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Viele Erdeeder versammelten sich

am 9. Februar am Weideplatz am

Rande der Stadt Erdeed/Ardud,

wo das Demokratische Forum der

Deutschen heuer das Funkenfest

veranstaltete. 

„Schiebi, schiebi, Scheiba, wem

soll dea Scheiba sei?“ schrien die

Leute, bevor sie ihre glühenden

Scheiben in die Luft schleuderten.

Rundherum standen die Stadtbewoh-

ner, darunter auch geladene Gäste aus

Sathmar. Die Holzscheiben wurden

zuerst ins Feuer gehalten und dann

gegen ein Brett geschlagen. Wer

Glück hatte und geschickt war, konnte

die Scheibe in der Abenddämmerung

ziemlich weit schleudern. 

Auch die Mitglieder der Gute

Laune Tanzgruppe und der Gemein-

sam Tanzgruppe aus Sathmar ver-

suchten ihr Glück beim

Scheibenschlagen. Pünktlich um sie-

ben Uhr wurde das Kreuz auf dem

Strohhaufen angezündet. Der Chor

des Deutschen Forums aus Erdeed

und die Mitglieder der Gute Laune

Tanzgruppe des DFDR aus Sathmar

sangen neben dem Kreuz Marienlie-

der und beteten das Vater Unser. 

Das Funkenfest wurde mit einem

Faschingsball im Kulturhaus der

Stadt fortgesetzt. Die Gäste, darunter

Adrian Ştef, Vorsitzender des Kreis-

rats Sathmar, Stefan Kaiser, 

stellvertretender Vorsitzender des Re -

gionalforums Nordsiebenbürgen

sowie Vorstandsmitglieder des Kreis-

forums Sathmar und Ovidiu Duma,

Bürgermeister der Stadt Erdeed, wur-

den vom Paul Hilper, Vorsitzender

des DFDR Erdeed begrüßt.

Gäste der Veranstaltung waren

auch die Mitglieder der Volkstanz-

gruppe aus Zajta/Ungarn. Das kultu-

relle Programm wurde von der

Jugendtanzgruppe des Deutschen Fo-

rums aus Erdeed eröffnet. Auf die

Bühne traten im Laufe des Abends

auch die Gäste aus Ungarn mit deut-

schen Volkstänzen sowie deutschen

und ungarischen Volksliedern. Man-

che wurden auch von den Zuschauern

mitgesungen. 

Die Gemeinsam Tanzgruppe aus

Sathmar trat mit sathmarschwäbi-

schen Tänzen auf. 

Die Höhepunkte des Abends waren

das witzige Theaterstück der Gute

Laune Tanzgruppe aus Sathmar und

der Cancan Tanz der Jungen aus

Zajta. Die Mitglieder der Gute Laune

Tanzgruppe führten eine lustige Szene

aus dem Leben eines Altenheims auf.

Einige Jugendliche aus Erdeed er-

schienen in Faschingskostümen und

eröffneten den Faschingsball. Der

Reihe nach musste man die Tische

und Bänke zusammenklappen um

allen Tänzerinnen und Tänzern genü-

gend Platz zu schaffen. 

Es wurde gefeiert bis spät in die

Nacht. Zur guten Stimmung trugen

neben der Musik auch die leckeren

Faschingskrapfen, die zu diesem An-

lass gebacken wurden, bei. g.r. 

Der Chor des DFDR aus Erdeed und die Gute Laune Tanzgruppe aus Sathmar sangen beim Feuer

Das Strohkreuz wurde um 19:00

Uhr angezündet

Funkenfest in Erdeed

Klein und Groß schleuderte die Scheiben

Die Mitglieder des Kirchenge-

meinderats beteten am Sonntag, den

17. Februar die erste Kreuzwegan-

dacht in der Kalvarienkirche in Sath-

mar/Satu Mare. 

Von nun an findet die Kreuzwegan-

dacht in der Fastenzeit jeden Sonntag

um 9:30 Uhr vor dem deutschsprachi-

gen Gottesdienst statt. 

Anschließend an den Gottesdienst

wurde von Tiberius Schupler, Pfarrer

der deutschen Gemeinde und Ioan

Roman, Pfarrer der rumänischen Ge-

meinde der Kalvarienkirche das

Aschenkreuz an die Gläubigen ver-

teilt. g.r.   

Kreuzwegandacht 
Beginn der Fastenzeit

Pfarrer Schupler verteilte das Aschenkreuz

Unterstützung für Senioren
Das Bundesministerium des Innern

in Deutschland wird der Bitte des De-

mokratischen Forums der Deutschen

in Nordsiebenbürgen Folge leisten

und die bedürftigen Senioren in den

schwäbischen Dörfern unterstützen. 

Die Senioren, die in einem der Al-

tenheime in Petrifeld/Petreşti oder in

Fienen/Foieni  wohnen möchten und

ihren Aufenthalt nicht bezahlen kön-

nen, werden dafür einen Zuschuss er-

halten. 



Das Martyrium einer Ethnie

Treffen der Russlanddeportierten

in Bildegg

Gott sei Dank und vielen Men-
schen sei Dank, dass wir uns erinnern
können an die trauervollen Ereignis-
sen, die vor 68 Jahren in unseren Ort-
schaften geschahen, als bewaffnete
Soldaten kamen und Menschen in
ihren fruchtbarsten Lebensjahren von
17 bis 45 Jahren von ihren Familien-
mitgliedern getrennt und zu den be-
rüchtigten sowjetischen Arbeitslagern
verschleppt wurden. 

Die Deportation der Schwaben
kann man nicht in ihrem Ausmaß und
Art mit dem jüdischen Holocaust ver-
gleichen, vielleicht mit anderen, von
Menschen verursachten Katastrophen
und Völkermorden, aber das nimmt
nichts weg vom Gewicht und der
Wichtigkeit der Geschehnisse, die im
Kaplau am 3. Januar 1945 passierten. 

Die Anzahl der Verschleppten war
relativ groß. Wenn sie auferstehen
würden, könnten sie hier auch zwei-
mal diese Kirchenbänke füllen. Das
außergewöhnliche Trauma, das die
Gemeinde damals erlebte, drückt
auch das Zitat aus dem „Historia
domus” aus:„... so wie damals in
Ägypten in der Zeit der zehn Plagen,
so gab es auch in Kaplau kein Haus,
wo die Zurückgebliebenen nicht
wegen des deportierten Ehemanns,
der Mutter, des Sohns oder der Toch-
ter geweint hätten.”

Es ist aber eine freudige Tatsache,
dass die meisten zurückkehren konn-

ten und von diesen Menschen noch 24
Personen am Leben sind. Hier sollen
wir erwähnen, dass diesen Menschen
immer Bosheit wie Rache fern stan-
den. In ihren Seelen wohnte immer
der Frieden und die Verzeihung. Was
mit ihnen passiert war, betrachteten
sie immer als ein Missverständnis des
Schicksals. 

Die in der Ukraine verstorbenen 60
Deportierten könnten auch drei Klas-
senzimmer füllen, aber die Anzahl der
wegen ihres frühen Todes ungeboren
gebliebenen Kinder könnte noch
mehr Klassenräume füllen. 

Bis 1989 durften wir nicht über die
Deportation reden, jetzt sind wir so
weit, dass wir uns jährlich feierlich

erinnern können und die tragischen
Ereignisse verurteilen können, damit
sie nie wieder geschehen sollen.  

Heute erinnern wir uns im Rahmen
dieser Messe an all die, die wegen des
sinnlosen Kriegs oder seiner Konse-
quenzen verstorben sind oder gelitten
haben. Mit einem Gebet und Blumen-
sträußen werden wir auch nach der
Messe an all diese Menschen denken. 

Über die im Arbeitslager oder in Ge-
fangenschaft  erlittenen körperlichen
oder seelischen Qualen können wir am
glaubwürdigsten in den von diesen
Menschen geschriebenen Briefe, die
sie damals und dort, wo sie gelitten
haben, verfasst haben, erfahren.  

Emeric Török

Erinnerung an die Deportation 

(in der Kirche vorgelesen) 
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Werte Mitglieder der 
Vertreterversammlung 
des Demokratischen Forums
der Deutschen in Rumänien,

seit 2002, als Sie mich zum ersten
Mal zum Vorsitzenden des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Rumä-
nien wählten, sind relativ viele, und ich
denke für das Forum gute, Jahre ver-
gangen.

Für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit mit Ihnen allen danke ich.

