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Erntefest in Großmaitingen

Alte Tradition wird wieder belebt
Wie unsere Groß- und Urgroßel-

tern früher ernteten, das wissen

immer weniger Kinder und Jugend-

liche.

Mit dem Ziel diese alte Tradition

wieder neu zu beleben, veranstalte-

ten das Demokratische Forum der

Deutschen, das Bürgermeisteramt

und der Gemeinderat in Großmai-

tingen, das erste Erntefest.  

Die Veranstaltung fand am 6. Juli

beim Sitz des Deutschen Forums in

Großmaitingen statt.

Mit einem Festgottesdienst in der
römisch-katholischen Kirche, im Rah-
men dessen für die diesjährige Ernte
gedankt wurde, begann die erste Auf-
lage des Erntefestes. Beim Eingang in
den Hof des Forumshauses erwarteten
zwei riesengroße Strohpuppen die
zahlreichen Interessenten. Unter gro-
ßen Zelten sitzend warteten die Anwe-
senden auf die Gruppen der Mäher.
Aus Terem, Großmaitingen, Kleinmai-
tingen, Terebesch und sogar aus Ópály,
einer benachbarten Gemeinde in Un-
garn, kamen die unternehmungslusti-
gen Getreidemäher. Manche Gruppen
kamen mit geschmückten Pferdewa-
gen. Die lustigste Gruppe waren je-
doch die Großmaitinger, die mit der
musikalischen Untermalung des Ak-
kordeonspielers Johann Vezer singend
in den Hof hineinfuhren. 

Nach den Grußworten von Josef

Merker, Vorsitzender des DFDR Groß-
maitingen und Vizebürgermeister in
Maitingen, Johann Forstenheizler, Vor-
sitzender des DFDR Nordsiebenbür-
gen, Kreisratsvorsitzendem Adrian
Ştef und Gheorghe David, Bürger-
meister von Maitingen wurde das Wei-
zenfeld hinter dem Hof des
Forumshauses von Norbert Biró, Pfar-
rer in Großmaitingen gesegnet. Da-

nach durften die Anwesenden zusehen,
wie die Gruppen der Mäher, gemäß
den alten Traditionen, mit der Sense in
der Hand ernteten. Anschließend
wurde auf der Freilichtbühne das kul-
turelle Programm präsentiert. Beson-
ders großen Erfolg hatten die
Mitglieder des Seniorenklubs in Groß-
maitingen, die unter der Leitung von
Magdalena Hauler ein Theaterstück

zum Thema Erntetraditionen aufführ-
ten. Die Gruppen der Mäher erhielten
Diplome und die Veranstaltung wurde
mit einem Tanzabend beendet. Die Be-
sucher des Erntefestes hatten die Mög-
lichkeit während der Veranstaltung die
kulinarischen Spezialitäten der Schwa-
ben, den Strudli und die Spunkernu-
deln zu kosten. 

g.r.

Die alte Tradition wurde wieder belebt: Getreidemäher aus Terem

Trestenburger Kulturtage der Schwaben

Erfahrungsaustausch, Gottesdienst und Kulturprogramm
Vom 11. bis zum 13. Juli dauerten

heuer die Kulturtage der Trestenburger

Schwaben. Die dreitägige Veranstal-

tungsreihe beinhaltete u.a. einen 

Erfahrungsaustausch unter den Ju-

gendlichen, eine Ausstellung zum

Thema „Mein Heimatland“ im Stadt-

museum, den Festgottesdienst und ein

kulturelles Programm im Hof des loka-

len Lyzeums. Die Kulturtage wurden

vom DFDR Trestenburg/Tăşnad und

Kreis Sathmar/Satu Mare, der Deut-

schen Jugendorganisation Gemeinsam

Trestenburg, dem Bürgermeisteramt in

Trestenburg und dem Sathmarer Kreis-

rat organisiert. 

„Gegenwart und Zukunft der schwäbi-
schen Jugendlichen in Trestenburg“ war
das Thema des Erfahrungsaustausches,
der am Freitag mit der Teilnahme von
zahlreichen Mitgliedern der Jugendorga-

nisation Gemeinsam in Trestenburg ver-
anstaltet wurde. Gabriella Leonte, Studen-
tin an der Babeş Bólyai Universität in
Klausenburg berichtete über ihre Erfah-
rungen an der Uni und anschließend fand
eine rege Diskussion über Studien- und
Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche in
Trestenburg statt. Als Schlussfolgerung
stellten die Jugendlichen fest, dass sich
weniger Jugendliche als in früheren Jah-
ren ein Studium und Arbeit im Ausland
vorstellen können. 

Am Samstagnachmittag besichtigten
viele Interessenten die Ausstellung „Mein
Heimatland“ der Amateurmalerin Matild
Merk. Musikalisch wurde die Ausstellung
vom Jugendchor Maestoso mitgestaltet.
Der dritte Tag der Veranstaltungsreihe
fand im Zeichen der Begegnung statt. „Es
ist für uns sehr wichtig, dass sich vor
allem die Jugendlichen, aber auch die Er-
wachsenen jährlich treffen um ihre Iden-

tität zu stärken und ihre Kontakte zu pfle-
gen“, sagte Maria Schmidt, Leiterin des

Maestoso Jugendchors und Hauptveran-
stalterin der Kulturtage.  Die gemeinsame

Pflege der Traditionen und die Wichtigkeit
der Bewahrung der Identität hoben auch
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und Johann
Leitner, Vorsitzender des Kreisforums
Sathmar in ihren kurzen Begrüßungen zu
Beginn des kulturellen Programms hervor.
Das Kulturprogramm fand auf der Frei-
lichtbühne im Hof des lokalen Lyzeums
anschließend an den Festgottesdienst und
dem Trachtenumzug statt. Eröffnet wurde
das Programm vom Jugendchor Maestoso
mit der Hymne der Sathmarer Schwaben
und der Europahymne. Danach folgten auf
der Bühne abwechselnd Chöre, Volkstanz-
gruppen und Blaskapellen aus Nagykálló,
Großwardein, Sathmar, Großkarol, Mühl-
petri, Bildegg, Terem, Schamagosch,
Schinal, Petrifeld und Trestenburg. Die
dreitägige Veranstaltungsreihe endete mit
einem Schwabenball im Freien. 

g.r.Jugendtanzguppe aus Trestenburg beim Aufmarsch

Schwabenpost
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Ausschüsse wurden gegründet

Neue Vorstände bei den Foren

in Nordsiebenbürgen
Die Bewahrung der Identität, Kontakt-

aufnahme mit neuen Mitgliedern sowie die
Unterstützung der Jugendarbeit und des
deutschsprachigen Unterrichts sind die
wichtigsten Vorhaben der neu gewählten
Vorstände der Demokratischen Foren der
Deutschen in Nordsiebenbürgen. 

