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Karoler Schwabenfest zum zweiten Mal

Traditionspflege und gemütliches Beisammensein
Zum zweiten Mal wurde Ende Juni

das Karoler Schwabenfest in Großka-

rol/Carei veranstaltet. 

Das Demokratische Forum der Deut-

schen in Großkarol legte auch heuer viel

Wert darauf, dass die Besucher des Fes-

tes einen breiten Einblick in die Kultur

und Traditionen der Sathmarer Schwa-

ben erhalten. 

Das Fest begann mit dem Konzert

der Blaskapelle Kalmander Harmony

im Hof der Heilig Geist Kirche. Nach

dem Festgottesdienst fand der Trachten-

umzug bis zum Károlyi-Schloss statt. 

Unter schattigen Bäumen wurde die

Freilichtbühne im Hof des Schlosses

aufgestellt. Begrüßt wurden die Anwe-

senden von Johann Müller, Vorsitzender

des DFDR Großkarol und Jenö Kovács,

Bürgermeister der Stadt Großkarol. Die

Zuschauer konnten danach ein buntes

kulturelles Programm vor allem mit

Liedern, Volkstänzen und Blasmusik

genießen. Auf die Bühne traten im

Laufe des Nachmittags die Majoretten

aus Schamagosch, die Blaskapelle Kal-

mander Harmony, der Schwäbische

Männerchor, die Tanzgruppe „Lustige

Schwaben“ aus Großkarol, der Chor des

DFDR Großkarol, der Maestoso Ju-

gendchor, die Tanzgruppe der Ehepaare

sowie die Gemeinsam Jugendtanz-

gruppe aus Trestenburg/Tăşnad, die Ge-

meinsam Jugendtanzgruppe aus

Großmaitingen, die Kindertanzgruppe

des Johann Ettinger Lyzeums aus Sath-

mar, das Karoler Trio aus Großkarol, die

Jugendtanzgruppen aus Terem/Tiream,

Schinal/Urziceni, Stanislau/Sanislău,

Schamagosch/Ciumeşti, die Flöten-

gruppe der Schulkinder aus

Kaplau/Căpleni, der Chor „Canticum

Novum“ aus Großkarol, die Gitarren-

gruppe aus Kaplau und die Jugendtanz-

gruppe Rote Rose aus Großkarol.

Neben den schwäbischen Kulturgrup-

pen wurden auch die rumänische Volks-

tanzgruppe Ceatăra, die ungarische

Volkstanzgrupp Reketye und der Gin-

galló Kinderchor aus Großkarol zum

Schwabenfest eingeladen. Die Besucher

des Karoler Schwabenfestes konnten

die kulinarische Spezialität der Sathma-

rer Schwaben, den Strudli kosten. An-

geboten wurden Strudli mit Quark-,

Pflaumenmus- und Kartoffelfüllung

von Köchinnen aus Terem, Großmaitin-

gen, Petrifeld/Petreşti, Fienen/Foieni,

Kalmandi/Cămin, Schamagosch, Schi-

nal und Kaplau. 

g.r.

Firmung in der Kalvarienkirche

Bei strahlendem Sommerwetter

fand zu Pfingsten die Firmung der Ju-

gendlichen der deutschen Gemeinde

der Kalvarienkirche in Sathmar statt.

Begleitet von ihren Firmpaten traten

achtzehn Firmlinge vor Bischof

Eugen Schönberger um das Sakra-

ment der Firmung zu empfangen. 

Begrüßt wurden der Bischof, die

Firmlinge, Firmpaten, Eltern und Fa-

milienmitglieder von Michael Orbán,

Pfarrer der deutschen Gemeinde der

Kalvarienkirche. „Firmpate zu sein ist

nicht nur eine Ehre, sondern auch eine

Verpflichtung, dem Patenkind zu hel-

fen, für es zu sorgen und ihm beizu-

stehen“, sagte Bischof Schönberger in

seiner Predigt. 

Im festlichen Rahmen bestätigten

die Firmlinge während des Gottes-

dienstes ihren Glauben. Der Bischof

bat anschließend alle Gemeindemit-

glieder für die Firmlinge zu beten,

damit sie gute Christen und treue Mit-

glieder der Gemeinde werden können. 

g.r.