Durch die politischen Entwicklun-
gen in Rumänien bin ich zum Schluss
gekommen, dass ich in der „großen“
Politik Rumäniens etwas Positives be-
wegen könnte und habe die Einladung
des PNL Vorsitzenden Crin Antonescu,
seiner Partei beizutreten, angenommen. 

Am 23. Februar 2013 wurde ich auf
dem Parteitag der PNL in ein Füh-

rungsamt gewählt. 
So trete ich nun vom Amt des Lan-

desvorsitzenden des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien
zurück. 

Ich werde Mitglied des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Rumä-
nien bleiben und hoffe, dass wir in
guten Beziehungen bleiben werden. 

Mein Rücktritt wird mit dem 5.
März 2013 wirksam. 

Die Vertreterversammlung soll dann
einen Vorsitzenden wählen. 

Ich wünsche Ihnen und dem Demo-
kratischen Forum der Deutschen in Ru-
mänien alles erdenklich Gute,

Klaus Johannis

Die Russlanddeportierten waren an der Feier anwesend

Neuer Vorsitzender beim
Deutschen Demokratischen
Forum in Kaplau 

Es hat sich niemand gefreut, als am 6.
Dezember bei der Forumsitzung Forum-
vorsitzender Alfonz Jónucz  zurückgetre-
ten ist. Der Austritt aus einer guten
Beziehung, das Weggehen eines gut an-
genommenen Leiters, bedeutet immer
einen Verlust. Wir sind um ein erfolg-
reich tätiges Mitglied weniger geworden.
Niemand freute sich darüber, dass Alfonz
Jónucz aufgrund privater Gründe zurück-
getreten ist. Auch diesmal ist er seiner
Bescheidenheit treu geblieben und zählte
nicht auf, was alles in den drei Jahren
während seiner Tätigkeit als Vorsitzender
verwirklicht wurde. Es war auch nicht
nötig, jeder, einschließlich der höheren
Leitung des Deutschen Demokratischen
Forums weiß, was er alles getan hat.
Nach den Wahlen wurden Emeric Török
als Vorsitzender, Anton Resch als 
stellvertretender Vorsitzender,  Hensius
Hauler als politischer Verantwortlicher,
Josef Keller als Kulturverantwortlicher
und Stefan Mak als Wirtschaftsverant-
wortlicher ernannt. 

Die Sitzung wurde von Ladislaus
Tempfli, stellvertretender Vorsitzender
des Kreisforums Sathmar geleitet. Auch
diesmal teilte er den Forumsmitgliedern
in Kaplau viele Informationen und wert-
volle Ratschläge mit. 

Den Rücktritt des Vorsitzenden konnte
der operative Mannschaft des örtlichen
Deutschen Demokratischen Forums
nicht ohne Lobesworte über seine Tätig-
keit annehmen. Es sei nicht zu vergessen,
dass die Vorsitzenden einer Zivilorgani-
sation keinen Lohn erhalten. Sowohl
seine wie die von den Mitgliedern getane
Arbeit sei freiwillig. Die Tätigkeit der
Organisation sei unter der Leitung von
Alfonz Jónucz zum Leben erweckt wor-
den. Er habe allerlei Arbeit getan. Wenn
es nötig war, habe er Sand geschaufelt,
mit der Hand- oder Motorsense Gras ge-
mäht, Fenster oder Toiletten geputzt, ob-
wohl gewöhnlich keine Vorsitzenden
solche Arbeit tun. Die Materialien für die
Innenrenovierung des Forumshauses hat
er besonders geschickt gesammelt. In der
Organisation und Durchführung war er
dynamisch und duldete keine Verzöge-
rung. Zahlreiche Kulturprogramme, die
er organisierte, waren von Erfolg ge-
krönt. Die Jugendliche konnte er begeis-
tern. Trotzdem ist er bis heutzutage
bescheiden und höflich geblieben. Er hat
die Geschichte-Wettbewerbe für Schulen
initiiert, war Hauptorganisator der Gar-
tenveranstaltungen im August und den

Gedenkfeiern an die Deportation. Mit
seinen Schülern hat er oft schwäbische
Volkslieder, nicht nur zum Anlass der
Kulturprogramme des Deutschen Demo-
kratischen Forums in Kaplau, sondern
auch für Kulturprogramme des Großka-
roler Forums oder Sathmarer Kreisfo-
rums vorgeführt. Wir konnten stolz sein
auf die Musikgruppen, die den guten Ruf
von Kaplau verbreiteten. 

Wir denken, zum Anlass seines Rück-
tritts sollen wir auch andere Tätigkeiten
von Alfonz Jonucz erwähnen. Mit der be-
rühmten Altmusikgruppe aus Großkarol
hat er oft in Kaplau Konzert organisiert.
Er tritt mit ihnen auch zum kulturellen
Anlässen in unseren Ortschaften, in Sie-
benbürgen oder sogar in Deutschland
auf. Wie jeder von uns weiß, organisierte
er sowohl  in drei  Schulen wie in der
Kirche regelmäßig Kulturprogramme mit
Musik. Oft empfing er Politiker, deutsche
Delegationen, die die Schule und den
Kindergarten unterstützten sowie andere
Gäste mit einem improvisierten Flöten-
konzert. Die mit diesen festlichen Kon-
zerten empfangenen Gäste griffen tiefer
in ihre Taschen, wenn sie zum Opfer-
stock des Kaplauer Krypta gingen, aber
manchmal gaben sie auch Geld für den
Kauf von teuren Flöten für die Schule. 

Er hat bei den Schülerinnen und Schü-
lern das Musizieren mit Flöte, Gitarre
und anderen Instrumenten beliebt ge-
macht. Wenn wir zusammenrechnen
würden, kämen nicht wenige freiwillige
Arbeitsstunden zusammen. Viele solche
Freiwillige könnten wir nicht nur im Be-
reich der Musikunterricht brauchen weil
”es gibt viel zu ernten, aber nur wenige
selbstlose Arbeiter.” Natürlich geht er
neben der freiwilligen Arbeit auch sol-
cher Arbeit nach, wofür er auch einen
Lohn bekommt. 

Hier möchten wir betonen, dass mit
seinem Umzug nicht nur das Deutsche
Demokratische Forum verloren hat, son-
der die ganze Dorfgemeinde. Man sagt
niemand sei unersetzlich, aber es ist nicht
gleichgültig – wie und wann?! 

Es ist nicht alles verlorengegangen,
weil sich der Musiklehrer der Schule und
der Kantor der Kirche aus Kaplau nicht
verabschieden! 

Das Demokratische Forum in Kaplau
möchte sich hiermit öffentlich bei seinem
Freund für alles, was er zugunsten der
Organisation und unseres Dorfes getan
hat, herzlichst bedanken.

Emeric Török

Unter dem Motto „Das Martyrium

einer Ethnie“ fand in Bildegg/

Beltiug am 27. Januar das Treffen

der ehemaligen 

Russlanddeportierten statt. 

An der Veranstaltung nahmen 

Russlanddeportierte aus mehreren

sathmarchwäbischen Ortschaften

aus dem Kreis Sathmar/Satu Mare

teil. Anwesend waren u.a. Eugeniu

Avram, Präfekt des Kreises 

Sathmar, Adrian Ştef, Vorsitzender

des Kreisrats in Sathmar, die 

Senatoren Valer Marian und Csaba

Pataki, die Parlamentarier Ovidiu

Silaghi und Gábor 

Kereskényi, Stefan Kaiser, 

stellvertretnder Vorsitzender des 

Regionalforums Nordsiebenbürgen,

Ladislau Tempfli, stellvertretender

Vorsitzender des Kreisforums 

Sathmar und Josef Hölczli, Leiter

der Sathmarer Stiftung für 

Internationale Zusammenarbeit. 

Das Treffen begann mit dem Kon-
zert der Bildegger Blaskapelle, geleitet
von Mircea Câcu, vor der römisch-ka-
tholischen Kirche der Gemeinde. Der
Gedenkgottesdienst wurde von Ferenz
Ágoston, Pfarrer in Bildegg und dem
Gastpriester Adalbert Knecht zele-
briert. „Das Leiden erhebt und stärkt
und wofür wir leiden, das finden wir
wertvoll“, sagte Pfarrer Ágoston in sei-
ner Predigt. „Die Russlanddeportier-
ten, die gelitten haben, weil sie zu
einem Volk angehören, sollen das für
wichtig halten und nicht vergessen“, so
Pfarrer Ágoston. 