Die erste Sitzung des neuen Vorstandes
des DFDR Nordsiebenbürgen, fand am 10.
Juli in Sathmar statt. Der alt-neue Vorsit-
zende Johann Forstenheizler leitete die Sit-
zung, bei der die fünf stellvertretenden
Vorsitzenden Stefan Kaiser, Stefan Lerm,
Norbert Heilmann, Leopold Langtaler und
Ladislaus Kelemen gewählt wurden. Da-
nach wurden die Ausschüsse wie folgt ge-
gründet: Politik und Außenbeziehungen :
Stefan Kaiser, Johann Leitner, Johann
Müller,  Stefan Ressler und Walter Übel-
hart; Unterricht: Stefan Leitner, Maria
Reiz, Gabriela Rist und Arnold Theisz;
Kultur, Jugend und Medien: Stefan Lerm,
Norbert Heilmann, Stefan Ressler, Ga-
briela Rist, Arnold Theisz; Sozialarbeit:
Johann Forstenheizler, Josef Hölczli, Jo-
hann Müller; Organisatorische Angelegen-
heiten: Stefan Kaiser, Ladislaus Kelemen,
Leopold Langtaler und Ladislaus Tempfli;
Wirtschaft: Josef Hölczli, Leopold Lang-
taler, Johann Leitner, Franz Pech, und La-
dislaus Tempfli. 

Die erste Sitzung des DFDR Kreis Sath-
mar wurde am 17. Juli veranstaltet. Gelei-
tet wurde die Sitzung von Johann Leitner,

der als Nachfolger von Johann Forsten-
heizler, dem bisherigen langjährigen Vor-
sitzenden des Kreisforums Sathmar
gewählt wurde. Johann Forstenheizler
wird als Ehrenvorsitzender die Arbeit des
DFDR Kreis Sathmar unterstützen. Als
stellvertretende Vorsitzende wurden Ladis-
laus Tempfli und Stefan Ressler gewählt.
Im Rahmen der Sitzung wurden folgende
Ausschüsse gegründet: Politik und organi-
satorische Angelegenheiten: Stefan Kai-
ser,Stefan Leitner,  Michael Löchli, Stefan
Ressler und Ladislaus Tempfli; Wirtschaft:
Josef Hölczli, Stefan Kaiser, Michael
Löchli, Franz Pech und Ladislaus Tempfli;

Unterricht: Maria Nagy, Maria Reiz, Otto
Schmidt, Emmerich Sütö und Johann
Vezer; Kultur: Zsolt Czier, Andrea Merker,
Maria Reiz, Gabriela Rist und Johann
Vezer; Medienarbeit: Gabor Fezer, Ghe-
orghe Gyakon, Josef Hölczli, Zoltan 
Kardosi und Otto Marchiș; Außenbezie-
hungen: Gabor Fezer, Stefan Leitner, Otto
Marchis, Josef Mellau und Franz Pech;
Sozialarbeit: Gheorghe Gyakon, Zoltan
Kardosi, Josef Mellau, Maria Nagy und
Otto Schmidt; Jugendarbeit: Zsolt Czier,
Andrea Merker, Stefan Ressler, Gabriela
Rist und Emmerich Sütö.  

g.r.

Sitzung des DFDR Nordsiebenbürgen in Sathmar

Vertreterversammlung in Großwardein 

Reiche Tätigkeit des 

Deutschen Forums

Am 17. Juli fand die Vertreterversamm-
lung des DFD im Festsaal des Deutschen
Forums in Großwardein/Oradea statt. Auf
der Tagesordnung standen die Tätigkeits-
berichte der Vorsitzenden in einem Rück-
blick auf die vergangenen Monate von
Anfang des Jahres 2014 bis heute und
auch in die Zukunft gewährte man einen
Einblick. Die Versammlung wurde von
Helene Vodă, der ersten Vorsitzenden des
DFD eröffnet. Sie berichtete im Allgemei-
nen über die Veranstaltungen des Forums
in den vergangenen Monaten. Helene
Vodă sprach detailliert über die pädagogi-
sche Aktivität im Zusammenhang mit der
Friedrich Schiller Gymnasium. Ein aktu-
elles Ereignis war der Besuch von 26
Schülern aus dem Franz Ludwig Gymna-
sium Bamberg im Rahmen eines Schüler-
austauschprojekts. Die Schüler und ihre
drei Lehrer, die sie begleiteten, wurden
mit einem Abendessen und lustigem
Abendprogramm erwartet.

Über die sozialen Aktivitäten des DFD
erfuhren wir von Ludovic Stark. Es konn-
ten viele alleinstehende ältere Personen in
ihrem Zuhause aufgesucht werden. Man
hat die Erfahrung gemacht, dass Bedarf
vor allem nach einem guten Wort besteht
oder einfach angehört zu werden. 

Arnold Theisz berichtete über die Tä-
tigkeiten der Jugendtanzgruppe. Die
Tanzgruppe Regenbogen ist auch dieses
Jahr sehr aktiv, sie hat schon einige Auf-

tritte hinter sich und es folgen auch noch
viele weitere. Um davon nur einige zu er-
wähnen: im Mai war die Tanzgruppe am
Minderheitentreffen in Großwardein
dabei, im Juni in Palota beim Kirchweih-
fest, im Juli in Trestenburg/ Tăşnad. Es
folgen noch Auftritte in Sâniob, Oberwi-
schau/Vişeu de Sus, Petrifeld/ Petreşti,
Sathmar/Satu Mare, Mühlpetri/Petreu,
Ungarn – Nagykálló, Deutschland – In-
golstadt. Zum Zelten stehen auch zwei
Termine mit weiteren Tanzgruppen in
Mühlpetri/ Petreu und Bildegg/ Beltiug
fest.

Die finanzielle Lage schilderte Pavel
Bele. Robert Hoffman machte für den
Chor Werbung. Jeder, der eine gute
Stimme hat, sollte diese im Chor des Fo-
rums ausprobieren. Zurzeit benötigt man
begeisterte „Sänger“. Es wurden auch ei-
nige Ausflüge unternommen. So wurden
die Freizeitbeschäftigungen auch mit
neuem Schwung betrieben. Der Saal war
voll und die Mitglieder zeigten großes In-
teresse, indem sie Fragen stellten und Vor-
schläge äußerten. Die Mitglieder wurden
noch an die Spendenaktion am 18. und am
19. Juli erinnert und werden an den nächs-
ten zwei Tagen herzlich erwartet.