Der Trachtenumzug fand von der Kirche bis zum Schloss statt Der Schwäbische Männerchor auf der Freilichtbühne

Die Firmlinge mit dem Bischof und und den Priestern

Herz-Jesu Feier in Sathmar

Treffen der 
Kirchengemeindemitglieder

Zum Anlass der Herz-Jesu Feier fand

das traditionelle Treffen der Mitglieder

der deutschen Kirchengemeinde der

Kalvarienkirche in Sathmar/Satu Mare

und der Heilig-Geist Kirche in Großka-

rol/Carei statt. Der Festgottesdienst

wurde von Cristian Taloş, Vorsteher der

Jesuiten in Rumänien, Michael Orbán,

Pfarrer der deutschen Gemeinde der

Kalvrienkirche, Otto Borota, Pfarrer

der Heilig-Geist Kirche in Großkarol

und Paul Lang, ehemaliger Pfarrer der

Kalvarienkirche, zelebriert. 

Nach dem Gottesdienst unterhielten

sich die Mitglieder beider Kirchenge-

meinden im Wendelin Fuhrmann Saal

des Kulturtreffpunkts bei einem ge-

meinsamen Mittagessen. Das nächste

Treffen der Sathmarer und der Großka-

roler wird in Großkarol stattfinden. g.r. 

Der Festgottesdienst wurde in der Kalvarienkirche zelebriert
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Ausbildungskurse für Arbeitslose 
im ländlichen Raum

Handwerkskammer in Sathmar
beteiligt sich an EU-Projekt

„Entwicklung der Humanressour-

cen im ländlichen Raum im Kreis

Sathmar – Ein Weg zum Arbeits-

platz“ heißt das gemeinsame Projekt

der Firma Consulting Age aus Buka-

rest, der Handwerkskammer in

Sathmar/Satu Mare, der Gemeinde

Turţi und der Kreisagentur für Be-

schäfigung/Agenţia Judeţeană pen-

tru Ocuparea Forţei de Muncă, das

am 30. Juni im Wendelin Fuhrmann

Saal des Kulturtreffpunkts vorge-

stellt wurde. Das Projekt wird vor

allem mit EU-Mitteln finanziert. 

Begrüßt wurden die Anwesenden
von Iuliana Klebleev, Direktorin des
Projektes seitens der Firma Consulting
Age, die nach einer kurzen Präsentation
ihrer Firma die Partner des Projektes
vorstellte. Josef Hölczli, Vertreter der

Handwerkskammer unterstrich die
Wichtigkeit der Schulung der Men-
schen im ländlichen Raum, damit ihr
Lebensniveau erhöht werden kann.
Cristina Rouă, Managerin des Projek-
tes, stellte im Rahmen einer Power-
Point Präsentation das Projekt vor. Das
Programm wird in sechzehn Monaten
durchgeführt und erzielt neben der Er-
höhung des Lebensniveaus der Men-
schen im ländlichen Gebiet auch die
Verbesserung der Qualität der Arbeits-
kräfte. Zielgruppen des Projektes, des-
sen Gesamtwert 2 000 000 Lei beträgt,
sind 432 Personen, die mindestens
Gymnasialabschluss haben, unqualifi-
ziert bzw. in Bereichen, die auf dem Ar-
beitsmarkt nicht mehr gesucht werden,
qualifiziert sind, vor allem Jugendliche
und Frauen sowie Arbeitslose, Perso-
nen, die in der Landwirtschaft arbeiten

und nicht aktive Personen. 
Die Handwerkskammer wird im

Rahmen des Projekts vierzehn Ausbil-
dungskurse für mehr als 200 Personen
zum Erlernen von Berufen wie Koch,
Kellner, Verwalter von Pensionen, Ver-
käufer, Tapezierer, Installateur, Daten-
verarbeiter usw. organisieren.

Die Firma Consulting Age wird einen
Einführungskurs für werdende Unter-
nehmer, die für ihre Firmen EU-Finan-
zierung oder nationale Finanzierung
beantragen möchten, organisieren. Die
Teilnehmer der Kurse werden nach der
Beendigung der Kurse Subventionen er-
halten sowie Diplome die auch in der
Europäischen Union anerkannt werden.
Zusätzliche Informationen über das Pro-
jekt sind auf der Webseite
http://drum.consultingage.ro erhältlich.  

g.r.

Josef Hölczli unterstrich die Wichtigkeit der Schulung der Menschen im ländlichen Raum

Kulturtag im Hoppgarten
Am Pfingstsonntag, dem 08.06.

2014, fand in Hoppgarten-Chmelnica
der Kulturtag der Karpatendeutschen
aus der Slowakei statt. 