Der Gedenkgottesdienst wurde mu-
sikalisch vom Kirchenchor aus Bild-
egg begleitet.

Von der Kirche gingen die Teilneh-
mer der Gedenkfeier, begleitet von der
Bildegger Blaskapelle, ins Kultur-
haus.  

An den Tischen sitzend verfolgten
die Gäste das kulturelle Programm auf
der Bühne. Eröffnet wurde der zweite
Teil der Veranstaltung von Franz Pech,
Vorsitzender des DFDR Bildegg und
Ioan Bartók-Gurzău, Bürgermeister
der Gemeinde. Kreisratsvorsitzender
Adrian Ştef sagte in seiner Ansprache,
dass die neuen Generationen darauf
achten sollten, dass die Geschichte nie
mehr mit dem Blut der Menschen ver-
schiedener Ethnien geschrieben
werde.

Ladislau Tempfli, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisforums Sath-
mar, sagte zu den Anwesenden: „Wir
sollen uns mit großer Ehre und Liebe
an die Deportierten erinnern, die in
Russland verstorben sind. Es gibt Fa-
milien, bei denen sowohl die Eltern,
als auch die Kinder und Geschwister
ihren „ewigen Traum“ in Gräbern
ohne Kreuz schlafen. Sie haben das
größte Opfer gebracht“.

Viele ehemalige Deportierten mel-
deten sich zu Wort und erzählten den
Anwesenden über ihre traurigen Er-
lebnisse aus der Zeit der Deportation.  

Im Rahmen des kulturellen Pro-
gramms traten die Bildegger Blaska-
pelle, der Männerchor der Deutschen
Foren aus Großkarol/Carei, Petri-
feld/Petreşti und Sathmar, der Kir-
chenchor aus Bildegg, das Brutler
Duo, die Jugendtanzgruppe aus Bild-
egg, die Gute Laune Tanzgruppe aus
Sathmar und die Breakdance Gruppe
aus Bildegg auf die Bühne. Die Ju-
gendtanzgruppe aus Bildegg führte
unter der Leitung von Aliz Schlangen,
die auch das kulturelle Programm mo-
derierte, zwei neu einstudierte schwä-
bische Tänze auf. 

Organisiert wurde das Treffen der
Russlanddeportierten vom Kreisforum
Sathmar, dem Lokalforum Bildegg
und dem Gemeindeamt Bildegg. Bei
der Vorbereitung und Durchführung
der Gedenkfeier halfen die Jugendli-
chen der Gemeinde unter der Leitung
der Lehrerin Monika Brutler aktiv mit.
g.r.

Die Russlanddeportierten verfolgten das Programm



Istennek hála, embernek/emberek -
nek köszönet, hogy most és itt meg -
emlékezhetünk arról a szomorú
eseményről, amely ezelőtt 68 évvel tör-
tént környékünkön, amikor felfegyver-
zett katonák, 17 és 45 év közötti,
életüknek legtermékenyebb szakaszá-
ban levő embereket választottak el
családjuktól és hurcoltak el a hírhedt
szovjet munkatáborokba.

A svábok deportálása, sem méretei-
ben, sem jellegében, nem hasonlítható
össze a zsidó holokauszttal, esetleg más
ember okozta katasztrófával, népírtás-
sal, de ez nem csökkenti súlyát, súlyos-
ságát, a Kaplonyban,1945 január 3-án
történteknek. Hiszen az elhurcoltaknak,
viszonylag nagy volt a száma. Ha fel-
támadnának kétszer is, benépesíthetnék
e templomhajóban levő padokat. A
községet ért trauma rendkívüli voltára
utal a korabeli „Historia domus”-ból
vett idézet, mely szerint: „…mint
Egyip tomban a tíz csapás idején, Ka-
plonyban sem maradt talán egyetlen
egy ház, ahol ne siratták volna  a depor-

tált férjet, anyát, fiút, leányt.”
Azonban örömteli tény, hogy

többségük hazatérhetett, és közülük 24-
en még ma is élnek. Meg kell említe-
nünk, hogy tőlük mindig távol állt a
harag, a bosszú. Lelkükben mindig a
megbocsátás békéje lakozott. A velük
történteket, a sors egy fatális ese -
ményének tekintették. 

Az Ukrajnában elhunyt kb. 60 de-
portált viszont, 3 osztálytermet is be -
tölthetne, de a korai haláluk miatt meg
nem született gyermekek száma még
ennél is többet. 

1989-ig nem beszélhettünk a depor-
tálásról, de immár oda jutottunk, hogy
minden évben ünnepélyes körülmé-
nyek között  megemlékezhetünk és elí-
télhetjük a tragikus eseményeket azzal
a céllal hogy hasonló, soha ne történ-
hessen meg.   

Ma kegyeletünket leróni is jöttünk a
vasárnapi szentmisére, és megemlé-
kezni mindazokról, akiknek halált vagy
akár csak szenvedést okozott az értel-
metlen háború vagy annak következ-

ményei. Nekik egy imával, főhajtással
és virágkoszorúkkal, adózunk a szent-
mise után.

A munkatáborokban vagy hadifog-
ságban szenvedők testi, lelki

gyötrelmeiről semmi nem beszélhet hi-
telesebben, mint egy-egy levél, amit ők
maguk, a szenvedésük színhelyén és
idején fogalmaztak meg. 

Török Emeric

Megkoszoruzták a deportáltak emlékmüvét

Röviden ...

Egyház

A Kálvária templom német kö-
zösségének a kóruspróbáira  a
nagy böjt idején minden kedden 19
órakor kerül sor a Kálvária temp -
lomban. 

Március 24-én ünnepli a Kálvá-
ria templom német közössége a
virágvasárnapot. A barkaszentelés
után a kórus elénekli a passiót.

Június 23-a és 28-a között a
Kálvária templom német közös-
sége zarándokutat szervez Medju-
gorjéba. A zarándoklat spirituális
vezetője Tiberius Schupler a Kál-
vária templom Német Közösségé-
nek a plébánosa. A zarándoklat
170 Euróba kerül. Rászletesebb
információt a zarándokúttal
kapcsolatban a Német Demokrata
Fórum székhelyén kaphatnak az
érdekeltek. (Horea utca10, Tel:
0261/711625).

Fórum

Március 4-én kerül sor Nagy -
szebenben a Német-Román ve-
gyes Kormánybizottság ülésére.
Az Északerdélyi Német Demok -
rata Fórum részéről Josef Hölczli,
Stefan Leitner és Gabriela Rist
vesznek részt az ülésen. 

A Német Demokrata Fórum
vezetősége köszönetet mond Iza-
bella Veibell kulturreferensnek az
eddigi sikeres együttmüködéséért,
a Svábtalálkozó, a Játékklub, a
német rádióműsor, a Kalendárium
valamint a Vasárnapi Kávéház
szervezésében nyújtott segítségért
valamint sok sikert kíván a doktori
disszertációjához.

Az idei év márciusától novem-
berig a Fórum kultúrreferensi
munkakörét Iulia Sârbu veszi át. 

A Nagykárolyi Német Demok -
rata Fórum romániai kor -
mánypénzekből 27 0000 euró
értékben egy Volkswagen sze -
mély szálltó minibuszt kapott. A
busz iskolabuszként fogja a gyer-
mekeket a nagykárolyi iskola
német tagozatára szállítani. 

A Kaplonyi Német Demokrata
Fórum megkapja a Szatmári Jo-
hann Ettinger Liceum használt
személyszállító Vito minibuszát,
hogy a jövőben tizenhét tanulót
szállíthasson az iskolába.   

A Teremi Német Demokrata
Fórum is kap egy használt iskola-
buszt. 

A Szatmári Johann Ettinger Li-
ceum megkapja a Szatmári Alapit-
vány a Nemzetközi Együtt  -
müködésért használt Vito mini-
buszát.  

Az Északerdélyi Német
Demok rata Fórum és a Szatmári
Alapitvány a Nemzetközi Együtt -
müködésért közösen kapnak egy
Volkswagen minibuszt romániai
kormánypénzekböl. 

Iskola

Február 28-án kerül sor a Jo-
hann Ettinger Liceumban az 1-3
osztályosok Kenguru matematikai
vetélkedőjére. 

Február 7-én ünnepelt a nagybányai
Dr.Victor Babes iskola német tagozata.
A hagyományszerű farsangi mulatsá-
got minden évben menetrendszerűen
rendezi meg az illusztris iskola. 