Am Ende der Versammlung erfreute
Robert Hoffman die Anwesenden mit ei-
nigen Musikstücken auf seiner Ziehhar-
monika.

Ottilia Kellerman

Robert Hoffman erfreute die Anwesenden mit seinem Akkordeonspiel

Dräxlmaier bietet 500 neue Arbeitsplätze an

Tag der offenen Tür beim Sitz der

Firma in Sathmar
Zu einem Besuch in die Sathmarer

Dräxlmaier-Fabrik wurden am 17. Juli

die Vertreter der Presse eingeladen. Als

eine der größten Firmen in der Autoin-

dustriebranche in Rumänien hat die Fa-

brik in Sathmar/Satu Mare über 7000

Angestellte. Bis zum Ende des Jahres

plant die Firma weitere 500 Mitarbeiter

anzustellen. Damit ist sie die größte Fa-

brik der Dräxlmaier Group, was die

Anzahl der Angestellten betrifft. In

rund 20 Ländern der Welt ist

Dräxlmaier mit insgesamt 60 Fabriken

präsent. In Sathmar werden für Pre-

mium PKWs Bestandteile, vor allem

elektrische Kabelbäume, hergestellt.

Vor dem Besuch der Fabrik fand eine
kurze Pressekonferenz statt. Daran nah-
men sowohl Vertreter der Dräxlmaier
Group als auch der Firma in Sathmar teil.
„In allen Fabriken der Dräxlmaier Group
gibt es die gleichen Standards was die Ar-
beitsplätze betrifft und es wird der gleiche
Professionalismus von den Angestellten
verlangt“, sagte Maximilian Feldmeier,
Produktionsleiter in Osteuropa. Die Fabrik
in Sathmar ist die einzige, die Hochspan-
nungskabelbäume, die die Zukunft der Au-
toindustrie bedeuten, herstellt, betonte
Ioan Hodrea, der technische Direktor der
Firma in Sathmar. Ein wichtiges Anliegen
der Firma sei, so Feldmeier,  die Infra-
struktur. Hier ginge es nicht nur um Auto-
bahnen, damit die Waren transportiert

werden können, sondern auch um das Ver-
kehrsnetz für den Transport der Angestell-
ten, sagte Feldmeier.  

„In der neuen Produktionshalle der Fa-
brik wurden zwischen Januar 2013 und
Juni dieses Jahres  2100 Personen ange-
stellt, damit sank die Arbeitslosigkeit im
Kreis Sathmar um 0,79 %“, sagte Nicoleta
Carlugea, Direktorin für Humanressour-

cen für Rumänien seitens des Unterneh-
mens. Bis Ende des Jahres sei die Anstel-
lung von weiteren 500 Personen geplant. 

Nach der Pressekonferenz besichtigten
die Journalisten eine Produktionsabteilung
in der Fabrik. Ioan Hodrea, technischer
Direktor der Firma, stellte den Produkti-
onsablauf vor. 

g.r.

Von den Angestellten wird Professionalismus verlangt

An die Vertreterversammlung der

Deutschen des Regionalforums

Nordsiebenbürgen
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ge-

ehrte Vorstandsmitglieder, liebe Kolle-

gen!

Sehr gerne hätte auch ich an dieser Ver-
treterversammlung teilgenommen, aller-
dings lässt es meine Gesundheit einfach
nicht zu, dass ich mit Ihnen diese paar
Stunden verbringen könnte. Über 20 Jahre
haben wir sehr gut zusammengearbeitet,
niemals gab es zwischen uns Missver-
ständnisse. Sie waren für mich wie eine
große Familie. Mittlerweile sind jedoch
schon über vier Jahre vergangen, in denen
wir nicht mehr zusammen waren und ich
habe schon große Sehnsucht nach euch
allen. Ich danke euch von Herzen für diese
gute Zusammenarbeit in diesen 20 Jahren,

welche ich bestimmt niemals vergessen
werde. Sie bleiben auf jeden Fall in mei-
nen Gedanken, so lange ich leben werde. 

Zum Schluss wünsche ich euch noch
gute Gesundheit, alles Gute und viel Er-
folg in der Vertreterversammlung. Herrn
Forstenheizler wünsche ich außerdem
noch vier Jahre als Vorsitzender bis zum
Erreichen seines 80. Lebensjahres, so wie
es auch bei mir war. 

Eine Bitte hab ich noch an euch alle:
Nehmt unseren neu gewählten Vorstand
gerne und mit Liebe in eure Gesellschaft
auf, so wie auch ich von Ihnen aufgenom-
men wurde. 

Herzliche Grüße an alle Teilnehmer

von Ihrem Freund und Kollegen,

Gusti Olear



Röviden

Fórum 

Augusztus 10-én kerül megrendezésre
a Német Demokrata Fórum valamint a
Gemeinsam Nagymajtényi Német Ifjú-
sági Szervezet rendezésében a sváb talál-
kozó. 

A rendezvényt 13 órai kezdettel a
római katolikus templomban tartott ünne-
pélyes szentmise nyitja majd. A népvise-
letbe öltözött párok a helyi líceum
udvarára fognak vonulni,  ahol a szabad-
téri színpadon  kulturális műsor fogja szó-
rakoztatni a résztvevőket. 

Augusztus 10-én Mezőpetriben
tánccsoportok találkozójára kerül majd
sor. A találkozó 10 órakor a helyi katolikus
templomban egy ünnepélyes szentmisé-
vel kezdődik. A népviseletbe öltözött
párok 17 órakor vonulnak majd fel. A kul-
turális műsorra Mezőpetriből, Fényről,
Csanálosról, Szatmárról, Nagykárolyból,
Szaniszlóról érkeznek majd fúvószeneka-
rok, tánccsoportok valamint a sváb férfi-
kórus is fel fog lépni. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várnak.

Augusztus 6-a és 18-a között Ro-
mániában turnézik Reinhardt Reißner
Pfalz Neuburgi zenészeivel. Először
Nagy váradon lépnek majd fel a zenészek.
A koncert augusztus 7-én 17 órakor
kezdődik majd a nagyváradi sétáló utcá-
ban. A szatmári koncertre augusztus 8-án
18 órai kezdettel az új központban kerül
majd sor. 

Felsővisón  augusztus 10-én a Szent
Anna római katolikus templomban 16
órakor kezdődik a koncert. A turné kere-
tében a zenekar fel fog lépni Meggyesen,
Berethalmon, Százhalmon, Fogarason,
Prépostfalván, Nagyszebenben, Kistor-
nyon és Aradon is. 