Auf Einladung der Deutschen aus
Hoppgarten nahm auch eine Delegation
von 17 Personen (drei Vorstandsmitglie-
der und 14  Mitglieder der Tanzgruppe
Edelweiß) des Demokratischen Forums
der Deutschen aus Oberwischau unter
der Leitung von Reimund Pich teil. Die
Delegation kam am Samstag, den
07.06., etwa um 17 Uhr in Hoppgarten
an und wurde beim Rathaus sehr herz-
lich von Peter Recktendwald, Vorsitzen-
der der Deutschen aus Hoppgarten,
begrüßt. Anschließend fuhren alle nach
Altlublau (Stara Lubovna), wo sich das
Hotel Komeko, in dem die Delegation
aus Oberwischau untergebracht war, be-
findet. Nach einem kurzen Gespräch mit
Herrn Recktenwald gab es schließlich
das Abendessen. 

Am Sonntag nach dem Frühstück
fand das Treffen aller Teilnehmer beim
Kulturhaus statt. Darunter waren ein
Frauenchor aus Pressburg (Bratislava),
Kulturgruppen aus Kesmark, Leut-
schau, Kaschau (Kosice), eine deutsche

Gruppe aus Polen, Einheimische sowie
andere Gruppen. 

Um 10 Uhr wurde in Begleitung
einer Blaskapelle zur Kirche aufmar-
schiert, in welcher anschließend der
Gottesdienst in deutscher Sprache zele-
briert wurde. Nach dem Gottesdienst
gab es das Mittagessen und um 14 Uhr
begann schließlich das Kulturpro-
gramm. Mit viel Beifall und Applaus
trat als sechste die Tanzgruppe aus
Oberwischau mit vier Tänzen auf.
Nachdem das Kulturprogramm zu Ende
war, wurde die historische Lublauerburg
besichtigt. Nach der Besichtigung
wurde zu Abend gegessen und im An-
schluss fand im Kulturhaus ein schöner
Abend mit guter Musik sowie Tänzen
bis spät in die Nacht statt.  

Montag früh nach dem Frühstück
verabschiedete sich die Delegation aus
Oberwischau von den Gastgebern und
bedankte sich sehr herzlich für den
schönen Empfang und die sehr gute Be-
wirtung. Danach ging die Reise wieder
zurück nach Oberwischau, es war für
alle Teilnehmer eine wunderschöne
Reise. 

Augustin Olear 

Die Volkstanzgruppe aus Oberwischau 

Besuch aus Bielefeld in Sathmar

Die Fußballmannschaft aus Bielefeld in Sathmar

Caritas bekam zehn neue Motorräder
Zehn neue Motorräder bekam die

Sathmarer Diözesancaritas vom
Österreichischen Roten Kreuz. Die
Mitarbeiter gingen Mitte Mai mit den
neuen Fahrzeugen auf Probefahrt.
Vergangenes Jahr erhielt die Caritas
bereits fünf Motorräder, die schon in
Funktion gesetzt wurden. Sie werden
in der Hauskrankenpflege verwendet.
Die neuen Motorräder werden eben-
falls die Pfleger und Pflegerinnen zur
Erleichterung ihrer Arbeit benützen.
Vorteil der Motorräder ist nicht nur,
dass die Pfleger und Pflegerinnen
schneller und leichter die Kranken be-
suchen können, sondern sie sind auch
kostengünstig und umweltfreundlich. Die Motorräder sind kostengünstig und umweltfreundlich

Die Fußballmannschaft der Stadt-
verwaltung Bielefeld verbrachte im
Monat Mai auf Einladung der lokalen
Stadtverwaltung vier Tage in Sath-
mar/Satu Mare. Ziel ihres Besuches
war die Teilnahme an einem Fußball-
turnier, das von der Sathmarer Stadt-
verwaltung organisiert wurde sowie
das Kennenlernen von Land und
Leute. Rumänien war nach Polen,
USA, Namibia, Estland, Lettland,
England, Kanada und Russland, das
neunte Land, in dem sie Fußball spiel-
ten. Der Kontakt zu der Stadtverwal-
tung kam durch Rzeszow, die
polnische Partnerstadt Sathmars zu-
stande. Neben den Vertretern der
Stadtverwaltung trafen sich die Mit-

glieder der Fußballmannschaft u.a.
auch mit Josef Hölczli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit und Michael Orban,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche.  Zum Programm der
Gäste gehörte ein Besuch in einem
Bildegger Weinkeller. Die Fußball-
mannschaft aus Bielefeld, die seit rund
30 Jahren besteht, plant die Einladung
der Fußballmannschaft der Sathmarer
Stadtverwaltung zu ihrem Turnier, das
voraussichtlich im Februar nächsten
Jahres stattfinden wird. Dabei wird es
sich um ein Benefizturnier handeln,
denn der Gewinn wird zur Unterstüt-
zung einer Partnerstadt Bielefelds in
Nikaragua verwendet. g.r.
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Wir suchen eine/n

Kaufmännische/n Leiter/in
Voraussetzungen:

gute deutsche Sprachkenntnisse
betriebswirtschaftliches Studium
Erfahrung in ähnlicher Tätigkeit

umfangreiche PC Kenntnisse (MS Office, Word, Excel).
Wir bieten an:

eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld in
einer renommierten Firma.