Gyerekek, szülők, rokonok,
ismerősök tanárok meghivottak, a
média izgalommal várták ezúttal is a
jelmezbe öltözött gyerekek felvonulá-
sát.

Még egy kis simítás, még egy kis
festék az arcra, még egy kalap elrende-
zése és kezdődhet az ünnep.

Demian Cornelia igazgatónő ő maga
is az alkalomnak illő öltözetben konfe-
rálta be a díszmeghívottakat, s rövid
történetbe sűrítette a német farsangi ha-
gyományok krónikáját. A Dr.Victor
Babeș iskola német tagozata évről évre
megrendezi ezt a csodálatos ünnepet,
amely azon kívül, hogy serkenti a gye-
rekek fantáziáját, lelkesedését, ugya-
nakkor fejleszti a hagyományok
tiszteletét és ápolását.

Hitter Annamária a Máramaros Me-
gyei Tanfelügyelőség szaktanfelü -
gyelőjeként vett részt, Missztótfalusi
Traian Vuia szakközépiskola vendég-
tanárai mellett. A nagybányai NDF-et
Sinn Clara nagybányai elnöknő képvi-
selte. Az NDF állandó jelleggel szívén
viseli a német tagozat sorsát, és vala-
hányszor teheti minden alkalommal,
támogatja az iskolát. Most édességgel
kedveskedett a vidám gyermeksereg-
nek.

A zene beindult, kezdődhetett a jel-
mezek vidám felvonulása. Az óvodá-
sok nyitották az álarcok bemutatását,
majd végigvonultak a felsőbb osztá-

lyok Tel Vilmosai, hercegnői,
tündérnői, varázslói, Pókemberei, ha-
lálfejei is. A farsangi menetet Schweig-
hoffer Clara tanárnő rabruhába öltözött
nyolcadikosai zárták. Bár a rab jelmezt
viselték, ám örömmel jelentette be a
tanárnő, hogy teljes szabadságot élvez-
nek. Sőt ezek a gyerekek mind
magaviseletből mind a tanulásból is je-
lesek, sőt közülük matek olimpiászon
is több gyerek vett részt. 

A jelmezek találékony gyerekek, ta-
nárok, szülők közreműködésével
élethűen tükrözték az egykori hősök vi-
seletét. 

Az ünnepet a Schweighoffer tanárnő
által szervezett játékos vetélkedő 
zárta.

A hagyományápolás jól sikerült. Az
igazi farsangi mulattságot ki-ki a maga
osztályában folytatta, ahol a szülők
által elkészített finomságokkal roska-
dásig megterített asztalok várták a har-
sogó gyerekeket.  

Varga Margaret

Vidám jelmezbál 
a német tagozaton

A gyermekek bemutatták jelmezei-
ket

Élj sokáig Valtraut! 
A nagybányai NDF avítt épülete he-

tente, csütörtökön, helyet ad egy kis
összejövetelnek. Ezeken a gyűléseken
az egybegyűlt fórumtagok Walter
Übelhart elnökletével fontos fórum
ügyeket tárgyalnak.

Ugyanitt már hagyománnyá vált,
hogy havonta Sinn Clara és Treitli Er -
zsébet szervezésében megünneplik a

sorra kerülő fórumtagok születésnap-
ját. A terebélyes asztalon kis harapni-
való, egy kis snapsz, vörösbor,
sósperec, kávé alkalmanként. 

Ilyenkor együtt van a testület, a kis
német közösség. Szinte havonta van
születésnapos. Egy csokor virág, egy
üveg pezsgő, egy jó kívánság, öröm-
könnyek.

Ezúttal a februári születésnapi ünne-
peltet, Oancea Valtraut köszöntik a
jelenlevők. Becenevén mindenki csak
Valinak szólítja. Nem is olyan rég,
csak 1935-ben született. Halk szavú te-
remtés. Kifinomult lelkületéről az ün-
nepi menü sokszínűsége is árulkodik. 

A hangulatos piros rózsa csokor
most őt köszönti. Élj sokáig Vali,

egészségben, békességben, örömök-
ben bővelkedő éveket kívánunk. Bol-
dog születésnapot!

Összecsendülnek a boros poharak,
persze csak halkan. Az élet alkonyán
vigyázni kell a vörös borral. Csak az
ünnep kedvéért, csak jelképesen. Csu-
pán, azért, hogy enyhén jelezzük, még
élünk. Varga Margaret

Emlékezés a deportálásra  
(A templomban hangzott el.)

Nr. 2. - Februar 2013 Seite 3

Am 20. Januar veranstaltete das
Demokratische Forum der 
Deutschen in Erdeed/Ardud die
Gedenkfeier an die Deportation
der Sathmarer Schwaben in die
ehemalige Sowjetunion. 

Während des Gottesdienstes in der
römisch-katholischen Kirche der Stadt
und bei der anschließenden Kranznie-
derlegung beim Denkmal der Depor-
tierten im Friedhof erinnerten sich die
Erdeeder an die Russlanddeportierten,
die nicht mehr unter uns sind. Paul Hil-
per,Vorsitzender des DFDR Erdeed,

fasste in ein paar Worten die Gescheh-
nisse, die vor 68 Jahren zur Deporta-
tion der Schwaben geführt hatten,
zusammen und machte vor allem die
Jugendlichen darauf aufmerksam, dass
sie diese tragische Ereignisse nicht ver-
gessen sollen, denn diese seien ein ver-
bindendes Element der deutschen
Minderheit. Anschließend an die Ge-
denkfeier besuchten die Vorstandsmit-
glieder des DFDR Erdeed die vier
noch lebenden ehemaligen Deportier-
ten aus Erdeed und beschenkten sie
mit einem Päckchen und einer Blume.

István Fetz

Gedenkfeier in Erdeed

Gedenkgottesdienst und
Kranzniederlegung

Beim Denkmal der Russlanddeportierten in Erdeed
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Lustiger Karneval in der
deutschen Abteilung 
Am 7. Februar feierte in 

Neustadt/Baia Mare die deutsche

Abteilung der Dr. Victor Babeş

Schule das Faschingsfest. 

Kinder, Eltern, Verwandte, 

Lehrer, Gäste und die Vertreter der

Medien warteten ungeduldig auf den

Faschingsumzug der 

Kinder.

Nach den letzten Vorbereitungen, ein

bisschen schminken, hier und dort

den Hut zurecht rücken, kann das

Fest beginnen...

Cornelia Demian, Direktorin der

Schule, selbst verkleidet, begrüßte die

Anwesenden. Sie betonte, dass die deut-

sche Abteilung jährlich dieses wunder-

bare Fest feiert, das die Fantasie und

Kreativität der Kinder anspornt. 

Annamaria Hitter, Fachinspektorin

und die aus Deutschland gekommenen

Gastlehrer waren auch dabei. Clara Sinn,

Vorsitzende des Deutschen Demokrati-

schen Forum aus Neustadt, verteilte den

Kindern Süßigkeiten. 

Auf Musik eröffneten die Kindergar-

tenkinder den Umzug. Die Prinzessin-

nen, Zauberinnen und Zauberer,

Spidermänner und Totenköpfe der grö-

ßeren Klassen folgten den Kleinen. Mit

der als Gefangene getarnten 8. Klasse

mit ihrer Klassenlehrerin Clara Schweig-

hoffer endete der Umzug. Die Lehrerin

betonte, dass die Kinder sonst volle Frei-

heit genießen und ihr Verhalten und ihre

Lernergebnisse sehr gut seien. Von meh-

reren Mathematikwettbewerben seien

sie mit Preise zurückgekehrt. 

Das Fest endete mit den von Clara

Schweighoffer geführten Spielwettbe-

werben. 

Das Faschingsfest wurde von den

Klassen in den eigenen Klassenzimmern

weitergefeiert. Die Tische wurden von

den Eltern mit feinen Häppchen und Sü-

ßigkeiten reich gedeckt. 

Margaret Varga

Alle bewunderten die Faschingskostüme der Kinder

Lehrerin: 

Beata Valdraf
Axel Belega Miruna Maria Budău

Boloban

Carla Maria Chiș Anastasia Ioana Clipici George Andrei Fabian Lucas Andrei Hanc

Tania Oana Hoduţ Vivien Kostyuk George Mărcuş Dominik Teodor Mihali Darius Moldovan George Petric Anda Mara Pop Ioana Pop

Deona Pricop Diana Alessia Radu Valentina Resetar Alexia Robaş Cezara Maria Rusu Matei Ionuţ Silaghi

David Simonca Mezmer Andrei Florin Soponar Carla Andreea Soponar Iulia Aime Turcuş Karen Johanna Valdraf Ştefan Vereș Alexia Maria Vonet

Faschingsfest in Großwardein

Am Samstag, den 9. Februar fand
im Festsaal der Partium Universität
Großwardein/Oradea das 21. Fa-
schingsfest des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen statt.

