Die Pilgerfahrt
kostet 180 Euro. Einzelheiten über
die Pilgerfahrt kann man beim Sekre-
tariat des DFDR Sathmar erfahren
(str. Horea 10, Tel: 0261/711625).
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Stipendien für Angehörige 

der deutschen Minderheit 
Die Deutsche Botschaft vergibt auch

im Jahr 2013 Stipendien für Studierende
der deutschen Minderheit, die an einer
Universität in Rumänien ein Vollzeitstu-
dium absolvieren (Bachelor, Master oder
Promotion). Voraussetzungen für die Ver-
gabe sind die Bedürftigkeit der Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie soziales
Engagement im Bereich der deutschen
Minderheit. Die Qualifikation der Studie-
renden, insbesondere überdurchschnittli-
che Schul- und Studienleistungen, ist
entscheidend.

Bei den Stipendien handelt es sich um
einmalige finanzielle Zuschüsse. Studie-
rende, die bereits in den Vorjahren ein Sti-
pendium erhalten haben, können sich
erneut bewerben.

Der Bewerbung sind folgenden Unter-
lagen beizufügen:

➢ Ausführliches Bewerbungsanschrei-
ben in deutscher Sprache

➢ Fragebogen der Deutschen Botschaft
➢ Nachweis guter deutscher Sprach-

kenntnisse
➢ Nachweis über die finanzielle Be-

dürftigkeit der Familie
➢ Erklärung über eigene

Einkünfte/ggf. Stipendien
➢ Bescheinigung über erbrachte Studi-

enleistungen mit Noten/Empfehlungs-
schreiben

Im Jahr 2013 ist vorgesehen, ein Ein-
zelstipendium mit erhöhter Fördersumme
für eine/n besonders bedürftige/n Studie-
rende/n zu vergeben. Für dieses eine Sti-
pendium gelten die gleichen
Auswahlkriterien wie für die übrigen Sti-
pendien. Detaillierte Informationen sind
dem ‘Merkblatt für Antragsteller’ zu ent-
nehmen, welches auf der Homepage der
Deutschen Botschaft Bukarest unter
www.bukarest.diplo.de zu finden ist. Die
Frist für die Einreichung der Bewerbungs-
unterlagen ist der 14. Juni 2013. Die Be-
werbung ist zu richten an: Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland

-Kulturreferat/Deutsche Minderheit-
Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8,
011849 Bucureşti

Beachten Sie, dass nur Bewerbungen
berücksichtigt werden können, deren Un-
terlagen vollständig sind und die fristge-
recht bis zum oben genannten Datum
(Eingangsstempel der Botschaft) einge-
reicht werden.
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