„Gyökerek nélkül nem lehet megka-
paszkodni“ a mottója az idei cipszertalál-
kozónak melyet a Felsővisói Német
Demokrata Fórum szervez augusztus 9 és
10-e között. A rendezvénysorozat szom-
bat este 18 órakor a város központjában
szabadtéri színpadon kultúrműsorral
kezdődik. Vasárnap reggel 8 órakor 
a népviseletbe öltözött párok a Német De-
mokrata Fórum székházától indulnak. 10
órakor kerül majd sor a Szent Anna római
katolikus templomban az ünnepélyes
szentmisére. 11 óra 30 perckor minden
érdeklődőt szívesen látnak a stadionban a
tánccsoportok között megrendezett barát-
ságos labdarugó mérkőzésen. 16 órakor a
római katolikus Szent Anna templomban
lesz Reinhardt Reißner és muzsikusainak
a koncertje.  

Egyház

A kisiskolások szokondi táborozására
az idén augusztus 30 és szeptember 2-a
között kerül majd sor. A fiatalok számára
szeptember 2-a és 5-e között szerveznek
tábort. 

A táborba vasárnaponként a Kálvária
templomban a szentmise után lehet bei-
ratkozni. 

Iskola

A következő tanévben az előkészítő
osztályokba a Johann Ettinger líceumban
112 gyermek fog járni. 

Gemeinsam 

Szeptember 6-a és 7-e között rendezi
meg a Gemeinsam Német Ifjúsági Szer-
vezet az Aratóünnepséggel egybekötött
Német Néptánccsoportok találkozóját.  
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Egy régi szokás újraélesztése

Aratóünnepség Nagymajtényban

Hogyan arattak nagy- illetve dédszü-
leink? Egyre kevesebb gyermeknek vagy
fiatalnak van róla tudomása. A régi ara-
tással kapcsolatos szokások felélesztése
volt a célja a Nagymajtényi Német De-
mokrata Fórumnak, a polgármesteri hi-
vatalnak valamint a Nagymajtényi
tanácsnak amikor az első arató ünnepsé-
get megrendezte. Az ünnepségre július
6-án a Nagymajtényi Német Demokrata
Fórum székhelyén került sor. 

A római katolikus templomban tartott
ünnepi misével, melynek keretében a
hívek hálát adtak az idei termésért
kezdődött az első arató ünnepség. A

Fórum székházának az udvarára állított
két hatalmas szalmából készült bábu
nem kis érdeklődést illetve csodálatot
keltett a számos érdeklődő körében. 

Nagy sátrak alatt ülve vártak 
a jelenlevők az aratócsoportokra.
Teremről, Nagymajtényból, Kismajtény-
ból, Terebesröl sőt még a Magyarorszá-
gon elhelyezkedő Opályból is érkeztek
aratók. Egyes csoportok feldíszített
lovas szekereken érkeztek. A legvidá-
mabb csoport a majtényi aratóké volt,
hiszen ők Johann Vezer tangóharmonika
kíséretével énekelve hajtottak be az ud-
varra.  

Josef Merker a Nagymajtényi Német
Demokrata Fórum elnöke aki egyben
Majtény alpolgármestere is köszöntötte
az ünnepség résztvevőit. Johann Forsten-
heizler az Északerdélyi Német Demok -
rata Fórum elnöke, Adrian Ştef megyei
tanácselnök valamint Gheorghe David
Nagymajtény polgármesterének kö -
szöntő szavai után Norbert Biró nagy-
majtényi plébános megszentelte és
megáldotta a Fórum székháza hátánál
elterülő búzaföldet.

Ezt követően indultak el az arató cso-
portok, hogy a hagyományokhoz híven
kaszával a kezükben nekilássanak az

aratásnak. 
A szabadtéri színpadon bemutatott

kulturális  program legsikeresebb pilla-
natait a nagymajtényi idősek klubja által
előadott aratási szokások alkották. A
klubtagok Magdalena Hauler segítségé-
vel a szokásokat egy színdarab keretében
mutatták be. 

Az aratócsoportok szorgos munkáju-
kért cserébe diplomát kaptak. Az ünnep-
séget táncmulatság zárta. Az ünnepség
résztvevői megkóstolhatták a helyi sváb
konyhai különlegességeket: a „strudlit“
és a „spunker nudlit“.

g.r.

Biró Norbert plébános megáldotta a búzaföldet

Tasnádi sváb kultúrnapok 
Július 11 és 13-a között tartották a Tas-

nádi Sváb Kultúrnapokat. A háromnapos
rendezvény keretében sor került egy a fia-
talok részére szervezet tapasztalatcserére,
kiállításra mely „Szülõföldem“ címet vi-
selte, ünnepi szentmisére valamint egy
kulturális mûsorra melyre a helyi líceum
udvarán került sor. A kulturnapokat a Tas-
nádi és a Szatmár Megyei Német Demok -
rata Fórum, a Gemeinsam Tasnádi Német
Ifjúsági Szervezet, a Tasnádi Polgármes-
teri Hivatal és a Szatmárnémeti Megyei
Tanács szervezték. 

„A sváb tasnádi fiatalok jelene és jö-
võje“ volt a témája a tapasztalatcserének,
amin pénteken a Gemeinsam Tasnádi
Német Ifjúsági szervezet számos tagja
részt vett. Gabriella Leonte, a kolozsvári
Babeș Bólyai egyetem hallgatója beszélt
az egyetemen szerzett tapasztalatairól. A
beszámoló után a tanulási lehetõségekrõl
valamint a tasnádi munkalehetõségekrõl
beszélgettek a fiatalok. A fiatalok szerint
jelenleg egyre kevesebben tervezik, azt,
hogy külföldön fogják tovább folytatni ta-
nulmányaikat vagy hogy a jövõben kül -
földre mennek majd dolgozni. 

Szombat délután sokan tekintették meg
Matild Merk amatõr festõ „Szülõföldem”
címet viselõ kiállítást. A kiállítás zenei
aláfestését a Maestoso ifjúsági kórus biz-

tosította. 
A rendezvénysorozat harmadik napja a

találkozások jegyében zajlott. „Számunk -
ra nagyon fontos az, hogy különösen 
a fiatalok de a felnõttek is évente találkoz-
zanak így erõsítik identitásukat valamint
ápolják kapcsolataikat.”- mondta Maria
Schmidt  a Maestoso ifjúsági kórus veze-
tõje, aki egyben a kultúrnapok fõszerve-
zõje is.  