Angekündigt wurde das Fest ab
15:00 Uhr aber schon nach 14:00 Uhr
erschienen die ersten Gäste.

Zum Glück waren schon alle Zu-
ständigen anwesend, die Tische vor-
bereitet, mit Nummern versehen, die
auch auf den Einladungen vermerkt
waren.

Beim Eintritt bekamen alle Gäste
(über 180 Personen) ½ l Wein, einen
großen Krapfen und eine Tombola-
karte. Sonst brachten sich alle etwas
zu essen oder zu knabbern mit.

Um 15:00 Uhr wurden die Gäste
von Helene Vodă und Norbert Heil-
mann herzlich begrüßt, allen wurde
gute Unterhaltung gewünscht und alle
wurden zum Tanz aufgefordert. 

Danach übernahm die Jugend die
Bühne. Das Programm wurde von
Ioana Mihele, Arnold Theisz und Oti-
lia Kellerman präsentiert und die ver-
schiedenen und lustigen
Aufführungen  machten  allen Gästen
viel Spaß. Die Jugendtanzgruppe
„Regenbogen“ begann mit einem
schönen „Edelweiß“ Volkstanz, es
folgten eine junge begabte Sängerin –
Carla Marin – mit schwungvollen
modernen Liedern und die „Wilde
Rose“ Tanzgruppe aus Neupalota mit
einem Tanz aus dem Film „Die
Maske“. Danach folgten humorvolle
Sketches mit einem Clown, an denen
auch Arnold Theisz teilnahm.

Die Jungen der Tanzgruppe „Re-
genbogen“ boten einen lustigen Tanz
mit Bänken an. Zum Schluss trat die
Seniorentanzgruppe „Enzian“ auf die
Bühne. Die 12 Zwerge  boten Rock-
tänze an.

Auch die zwei Versteigerungen mit
verschiedenen Haushaltsgeräten be-
reiteten den Gästen große Freude.

Das Programm endete mit einem
Maskenwettbewerb, bei dem die Teil-
nehmer von 6 bis 60 Jahre alt waren.
Alle wurden mit Kuscheltieren und
Schokoladen belohnt und dann folgte
das Gedränge auf der Tanzfläche.

Die Hoffmannband spielte deut-
sche, rumänische und ungarische Lie-
der. Von 2 bis 84 Jahren tanzten die
Gäste in verschiedenen Tempos, lang-
sam, schnell und voller Schwung bis
spät am Abend. Als wir uns von den
Gästen verabschiedeten, mussten wir
schon versprechen auch im nächsten
Jahr das Faschingsfest zu organisie-
ren.

Vielen Dank an alle, die mitgehol-
fen haben, das Fest vorzubereiten und
zu gestalten.

Helene Vodă 

Die Jugendtanzgruppe zeigte einen lustigen Tanz
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Vom 15. bis zum 17. Februar 

veranstaltete das Jugendbüro des

römisch-katholischen Bistums das

Wintertreffen der 

Jugendgruppenleiter der Diözese

Sathmar/Satu Mare.  

Zum Programm des 

Jugendtreffens im Helga Winter

Haus in Weinberg Erdeed/Viile

Ardud gehörten das gemeinsame

Gebet, Singen und auch das Spiel. 

Am Freitag wurde der Schwerpunkt

auf die Gemeinschaftsbildung gelegt

und am Samstagvormittag konnten die

Teilnehmer die Stille wahrnehmen. Eine

Stunde verbrachten sie schweigend und

in dieser Zeit meditierten sie über ihre

Rolle in der Gemeinschaft und über ihre

Beziehung zu Gott. Am Nachmittag

konnten sie einander ihre Fragen über

die Kirche und Gott stellen und währen

des Gottesdienstes kehrten sie wieder

zur Stille zurück. József Lapka, Jugend-

seelsorger der Diözese, ermutigte die

Jugendlichen in seiner Predigt dazu,

dass sie in den verschiedenen Lebenssi-

tuationen, bevor sie einen Beschluss

fassen, sich in die Stille zurückziehen

und beten. 

Zur Planung und zur Vorbereitung

der Jugendprogramme nahmen sich die

Teilnehmer des Treffens am Sonntag

Zeit. Die Jugendreferenten Gabriella

Bontó und Lóránt Csiszár stellten das

Jahresprogramm vor, ermutigten die Ju-

gendlichen an diesen Programmen teil

zu nehmen – sowohl auf Diözesan- als

auch auf Pfarreiebene – und präsentier-

ten die Entwicklung der Diözese in den

vergangenen zehn Jahren im Bereich

der Jugendpastoral. Sie baten die Ju-

gendgruppenleiter um Rückmeldungen

über die vergangene Periode und um

Anregungen, Erwartungen und Ideen

für die Zukunft. Die Jugend sei beson-

ders wichtig für die Diözese und das Ju-

gendbüro versuche in der

Zusammenarbeit mit ihnen seine Mis-

sion zu verwirklichen, so die Mitarbei-

ter des Jugendbüros. Das Wintertreffen

war auch eine Belohnung für die Ju-

gendgruppenleiter für ihre gewissen-

hafte Arbeit im Laufe des Jahres. g.r. 

Nahe zur Wirklichkeit der Jugend

Die Jugendlichen planten gemeinsam 

Jugendprogramme

Das gemeinsame Gebet gehörte zum Programm des Jugendtreffens

Fasching im Ettinger-Lyzeum

Die größeren Schüler feierten

den verkehrten Tag.

Am 1. Februar feierten die Schüler
und die Lehrer des Johann Ettinger Ly-
zeums in Sathmar/Satu Mare den Fa-
sching. 

Für die Grundschulkinder begann
das Fest bereits um 10:00 Uhr mit
einem langen Faschingsumzug durch
die Korridore des Lyzeums. Piraten,
Clowns, Hunde, Katzen, Zauberer, In-

dianer sowie verschiedene Märchenfi-
guren besuchten die größeren Schüler
in ihren Klassenzimmern. Die Feier
setzten sie in ihren eigenen Klassen-
zimmern fort. Die größeren Schüler
feierten den sogenannten verkehrten
Tag. Sie durften für ein paar Stunden
Lehrer werden und die Lehrer über-
nahmen die Rolle der Schüler. g.r.

Die Kinder zeigten ihre Faschingskostüme

Die Feier wurde in den Klassenzimmern fortgesetzt
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Lehrerin: Réka Szabó Ingrid-Raluca Ardelean Raul-Cristian Ardelean Csongor-Gábor Balog Szilárd-Patrik Bántó Karina –Maria Buda Antonio-Tudor Busuioc

Nicolas-Samir Coltan Eric-Andrei Deac Richard Lucas Deres Zsófia-Annamária

Erdei

Patrizia-Maria

Ghiurău Schiesz

Vivien-Hanna Hauler Vivien-Maja Huszti Matei Meghişan

Luca Nagy Dominic Antonio Oros Gabriel-George

Păcurar

Şerban-Andrei Palage Cristian Paul Maria-Patricia

Pişcoran

David-Mihai Pop Tamara-Agáta SchekLuca-Matei Ploieşteanu Mark Simon Arrius-Yannis Stan Iarina-Ariana Toma Karin Vinkler Diána-Niké Virág



Wirtschaftsförderung durch die Sathmarer Stiftung

Beitrag�zur�Verbesserung�der

Wirtschaft�und�Infrastruktur

der�Region

In rund 40 schwäbischen Ortschaf-
ten in Nordsiebenbürgen ist die Sath-
marer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit tätig. Die Stiftung
unterstützt seit ihrer Gründung im
Jahre 1991 klein- und mittelständi-
sche Unternehmen in den Bereichen
Handwerk, Gewerbe, Landwirtschaft
und Dienstleistungen. Die Unterstüt-
zung wird über Kredite direkt aus
BMI-Mitteln (jährlich gibt es eine
von der Deutschen Regierung zur
Verfügung gestellte Summe) oder aus
Revolvingfonds (Rückzahlungen frü-
herer Projekte) finanziert. Die Durch-
führung der Projekte erfolgt über die
Mittlerorganisation Baden Württem-
berg International Stuttgart. Die Kre-
dite werden für den Ankauf von
Geräten, Maschinen oder Ausstattun-
gen verwendet. „Die Firmen erhalten
bei der Gründung, Konsolidierung
und Erweiterung ihrer Betriebe Un-
terstützung und ihre Entwicklung hat
einen positiven Einfluss auf die deut-
sche Minderheit und ihr Umfeld und
leistet somit einen Beitrag zur Verbes-
serung der Wirtschaft und Infrastruk-
tur der Region“, sagt Beata Ambrus
Szolomajer, Referentin bei der Sath-
marer Stiftung für Internationale Zu-
sammenarbeit. 

Der Kreditrahmen bewegt sich
zwischen 3.000 bis 20.000 Euro. Ge-
währt und zurückgezahlt wird der
Kredit in Lei. Die Rückzahlung er-
folgt innerhalb von 2 bis 5 Jahren (ab-
hängig von der Nutzungsdauer der
finanzierten Ausstattung). Die Raten
werden zur Orientierung in Euro be-
stimmt. Für die Rückzahlsummen (in
Euro) werden keine Zinsen erhoben.
Die Bezahlung der Raten wird in Lei
vorgenommen, berechnet nach dem
Richtwert der rumänischen National-
bank, gültig am Tag der Zahlung. Vor
dem Erhalt des Kredites wird ein Im-
mobilienvertrag beim Notar abge-
schlossen, dessen Wert die
Kreditsumme decken soll. Bei Erhalt
des Kredits zahlt der Begünstigte eine
einmalige Bearbeitungsgebühr im
Wert von 4 % der Kreditsumme.

„Im vergangenem Jahr wurden aus
BMI-Mitteln fünf Unternehmen mit
einer Summe von rund 80 000 Euro
unterstützt. Aus Rückflussgeldern im
Wert von 300 000 Euro konnte die
Stiftung für elf landwirtschaftliche
Unternehmen und dreizehn in den Be-
reichen Handwerk und Kleingewerbe
tätige Firmen Unterstützung leisten.
Ein Teil dieser Summe wurde für die

Finanzierung der Forumsprojekte in
Sathmar/Satu Mare, Stanislau/
Sanislău, Großkarol/Carei, Zillen-
markt/Zalău, Kalmandi/Cămin und
Neustadt/Baia Mare sowie für die Fi-
nanzierung der Ersatzteile der Schul-
busse der Deutschen Foren der
Region Nordsiebenbürgen verwen-
det“, so die Referentin der Sathmarer
Stiftung. 

Die Sathmarer Stiftung für Interna-
tionale Zusammenarbeit beteiligt sich
auch an verschiedenen Projekten, die
gemeinsam mit anderen Partnern ab-
gewickelt werden. Der Vorsitzende
der Stiftung, Josef Hölczli ist Grün-
dungsmitglied im „Verein des Flusses
Samisch, der uns verbindet“ /
“Asociaţia pentru Someşul care ne
uneş te” . Der Verein setzte sich als
Ziel die Entwicklung der Ortschaften
im Nordwesten Rumäniens, die sich
entlang des Flusses Samisch/Someş
befinden. So war 2012 der Verein
Partner bei einem grenzüberschreiten-
den Projekt (Ungarn-Rumänien). Das
Projekt begann 2012 und endet im
März 2013. „Im Rahmen des Projek-
tes wurde u.a. eine Machbarkeitsstu-
die zur Schiffbar-Machung des
Flusses Samisch erstellt. Gewünscht
ist die Einführung der Fahrt mit Flö-
ßen auf dem Samisch Ein weiterer
Schritt wäre, den Fluss für kleine
Schiffe (für touristische Zwecke)
schiffbar zu machen. Um dafür fach-
männische Unterstützung zu erhalten,
stellte der Verein mit Hilfe der Sath-
marer Stiftung einen Antrag an das
Senioren Experten Service/SES in
Deutschland. Mit diesem arbeitet die
Stiftung seit 2006 erfolgreich zusam-
men. Im Laufe der vergangenen sechs
Jahren vermittelte sie über 20 Senio-
ren Experten u.a. für den Kreisrat
Sathmar, für non-profit Organisatio-
nen sowie Firmen, die in verschiede-
nen Bereichen tätig sind. 

„Einen Antrag an das Senioren Ex-
perten Service stellten wir in diesem
Jahr auch für die Caritas Satu Mare.
Erwünscht wird ein Berater im Be-
reich Arbeit mit alten und behinderten
Menschen in Altenheimen und Tages-
stätten. 

Auch eine Schuhherstellungsfirma
und ein privater Sicherheitsdienst be-
antragten heuer einen SES-Experten“,
zählt Beata Ambrus Szolomajer die
an einem Fachberater aus Deutsch-
land interessierten Organisationen
und Firmen auf. 

Die Schuhherstellungsfirma soll

aufgrund der vom SES-Experten er-
stellten technischen Analyse, eine
Entscheidung bezüglich des Kaufs
einer Einspritzmaschine treffen.

Ziel des Einsatzes im Falle des Si-
cherheitsdienstes ist die Verbesserung
der Qualität der durchgeführten
Dienstleistungen und die Erhöhung
der Kundenanzahl durch die 
Erarbeitung einer guten Marketing-
strategie.

„Partner der Sathmarer Stiftung
sind auch der Deutsch-Rumänische
Wirtschaftsverein der Region Sath-
mar und die Handwerkskammer“,
sagt Beata Ambrus Szolomajer. Ge-
meinsam mit der Handwerkskammer
beantragte die Stiftung im Jahr 2012
staatliche Gelder durch das Nationale
Programm für die Entwicklung der
Handwerke/Programul Naţional Mul-
tianual pentru Dezwoltarea
Meşteşugurilor şi Artizanatului für
zwei Privatunternehmer: einen
Schornsteinfeger in Kaplau und eine
Firma, die Ziergegenstände wie
Schmiedeisentore herstellt. Für eine
Holzverarbeitungsfirma in Sathmar
stellte die Handwerkskammer mit
Hilfe der Sathmarer Stiftung einen Fi-
nanzierungsantrag im Rahmen des
operationalen Sektorialprogramms
für die Erhöhung der wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit/Programul
Operaţional Sectorial pentru creşterea
competitivităţii economice. Die Ge-
samtsumme des Projektes beträgt
500 000 Lei. 

Als Neuigkeit teilte Referentin
Szolomajer mit, dass ab nächstem
Jahr die Sathmarer Stiftung größere
Möglichkeit zur Förderung von Pri-
vatunternehmen haben werde, denn
die bisherigen 16% der Gesamt-
summe, die das BMI an die fünf deut-
schen Stiftungen auf Landesebene zur
Verfügung stellt, werden auf 19% er-
höht.

„Die Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit erwartet
weiterhin die klein- und mittelständi-
schen Unternehmen, die ihre Tätig-
keit in Nordsiebenbürgen in den von
der deutschen Minderheit bewohnten
Ortschaften entfalten, unabhängig
von ihrer Nationalität, denn die För-
derung der Unternehmen in der Re-
gion kommt allen Bewohnern,
darunter auch der Schwaben, zugute“,
formuliert Stiftungsreferentin Ambrus
Szolomajer die Zielsetzung der Sath-
marer Stiftung. 

g.r.

Seit�mehreren�Jahren�arbeitet�die�Sathmarer�Stiftung�mit�dem�Senioren�Experten�Service�zusammen

Der�Umzug�des�Peninsula-Festivals

von�Neumarkt,�der�Umzug�der�Ele-

fantendame�Tania�nach�Neumarkt

und�das�U17-Basketballtunier�der

Mädchen�in�Neumarkt�–�30�Minuten

Radio�von�15�jungen�Radiotalenten

aus�Sathmar�und�Neumarkt.�

Neumarkt –  Am vergangenen Wo-
chenende lernten Jugendliche aus Sath-
mar und Neumarkt in einem viertägigen
Workshop bei Radio Neumarkt (Târgu
Mureș), was es heißt, eine eigene Radio-
Sendung auf die Beine zu stellen. Für die
15 Nachwuchsjournalisten ging es von
Donnerstag bis Sonntag in kleinen Grup-
pen zu Presseterminen, Interviews und
schließlich ins Studio von Radio Neu-
markt. Das Ergebnis: Eine halbe Stunde
Sendung mit Musik, Umfragen, Repor-
tagen und einem Interview mit dem Ver-
anstalter Peter Knobloch, Redakteur des
Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa)
bei Radio Neumarkt. 