A hagyományok közös ápolása vala-
mint az identitás megõrzésének a fontos-
ságát hangsúlyozták rövid köszöntõ
beszédeikben Johann Forstenheizler az
Északerdélyi Német Demokrata Fórum
elnöke  valamint Johann Leitner, a Szat-
már Megyei Német Demokrata Fórum el-

nöke. 
A kulturális mûsorra az ünnepélyes

szentmisét követõen a népviseletbe öltö-
zött párok felvonulása után a helyi líceum
szabadtéri színpadán került sor. A mûsort
a Maestoso Ifjúsági kórus nyitotta meg a
Szatmári svábok himnusza valamint az
Európa himnusz dallamaival.

Felváltva léptek fel a Nagykállóról,
 Nagy váradról, Szatmárról, Nagyká -
rolyból, Monospetriböl,Krasznabéltekröl, 
Teremröl, Csomaközröl, Csanálosról, Me-
zõpetribõl és Tasnádról érkezett kórusok,
tánccsoportok valamint fúvószenekarok.
A háromnapos rendezvénysorozatot egy
szabadtéri báli mulatság zárta.   

g.r.

A népviseletbe öltözött párok a városon keresztül vonultak

Az érettségi

vizsgán elért

eredmények

Mind a 43 végzős diáknak si-
került az idei érettségi vizsga a
szatmári Johann Ettinger líceum-
ban. 14 diák átlagos médiája ki-
lenc felett volt. Két diáknak
sikerült a román nyelvből és
négy nek matematikából a leg -
magasabb vagyis tízes osztályza-
tot elérni. 

A legjobb eredményeket elért
végzősök között három szatmári,
egy bányai és egy tasnádi diák
van. Sok fiatal tervezi, hogy ta-
nulmányait a kolozsvári Babeș
Bólyai egyetemen vagy akár Né-
metországban, Ausztriában vagy
Dániában folytatja. Legtöbben
informatikát, német vagy angol
nyelvet, építészetet szeretnének
tovább tanulni.

Az új tanévben két kilencedik
osztály indul majd. 
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Abiturienten des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Die Klasse 12 A/B des Johann Ettinger Lyzeums

Profil: Mathematik -Informatik zweisprachig

Klassenlehrerin: Boglárka Kassai

Die Klasse 12 C des Johann Ettinger Lyzeums

Profil: Philologie

Klassenlehrerin: Odette Toth

Kirchweih- und Erntedankfest in Kalmandi

Treffpunkt für die Traditionspflege der Schwaben
„Die Traditionen zu pflegen

sowie den Mitgliedern der schwä-

bischen Gemeinschaften die Mög-

lichkeit zu bieten sich zu treffen

und auszutauschen sind die Ziele

des Kirchweih- und Erntedankfes-

tes, das vom DFDR Kal-

mandi/Cămin jährlich organisiert

wird“, sagte Bürgermeister Emme-

rich Sütö, der bei der Veranstal-

tung mitsamt seiner Familie, Frau

und Sohn, in sathmarschwäbi-

schen Tracht erschienen ist. Ob-

wohl das diesjährige Fest bereits

die 21. Auflage war, konnten die

Organisatoren auch heuer viele In-

teressenten sowohl aus Kalmandi

als auch aus den nahe liegenden

Gemeinden gewinnen. 

Auftakt des Festes war das freund-
schaftliche Fußballspiel der Alten
Jungs und der männlichen Mitglieder
der Jugendvolkstanzgruppe aus Kal-
mandi. Nach einem spannenden
Spiel mit dem Ergebnis 7:7 entschied
das 11-Meter-Schießen den Ausgang
des Fußballspieles zugunsten der Ju-
gendvolkstanzgruppe. Über 300
Gläubige versammelten sich am
Nachmittag zum Festgottesdienst in
der St. Anna Kirche, wo die Messe
von Sándor Néma, dem Pfarrer der
Kalmander Gemeinde, Otto Borota,
Pfarrer der Heilig Geist Kirche aus
Großkarol/Carei und Michael Orbán,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche in Sathmar/Satu
Mare zelebriert wurde. Im Rahmen
des Gottesdienstes segneten die
Priester den Weizenkranz und den
Korb mit der diesjährigen Ernte, die

von Kindern und Jugendlichen der
Gemeinde zum Kulturhaus gebracht
wurden. 

Ihnen folgten die Blaskapelle und
die Trachtenpaare sowie alle Teilneh-
mer des Festes. Im Kulturhaus wur-
den die Anwesenden von Emmerich
Sütö, Bürgermeister der Gemeinde,
Johann Leitner, Vorsitzender des
DFDR Kreis Sathmar und Adrian
Ştef, Vorsitzender des Kreisrats in
Sathmar begrüßt. Zu den Gästen der
Veranstaltung zählten u.a. auch Jo-
hann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und Mar-
cela Papici, Vizebürgermeisterin von
Sathmar sowie viele Bürgermeister
und Forumsvorsitzende aus den be-
nachbarten Gemeinden. Die Bühne
gehörte nach den Grußworten den
Teilnehmern des kulturellen Pro-
gramms. Kindergarten- und Schul-
kinder, Jugendliche, Erwachsene und
Senioren, hauptsächlich aus Kal-
mandi, aber auch aus Sathmar, Groß-
karol, Schinal und Petrifeld
unterhielten das Publikum mit Volks-
liedern, Volkstänzen, Flötenspiel und
Gesellschaftstänzen. Das traditio-
nelle Platzkonzert der Blaskapelle
„Kalmander Harmony“ fand vor dem
Forumshaus statt. Die Teilnehmer
des Festes wurden im Forumshaus
und im Garten mit schwäbischen
Spezialitäten bewirtet.

Der Schwabenball dauerte danach
bis in die Morgenstunden. Das
Kirchweih- und Erntedankfest wurde
vom DFDR Sathmar und dem Kreis-
rat Sathmar sowie von vielen lokalen
Unternehmen finanziell unterstützt. 

g.r.