„Ihr wart großartig,“ sagte Knobloch
den versammelten Nachwuchsreportern
zum Seminarende am Sonntag. „Ich bin
mir sicher: wenn meine ifa-Kolleginnen
in Stuttgart diese Sendung hören, klap-
pen ihre Kinnladen herunter“.

„Wir sind stolz auf euch“, fügte Ma-
nuel Benteler hinzu. Er betreut als ifa-
Kulturmanager beim Deutschen Forum
in Sathmar eine Jugendradiogruppe.
Deren Sendung „Deutsch Express“ geht
jeden Samstagnachmittag von 17:30 bis
18 Uhr beim City Radio City Radio Sath-
mar über den Äther. Die acht Jugendli-
chen aus Sathmar arbeiteten gemeinsam
mit sieben Schülern der Deutschklasse
von Helmine Pop am Neumarkter Natio-
nalkolleg Alexandru Papiu Ilarian. 

Tipps bekamen die Jugendlichen von
Profis. Wie man Spannung erzeugt, den
Hörer ködert und ans Radio-Gerät fes-
selt, erklärte ihnen Adrian Ardelean von
Radio Temeswar. Der Vorsitzende des
Funkforums zeigte den Jugendlichen au-
ßerdem, wie man Beiträge anmoderiert
und eine Sendung strukturiert. Mit viel
Witz und Improvisationsgeschick übte
Alois Kommer von Radio Neumarkt mit
dem Radio-Nachwuchs das richtige
Sprechen ein – deutlich, flüssig und vor
allem richtig betont. Da durften auch Lo-
ckerungsübungen nicht fehlen. Denn nur
ein entspannter Sprecher bildet einen
guten Resonanzkörper für seine Stimme.
Und um die geht es schließlich im Radio.

Sie machte Kopien, holte Kaffee und
war zur Stelle, wenn man sie brauchte:
Während die Schüler den Experten auf-
merksam zuhörten, war auch Schulkom-
missionsleiter und Deutschlehrerin
Helmine Pop den Referenten als „Li-
bero“ eine große Unterstützung. Für
Theorieteile stellte sie dem Workshop au-
ßerdem das Deutschlabor ihrer Schule
zur Verfügung. „Ohne die finanzielle

Hilfe von den Deutschen Foren in Neu-
markt und Sathmar wäre dieses ifa-Pro-
jekt ebenso wenig zustande gekommen“,
erklärte Knobloch die Kooperation.

Er stand dem 15-jährigen Sathmarer
Raul Andreica Rede und Antwort: „Ma-
nuel Benteler, euer ifa-Kulturmanager,
hatte mich gefragt, ob wir nicht in Neu-
markt ein Seminar machen können,
damit ihr noch ein paar Tipps und Anre-
gungen bekommt, wie ihr eure Sendung
verbessern könnt. Dann habe ich hier am
Papiu Nationalkolleg in Neumarkt ange-
fragt, ob die Deutschklasse nicht auch
mitmachen möchte. Und so haben wir
euch zusammengetrommelt.“ Auf die
Frage, ob Jugendliche im Stande seien,
eine anständige Radiosendung zu ma-
chen, sagte Knobloch: „ Die Sendung
von Deutsch Express ist der beste Beweis
dafür, dass es geht.“

Die Schüler-Reporter bewiesen mit
ihren Beiträgen, dass lokale Themen alles
andere als langweilig sein müssen. Ru-

mäniens größtes Musik-Festival zieht in
diesem Jahr von Neumarkt nach Klau-
senburg. Ein Politikum in der Stadt. Dazu
musste sich Bürgermeisterberater Sándor
Csegzi kritische Fragen gefallen lassen.
Wer war Schuld an dem Umzug – die
Stadt oder der Veranstalter? Larissa Hu-
prich, Büșra Cingöz, Marta Mólnár und
Patrik Maurer gingen der Frage nach.
„Wir haben uns dieses Thema ausge-
sucht, damit die Menschen aus Neumarkt
wissen, warum das Festival umzieht. Die
Jugend ist daran interessiert, weil die Ju-
gend bei dem Umzug verliert. Wir sind
auch jung und wir mögen Festivals, “ er-
klärte der Sathmarer Partik Maurer sein
Themenwahl. 

Seit September lebt Elefantin Tania im
Neumarkter Zoo. Sie ist derzeit der ein-
zige Elefant in Rumänien und damit eine
wahre Attraktion. Tierschützer schlagen
jedoch Alarm. Versucht Zoodirektor An-
drás Kopac die Lage der Elefantin zu be-
schönigen? Borbála Mezei, Betty
Szilágyi und Ramona Borda statteten
ihm und Tania einen Besuch ab. „Wir
haben viele neue Sachen gelernt“, sagte
Borbála Mezei über die Arbeit in der
Gruppe. 

Vom Basketball-Turnier der rumäni-
schen U17-Mädchenliga berichtete Ro-
bert Mic, Paul Sava und Roland Bálint.
Neben dem Trainer von Sirius Neumarkt
holten sie Spielerin und Papiu-Schülerin
Sabina Boilă vor das Mikrofon. „Ich bin
sehr zufrieden mit der Arbeit meiner Kol-
legen“, sagte die Sirius-Spielerin über
den Sportbeitrag. 

Die Gastgeber der Sendung waren
Markus Mihnea und Roland Vișchi.
Mark Maurer zeigte sich für den Schnitt
verantwortlich. Die Sendung wird in den
kommenden Tagen im Internet unter
Funkforum.net, schwabe.ro und Radio-
neumarkt.ro zu finden und in Kürze auch

Peter�Knobloch�referiert�über�den�Einstieg�in�den�Radiojournalismus

Radioworkshop
Studio�statt�Schulbank�–�15
Nachwuchsreporter�bei
Radio�Neumarkt
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„90 Jahre sind es wert,
Dass man Dich besonders ehrt.
Darum wolln wir Dir heut’ sagen,
Es ist schön, dass wir Dich
haben!“

Die Familie Kaiser gratuliert Ju-
lius Kaiser zu seinem 90. Geburts-
tag und wünscht ihm alles Liebe
und Gute, viel Gesundheit und
Glück!

Alles Gute, viel Freude, Glück und
Segen
auf all deinen künftigen Wegen!

Die Familie Rist und die Familie
Hackl wünschen Toni Rist zu sei-
nem 80. Geburtstag alles Liebe
und Gute, Gesundheit und viel
Freude im Leben!

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: Vergessen Sie nicht dass Sie
selbst auch eine Menge tun können um
in Schuss zu bleiben. Gymnastik und
viel frische Luft halten jung und auch
Ihre Stimmung profitiert nachhaltig
davon. Also hopp auf und ab ins
nächste Fitnessstudio. Hier gibt es mitt-
lerweile seht günstige Angebote, die
den Geldbeutel nicht strapazieren.

Stier: Nun ist überall Ausverkauf, da
kann gespart werden. Doch aufpassen
im Moment sitzt der Geldbeutel locker,
denn auf Schnäppchenjagd zu gehen
macht Ihnen richtig Spaß. Genießen.
Legen Sie vorher das Einkaufsbudget
genau fest. Dann gibt es kein böses Er-
wachen und Sie können sich entspannt
dem Shoppen hingeben..

Zwillinge: Arbeit ist nicht alles, auch
das Privatleben ist wichtig. Kümmern
Sie sich um Ihre Lieben und verbringen
Sie gemeinsam schöne Stunden. In der
Liebe ist für erotisches Prickeln ge-
sorgt. Bloß die Zeit wird knapp. Sie
müssen sich besser organisieren um
Freizeitstress zu vermeiden. Denn auch
Ihre Freunde und die Verwandtschaft
wollen wieder mal was von Ihnen
hören, greifen Sie zum Telefon.

Krebs: Gesundheitlich ist zwar alles
in Ordnung, aber es schadet nicht etwas
für die Figur zu tun. Bewusster essen
stärkt Ihr Immunsystem und Ihr Wohl-
befinden. Finger weg von Süßigkeiten,
die sich als Speck an der Hüfte festset-
zen. Dafür etwas mehr Sport und Bewe-
gung, dann sind Sie gesund, schlank
und putzmunter.

Löwe: Unverhofft kommt oft und
dabei können Sie auch noch profitieren.
Denn für einige Löwen hält Uranus
eine willkommene Überraschung be-
reit. Geben Sie dem Alltagstrott keine
Chance. Jupiter stärkt Ihr Selbstver-
trauen, Sie können sich ruhig ein biss-
chen weiter aus dem Fenster lehnen..

Jungfrau: Sie kommen ziemlich gut
voran und erledigen so manche Klei-
nigkeit, die vorher liegen geblieben ist.
Mit Umsicht und Geduld können Sie es
schaffen, alles ordentlich abzuschlie-
ßen. Da wird der Weg frei für neue Auf-
gabengebiete. Es gilt dabei, zukünftige
Projekte kritisch zu beäugen, nicht alles
was toll aussieht, ist mit dem momentan
verfügbaren Ressourcen auch tatsäch-
lich machbar.

Waage: Eine schöne Woche erwartet
Sie. Ihre Stimmung ist glänzend, Sie
lieben das Leben und es geht Ihnen ein-
fach gut. Lehnen Sie sich zurück und
lassen Sie die Seele baumeln. Gönnen

Sie sich auch ein bisschen Luxus. Doch
zu viel Bequemlichkeit ist ungesund -
Sport statt Komfort! Raffen Sie sich
auf, egal ob es indoor oder outdoor ist
– Hauptsache Sie kommen mal so rich-
tig ins Schwitzen.

Skorpion: Nun ist es besser, man
lässt Sie in Ruhe, zurzeit sind Sie sehr
sensibel gegenüber wohlgemeinten
aber nicht erbetenen Ratschlägen. Sie
fühlen sich leicht bevormundet und in
Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Sie wollen selbst entscheiden, was zu
tun ist und wie Sie es tun wollen. Auch
Konflikte mit Autoritätspersonen sind
diese Woche möglich. Hier kann es
sein, dass Sie Rückgrat zeigen müssen.

Schütze: Tolle Aussichten! Ihr
Selbstbewusstsein ist ausgeprägt und
bringt Sie in eine Top Ausgangsposition
für alles, was nun auf Sie zukommt.
Wunderbare Perspektiven tun sich auf.
Die einzige Gefahr ist dass Sie sich
durch Neptun treiben lassen und da-
durch wichtige Gelegenheiten versäu-
men. Nicht blind auf das Glück
vertrauen, sondern immer auf dem Pos-
ten sein! Dann können Sie die Gunst
der Zeit nutzen.

Steinbock: Ihr Nervenkostüm ist
etwas angeschlagen. Schon die ge-
ringste Kleinigkeit kann Sie aus dem
Konzept bringen. Unaufmerksamkeit
und Schusseligkeit bringt die Gefahr
von Feh lern mit sich. Entspannen Sie
sich nach einem harten Arbeitstag. So
können Sie ihre Nerven beruhigen und
ihre Batterien neu aufladen. Dann meis-
tern Sie alles bravourös.

Wassermann: Ein bisschen herum-
tun, ohne Plan und Ziel wird diese
Woche nicht klappen. Auch in der
Liebe ist Klarheit gefragt. Der Partner
möchte von Ihnen hören, dass Sie ihn
lieben. Vernachlässigen Sie ihre Bezie-
hung nicht, versuchen Sie möglichst
viel Zeit mit Ihrem Herzblatt zu ver-
bringen. Auch im Job ist mehr Verbind-
lichkeit gefragt. Man will nun genau
wissen, was man von Ihnen erwarten
kann.

Fische: Nun gilt es einen klaren Kopf
zu behalten und sich nicht verunsichern
zu lassen. Vor allem in beruflichen Din-
gen sorgt Neptun für Verwirrung. So
mancher ist unsicher, ob er auf dem
richtigen Weg ist. Hören Sie auf ihre in-
nere Stimme und tun Sie nur Dinge, die
Ihnen ein gutes Gefühl bereiten. Was
andere von ihnen erwarten, sollte nicht
das Kriterium sein. Im Zweifelsfall Ent-
scheidungen vertagen!

Sie beginnen mit einem Buchstaben,
fügen in jeder Reihe stufenweise jeweils
einen Buchstaben hinzu und bilden auf
diese Weise immer wieder neue Wörter
der angegebenen Bedeutungen. Die
Buchstaben können von Reihe zu
Reihe umgestellt werden.

1 der zwölfte Buchstabe des
Alphabets, 2 Zeichen für Alumi-
nium, 3 Senke im Gelände, 4
weibliches Bühnenfach, 5
Zaun-, Schnittholz, 6 sehr
flache Servierschüssel, 7
Farbenmischbrett
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Kurz über…
Kirche

Die Chorproben finden in der Fastenzeit
für die Mitglieder des Chores der Kalva-
rienkirche jeden Dienstag ab 19:00 Uhr in
der Kalvarienkirche in Sathmar statt. 

Am 24. März feiert die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche den Palmsonn-
tag. Die Palmzweige werden geweiht und
der Chor wird die Passion singen.

Vom 23. bis zum 28. Juni organisiert die
deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche
eine Pilgerfahrt nach Medjugorje. Der spi-
rituelle Leiter der Pilgerfahrt wird Tiberius
Schupler, Pfarrer der deutschen Gemeinde
der Kalvarienkirche sein. Die Pilgerfahrt
kostet 170 Euro. Einzelheiten über die Pil-
gerfahrt kann man beim Sekretariat des
DFDR Sathmar erfahren (str. Horea 10,
Tel: 0261/711625).

Forum
Am 4. März findet in

Hermannstadt/Sibiu die Sitzung der
Deutsch-Rumänischen Regierungskom-
mission statt. Seitens des DFDR Nordsie-
benbürgen werden an der Sitzung Josef
Hölczli, Stefan Leitner und Gabriela Rist
teilnehmen. 

Der Vorstand des DFDR Nordsiebenbür-
gen bedankt sich bei der Kulturreferentin
Izabella Veibell für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit bei der Durchführung der Pro-
jekte Schwabentreffen, Spieleklub,
Deutsche Radiosendung, Kalender und
Sonntagskaffee und wünscht ihr viel Erfolg
bei ihrer Doktorarbeit. 

In der Periode März-November 2013
wird Iulia Sârbu die Arbeit der Kulturrefe-
rentin übernehmen. 

Das DFDR Großkarol/Carei hat aus ru-
mänischen Regierungsgeldern im Wert von
27000 Euro einen VW Transporter Mini-
bus bekommen. Der Bus wird als Schulbus
die Kinder in die deutsche Abteilung nach
Großkarol transportieren. 

Das Deutsche Forum in Kaplau erhält
einen gebrauchten Vito Minibus (vom Jo-
hann Ettinger Lyzeum) für den Transport
von siebzehn Schülern, die in deutscher
Sprache studieren. 

Das DFDR Terem bekommt für den
Schülertransport einen gebrauchten Mini-
bus.

Das Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar
wird von der Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit einen gebrauch-
ten Vito Minibus erhalten. 

Die Leitung des DFDR Nordsiebenbür-
gen und der Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit werden
gemeinsam einen neuen VW Transporter
Minibus erhalten. 

Schule
Am 28. Februar findet im Johann Ettin-

ger Lyzeum in Sathmar für die Schüler der
Klassen 1-3 der Känguru Mathematikwett-
bewerb statt. 

Pyramidenrätsel

Gemeinsam beteten römisch-
katholische, griechisch-
katholische und reformierte sowie
baptistische Gläubige am 25. 
Januar in Sathmar/Satu Mare für
die Einheit. Im Namen der 
Ökumene organisierte die 
Sant` Ègidio Gemeinschaft in der
römisch-katholischen Kathedrale
eine Gebetstunde, bei der 
Vertreter der christlichen Kirchen
anwesend waren.

Béla Pallai, griechisch-katholischer
Pfarrer, Sándor Szücs, baptistischer
Seelsorger, Sándor Kovács, refor-
mierter Dechant, Vasile Tofana, grie-

chisch-katholischer Generalvikar und
Eugen Schönberger, römisch-katholi-
scher Bischof betonten in ihrer Pre-
digt, wie wichtig die Einheit der
Christen sei, die auf gegenseitiges
Vertrauen, den Glauben, die Dankbar-
keit, die Buße, den Frieden und auf
die Liebe aufgebaut werden solle. 

Bischof Eugen Schönberger be-
dankte sich bei den Vertretern der
Sant` Ègidio Gemeinschaft dafür,
dass sie seit mehreren Jahren regel-
mäßig die ökumenische Gebetsstunde
veranstalten und anschließend beteten
alle Anwesenden gemeinsam das Va-
terunser.

g.r.

Ökumenische Gebetsstunde

Der Gedanke der Einheit 
gehört Christus
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