Die Blaskapelle „Kalmander Harmony“ gab ein Platzkonzert

Die Jugendtanzgruppe aus Kalmandi



Nr. 7. - Juli 2014 Seite 5 

Schwabentreffen in Bildegg und in Sathmar: 

„Die Wurzeln nicht vergessen“

Heimattreffen der Zipserdeutschen in Oberwischau
Unter dem Motto „Ohne Wurzeln

kein Halt“ veranstaltet das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in Oberwi-
schau am 9. und am 10. August das
Heimattreffen der Zipserdeutschen
„Droben im Wassertal“. Die Veranstal-
tungsreihe beginnt am Samstagabend
um 18:00 Uhr mit einem Kulturpro-
gramm auf der Freilichtbühne in der
Stadtmitte. Am Sonntag wird ab 8:00
Uhr der Trachtenumzug vom Sitz des
Deutschen Forums durch das Stadtzen-
trum bis zum Wassertalbahnhof stattfin-
den. Um 10:00 Uhr wird in der Hl. Anna
Kirche ein Festgottesdienst zelebriert.
Um 11:30 Uhr sind alle Interessenten
zum Fußballspiel der Volkstanzgruppen
im Stadion eingeladen. Ab 16:00 Uhr
findet das Konzert von Reinhardt Reiß-
ner und seiner Musikanten in der Hl.
Anna Kirche statt.

Jedes Jahr nehmen viele Jugendli-

che am Zipsertreffen teil

Ergebnisse der 

Bakkalaureatsprüfung 

in Sathmar
Alle 43 Zwölftklässler konnten in

diesem Jahr im Johann Ettinger Ly-

zeum in Sathmar/Satu Mare die Bak-

kalaureatsprüfung bestehen. Davon

gelang es vierzehn Abiturienten eine

Durchschnittsnote über 9 zu erzielen.

Zwei SchülerInnen erhielten im Fach

Rumänisch und vier in Mathematik

die Note 10. Von den Abiturienten,

die die besten Ergebnisse erzielten,

stammen drei aus Sathmar, einer aus

Neustadt/Baia Mare und einer aus

Trestenburg/Tăşnad. 

Viele Jugendliche planen ihr Stu-

dium an der Babeş-Bólyai Universität

in Klausenburg/Cluj Napoca, aber

auch an Universitäten in Deutsch-

land, Österreich und Dänemark. 

Die meisten möchten Informatik, 

Maschinenbau, Deutsch, Englisch, 

Architektur und Öffentlichkeitsarbeit

studieren. 

Im neuen Schuljahr wird es im Jo-

hann Ettinger Lyzeum zwei 9. Klassen

mit den Profilen Mathematik-Informa-

tik zweisprachig und Philologie geben. 

g.r.
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Patru decenii de înfrăţire între Satu

Mare şi Wolfenbüttel - Germania

O delegaţie de 50 de persoane,

majoritatea elevi ai unor licee din

Satu Mare, au participat în luna

iunie, în Germania, la manifestările

dedicate aniversării a 40 de ani de la

semnarea protocolului de înfrăţire

dintre oraşul nostru şi Wolfenbüttel.

Primarul Dorel Coica şi membrii

delegaţiei au prezentat, în cadrul

unei conferinţe de presă, detaliile vi-

zitei pe care au efectuat-o în oraşul

înfrăţit şi felul în care au fost primiţi

de „fraţii” noştri.

Pe parcursul mai multor zile,
sătmărenii s-au prezentat în faţa gaz-
delor cu spectacole de muzică
populară (au dansat Braşoveana
împreună cu nemţii, având în vedere
faptul că ritmurile acestui dans popular

constituie un amalgam al liniilor me-
lodice din folclorul tuturor etniilor
conlocuitoare în Transilvania, inclusiv
al germanilor), scrimerii de la Clubul
Sportiv le-au predat lecţii „fraţilor”
(aflaţi mai la începutul activităţii în
acest sport), iar edilul-şef a iniţiat un
parteneriat între Universitatea din Wol-
fenbüttel (susţinută în mare măsură de
concernul Volkswagen) şi filiala
sătmăreană a Universităţi Tehnice din
Cluj-Napoca.

Partea oficială a vizitei a constat în
semnarea unui certificat prin care
reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor celor
două oraşe au confirmat că vor adânci
şi vor dezvolta relaţiile de prietenie în-
cepute cu ocazia ajutorului acordat de
germani la inundaţiile din 1970 şi par-
teneriatul parafat la 31 Mai 1974.

„Este dorinţa oraşelor noastre ca şi
în viitor prieteniile şi întâlnirile între
cetăţenii şi reprezentanţii lor, între fa-
milii, cluburi şi asociaţii, să se conso-
lideze şi să se amplifice. Prin prietenia
şi asocierea dintre oraşele noastre
dorim să aducem o contribuţie la
înţelegerea dintre popoare şi la
susţinerea păcii în lume” – se arată în
textul documentului citit în cadrul
conferinţei de presă, de o elevă de la
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.

Manifestările dedicate aniversării a
patru decenii de la parafarea înfrăţirii
între sătmăreni şi locuitorii oraşului
din landul Baden-Württemberg vor
continua în cursul lunii septembrie,
când „fraţii” noştri ne vor întoarce vi-
zita.

Florin Răchitan

Hilfstransport aus Deutschland
An einem Vormittag im Juli kam

der Hilfstransport von der Ökumeni-
schen Hilfsorganisation aus Seel-
scheid beim Deutschen Forum in
Neustadt an. Der Transport wurde be-
reits ungeduldig von Jürgen Lang,
dem Vorsitzenden der Hilfsorganisa-

tion erwartet, denn hinter einer sol-
chen Hilfsaktion steckt die
monatelange Arbeit mehrerer begeis-
terter Menschen. Die Ökumenische
Hilfsorganisation hält den Kontakt zu
den Unterstützern, die bereit sind, un-
serer kleinen Gemeinschaft zu helfen.
Monatelang werden die verschiede-
nen Hilfsgüter gesammelt. Danach
werden sie täglich sortiert, eingepackt
und schließlich nach Neustadt trans-
portiert. Ein Teil des Hilfstransports
wurde für die Kinderheime des Ju-
gendamts im Kreis Maramuresch ge-
schickt. Neben den Waschsachen,
Reinigungsmitteln und Bettwäschen
bereitete ein Heizkessel im Wert von

5000 Euro dem Kinderheim in
Călineşti eine große Freude. Ge-
schenkt wurde der Heizkessel im
Rahmen des Programms „Wärme für
alle Kinder“. Die wertvolle Hilfe
wurde von Alina Madaras Coste, Di-
rektorin des Jugendamtes, mit großer

Freude empfangen. Der Hilfstrans-
port beinhaltete auch für die 
Neugeborenen-Abteilung des Kran-
kenhauses in Neustadt und für das
DFDR Neustadt nützliche Sachspen-
den. 

Unser herzlicher Dank geht an die
unbekannten Helfer in Deutschland,
die diese Hilfsgüter spendeten, sam-
melten und den Bedürftigen geschickt
hatten. Wir bedanken uns auch bei
Helga Bischof, stellvertretende Vor-
sitzende der Ökumenischen Hilfsor-
ganisation in Seelscheid und dem
Vorsitzenden Jürgen Lang für ihre
aufopfernde Arbeit. 

Margaret Varga

Monatelang werden die verschiedenen Hilfsgüter gesammelt

Spende für die Hilfsbedürftigen

Rund 40 Betten (30 davon mit
Elektroantrieb), Matratzen, Roll-
stühle, Rollatoren und Gehilfen spen-
dete der Militärische und
Hospitalische Orden des Hl. Lazarus
von Jerusalem dem Demokratischen

Forum der Deutschen in
Neustadt/Baia Mare. Die Spende
wurde am 16. Juli mit einem 40 Ton-
nen LKW zum Deutschen Forum in
Neustadt transportiert. Die Hilfsak-
tion wurde von Alexander Gross-

mann, Mitglied der Kommende Bay-
ern in der Grossballei Deutschland or-
ganisiert. 

Die Spenden werden unter alten
und kranken Mitgliedern sowie allen,
die Hilfe benötigen, verteilt. 

Mit einem 40 Tonnen LKW wurde die Spende nach Neustadt transportiert

Reinhardt Reißner und seine

Musikanten in Rumänien
Vom 6. bis zum 18. August unter-

nimmt Reinhardt Reißner mit seinen
Pfalz Neuburger Musikanten eine Tour-
nee durch Rumänien. Zunächst treten
die Musikanten am 7. August um 17:00
Uhr in der Fußgängerzone in Großwar-
dein auf. In Sathmar wird die Band am
9. August im Neuen Zentrum ab 18:00
Uhr ein Konzert im Freien geben. In

Oberwischau werden die Musikanten
am 10. August ab 16:00 Uhr in der rö-
misch-katholischen St. Anna Kirche
spielen. Im Rahmen der Tournee wer-
den die Musikanten noch in Mediasch,
Birthelm, Hundertbücheln, Fogarasch,
Probstdorf, Hermannstadt, Neppendorf
und Arad auftreten. 

g.r.

Reinhardt Reißner mit seinen Pfalz Neuburger Musikanten



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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Wabenrätsel

Widder: Vernünftiges Planen und gute
Zeiteinteilung sind bereits der halbe Erfolg.
Nehmen Sie dabei die Unterstützung von
Kollegen an und delegieren Sie einige Auf-
gaben, denn wenn Sie alles alleine machen
wollen übernehmen Sie sich. Wenn Sie er-
schöpft sind, könnten Sie vor Müdigkeit
gute Gelegenheiten verpassen.

Stier: Nun ist mit beruflichen Heraus-
forderungen zu rechnen. Auch das Alltags-
leben hat es in sich. Doch Sie sind nicht
allein, der Draht zu Ihren Vorgesetzten ist
gut und auch Ihre Kollegen unterstützen
Sie nach Kräften. Mitarbeitern die Ihnen
Knüppel zwischen die Beine werfen wol-
len, gleich energisch den Wind aus den Se-
geln nehmen.

Zwillinge: Nutzen Sie Möglichkeiten
zur Weiterbildung, wenn sich solche erge-
ben. Auch Umschulungen stehen unter
einem guten Stern. Dieser Monat ist eine
tolle Zeit für Urlaube und Reisen. Packen
Sie Ihre Koffer und lassen Sie den Alltag
hinter sich.

Krebs: Sie können nun besonders von
Personen profitieren, die über mehr Le-
benserfahrung verfügen als Sie selbst. Sie
bekommen guten Rat und freundliche Un-
terstützung. Warum also wertvolle Tipps
erfahrener Menschen ausschlagen? Ver-
sorgt mit den richtigen Informationen kön-
nen Sie ohne großen Kraftaufwand viel
erreichen.

Löwe: Sie können sich gelassen Ihren
beruflichen Pflichten widmen. Auch das
Verhältnis zu Ihren Vorgesetzen und Ar-
beitskollegen dürfte ziemlich entspannt
sein. Die Arbeit macht Freude und Sie sind
voller Eifer dabei. Nun können Sie Ihre
Stärken gewinnbringend einsetzen. In
Summe ein Monat zum Pluspunkte sam-
meln.

Jungfrau: Zeigen Sie was Sie können
und übertreiben Sie dabei ruhig ein biß-
chen. Gute Werbung hat noch niemandem
geschadet. Natürlich müssen Sie dann auch
Ergebnisse liefern. Doch das schaffen Sie
sicher. Mit ein wenig Geschick können Sie
Ihre Position ausbauen.

Waage: Beruflich erwartet Sie bis zur
Monatsmitte eher eine ruhige Zeit. Nutzen
Sie die ruhige Phase um Pläne zu schmie-
den oder Konzepte auszuarbeiten. Sie kön-
nen natürlich auch schlicht Urlaub machen.
In jedem Fall ein angenehmes Monat in
dem Sie jede Menge neuer beruflicher
Kontakte knüpfen können.

Skorpion: Nun dürfen Sie kräftig zu-
packen. Mars in Ihrem Zeichen bringt Sie
in Schwung. Aber Ziele auf Biegen und
Brechen verwirklichen zu wollen, kann Sie
in prekäre Situationen ringen. Lassen Sie
locker und präsentieren Sie Ihre Ideen den
richtigen Leuten. Das ebnet Ihnen den Weg
zum Erfolg und nützt Ihrer Karriere.

Schütze: Sie profitieren jetzt von Ihrer
Redegewandtheit und Kommunikation ist
ohnehin eine Stärke Ihres Zeichens. Be-
sonders im Job ist es wichtig, schnell Ant-
worten parat zu haben. Vor allem in
Verhandlungen gilt es, schlagfertig zu sein.
Dabei wächst Ihr Erfolg mit Ihrer inneren
Überzeugung. Glauben Sie an Ihre Sache?

Steinbock: Die Dinge entspannen sich
zusehends. Doch Sie dürfen nicht nachlas-
sen und sollten Ihre beruflichen Ziele trotz-
dem nicht aus den Augen verlieren. Auch
wenn es im Moment nicht nötig scheint
alles zu kontrollieren, sollten Sie alles fest
im Griff behalten. Dann können Sie mit
Schwung die nächste Etappe in Angriff
nehmen.

Wassermann: Durch Saturn wurden Sie
auf die Probe gestellt. Nun ist es an der
Zeit, sich Ihren individuellen Fähigkeiten
verstärkt zu widmen. Es drängt Sie heraus-
zufinden, was wirklich Ihre Berufung ist.
Deshalb sollten Sie Dinge, die Sie gut kön-
nen und gerne tun zu Ihrem Beruf machen
und blinden Gehorsam anderen überlassen.

Fische: Sie gehen ein bißchen zu ener-
gisch und ungestüm ans Werk, und auch in
der Chefetage ist Ihr Auftreten nicht immer
geschickt. Sorgen Sie für eine einträchtige
Stimmung im Betrieb. Denn gerade durch
unüberlegte Aktionen ist das allgemeine
Betriebsklima sehr störungsanfällig. Gehen
Sie ein wenig besonnener vor.

Die Lösungswörter
nachstehender Bedeu-
tungen beginnen in der
Wabe mit dem Pfeil
und laufen in Uhrzei-
gerrichtung um die
Zahl herum.

1 kluge Berech-
nung, 2 rein, frisch ge-
wachsen, 3 Einsiedler,
Klausner, 4 Darlehen,
5 Aufschlag an der
Kleidung, 6 Ge-
schwätz, 7 Zeitraum
von zehn Tagen, 8
Wahl-, Leitspruch, 9
Teil der Uhr

Kurz über…
Forum 
Am 10. August veranstaltet das Demo-

kratische Forum der Deutschen und die
Deutsche Jugendorganisation Gemein-
sam in Großmaitingen/Moftinu Mare das
Schwabentreffen. Die Veranstaltung be-
ginnt um 13:00 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst in der römisch-katholischen
Kirche. Der Trachtenumzug von der Kir-
che bis zum Schulhof findet anschließend
an die Messe statt. Das kulturelle Pro-
gramm wird auf der Freilichtbühne prä-
sentiert. 

Am 10. August findet in Petrifeld das
Tanzgruppentreffen statt. Die Veranstal-
tung beginnt um 10:00 Uhr mit einem
Festgottesdienst in der römisch-katholi-
schen Kirche. Der Trachtenumzug findet
ab 17:00 Uhr statt. Am kulturellen Pro-
gramm werden sich die Blaskapellen aus
Petrifeld, Fienen und Schamagosch sowie
Tanzgruppen aus Sathmar, Großkarol,
Schamagosch und Stanislau und der
Schwäbische Männerchor beteiligen. Alle
Interessenten werden herzlich erwartet.

Kirche
Das Ferienlager in Sukunden wird

heuer für die Grundschulkinder vom 30.
August bis zum 2. September veranstal-
tet. Die Jugendlichen können am Ferien-
lager vom 2. bis zum 5. September
teilnehmen. Einschreibungen werden
jeden Sonntag nach dem Gottesdienst in
der Kalvarienkirche entgegen genom-
men. 

Schule
Nächstes Schuljahr werden insgesamt

112 Kinder die Vorbereitungsklassen 
des Johann Ettinger Lyzeums in Sath-
mar/Satu Mare besuchen. 

Gemeinsam
Am 6. und 7. September veranstaltet

die Deutsch e Jugendorganisation Sath-
mar Gemeinsam das Treffen Deutscher
Volkstanzgruppen zum Erntedank in
Sathmar. 
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Seit 20 Jahren St. Ägidius
Gemeinschaft in Sathmar

Die St. Ägidius Gemeinschaft in Sath-
mar wurde heuer 20 Jahre alt. Das Jubiläum
wurde am 5. Juli mit einem gemeinsamen
Dankgebet der Gemeindemitglieder in der
Kalvarienkirche gefeiert. Mit Hilfe von Bil-
dern erinnerten sich die Mitglieder an die
Tätigkeit der vergangenen 20 Jahre und an-
schließend wurden alle Anwesenden zu
einer Agape eingeladen. An der Jubiläums-
feier nahmen auch Alberto Quatrucci, eines
der Gründungsmitglieder der Mutterge-
meinde aus Rom, Maria Hermann, Grün-
dungsmitglied der Berliner Gemeinschaft
sowie Pfarrer aus der Sathmarer römisch-
katholischen Diözese und Mitglieder, die
im Laufe der vergangenen 20 Jahre in der

Sathmarer Gemeinschaft tätig waren, teil.  
Die Sant`Egidio Gemeinschaft wurde

1968 in Rom gegründet. Am Anfang orga-
nisierten die jungen Gemeindemitglieder
eine Nachmittagsschule für arme Kinder.
Zurzeit zählt die Gemeinschaft in mehr als
70 Ländern der Welt 50 000 Mitglieder. Die
St. Ägidius Gemeinde in Sathmar wurde
1994 mit der Unterstützung der Gemeinde
aus Würzburg gegründet. Zurzeit zählt sie
15 Mitglieder. Die Gemeindemitglieder be-
suchen Waisenkinder und alte kranke Men-
schen und organisieren für sie verschiedene
Programme. Außerdem unterstützen sie so-
zial benachteiligte Familien. 

g.r.

Dankgebet in der Kalvarienkirche

Stipendien-Ausschreibung

für Angehörige der deutschen
Minderheit in Rumänien

Die Deutsche Botschaft vergibt auch im
Jahr 2014 Stipendien für Studierende der
deutschen Minderheit, die an einer Univer-
sität in Rumänien ein Vollzeitstudium absol-
vieren (Bachelor, Master oder Promotion).
Voraussetzungen für die Vergabe sind die
Bedürftigkeit der Bewerberinnen und Be-
werber sowie soziales Engagement im Be-
reich der deutschen Minderheit. Die
Qualifikation der Studierenden, insbeson-
dere überdurchschnittliche Schul- und Stu-
dienleistungen, ist entscheidend. Bei den
Stipendien handelt es sich um einmalige fi-
nanzielle Zuschüsse. Studierende, die be-
reits in den Vorjahren ein Stipendium
erhalten haben, können sich erneut bewer-
ben.

Im Jahr 2014 ist vorgesehen, ein Einzel-
stipendium mit erhöhter Fördersumme für
eine/n besonders bedürftige/n Studierende/n
zu vergeben. Für dieses eine Stipendium
gelten die gleichen Auswahlkriterien wie für
die übrigen Stipendien. Detaillierte Infor-
mationen sind dem ‘Merkblatt für Antrag-
steller’ zu entnehmen, welches auf der
Homepage der Deutschen Botschaft Buka-
rest unter www.bukarest.diplo.de zu finden
ist. Die Frist für die Einreichung der Bewer-
bungsunterlagen ist der 10. Oktober 2014.
Die Bewerbung ist zu richten an:

Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land -Kulturreferat/Deutsche Minderheit-

Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8,
011849 Bucureşti.
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