Bewerber werden gebeten alle Informationen – Lebenslauf inkl. Bild,
Bewerbungsschreiben sowie Gehaltvorstellung – an folgende Email

Adresse zu senden: lenuta.turcus@siha.ro 

Zusätzliche Informationen können an unserem Hauptsitz in Satu Mare,
Str.Careiului, nr.1-3 oder unter Tel. 0261-769580 oder

0728-988775 angefragt werden.

Wir suchen eine/n

Kaufmännische/n Sachbearbeiter/in
Voraussetzungen:

gute deutsche Sprachkenntnisse
umfangreiche PC Kenntnisse (MS Office, Word, Excel).

Wir bieten an:
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld in

einer renommierten Firma.

Bewerber werden gebeten alle Informationen – Lebenslauf inkl. Bild,
Bewerbungsschreiben sowie Gehaltvorstellung – an folgende Email

Adresse zu senden: lenuta.turcus@siha.ro 

Zusätzliche Informationen können an unserem Hauptsitz in Satu Mare,
Str.Careiului, nr.1-3 oder unter 

Tel. 0261-769580 oder 0728-988775 angefragt werden.

Másodjára került megrendezésre
a Károlyi Sváb Ünnepség 

Június végén lett megrendezve
immár másodjára a Nagykárolyi Sváb
Ünnepség. A Nagykárolyi Német De-
mokrata Fórum az idén is nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy az ünnepség
résztvevői megismerhessék a svábok
kultúráját, hagyományait.  Az ünnep-
séget a Szentlélek templom udvará-
ban a „Kalmander Harmony”
fúvószenekar koncertje nyitotta meg.
Az ünnepi szentmise a  népviseletbe
öltözött párok felvonulásával folyta-
tódott.

A kastélykertben az árnyékot adó
fák alatt lett a szabadtéri színpad fel-
állítva. A jelenlevőket Johann Müller,
a Nagykárolyi Német Demokrata
Fórum elnöke valamint Kovács Jenő,
Nagykároly városának polgármestere

köszöntötték. A nézőközönség egy
színes népzenéböl, néptáncokból és
fúvószenéből összeállított műsorban
gyönyörködhetett. A délután folya-
mán ugyancsak felléptek a csanálosi
mazsorettek, a "Kalmander Har-
mony" fúvószenekar, a Sváb férfikó-
rus, a Nagykárolyi „Lustige
Schwaben” tánccsoport, a Nagykáro-
lyi Német Demokrata Fórum kórusa,
a tasnádi  Maestoso ifjúsági kórus, a
Házaspárok tánccsoportja valamint a
nagymajtényi Gemeinsam ifjúsági
tánccsoport, a szatmári Johann Ettin-
ger Liceum gyermektánccsoportja, a
nagykárolyi „Karoler Trio”, a teremi,
csanálosi, szaniszlai, csomaközi ifjú-
sági tánccsoportok, a kaplonyi iskolá-
sok furulyás csoportja, a nagykárolyi 

„Canticum Novum“ kórus, a kaplo-
nyi gitáros csoport valamint a nagy-
károlyi „Rote Rosen” ifjusági
tánccsoport. A sváb kultúrcsoportok
mellet a román Ceatăra néptánccso-
port valamint a magyar Rekettye nép-
tánccsoport és a Gingalló
gyer mekkórus is meghivást kaptak a
svábok ünnepségére. 

A Nagykárolyi Sváb Ünnepség lá-
togatói a svábok kulináris specialitá-
sábol a strudliból is ízelítőt kaphattak.
Nagy strudliválasztékról : túrós, szil-
valekváros, burgonyás gondoskodtak
a teremi, nagymajtényi, mezőpetri,
mezőfényi, kálmándi, csanálosi, cso-
maközi valamint kaplonyi
strudlisütők. 

gr.

A látogatók a frissen sütött strudlit is megkóstolhattákA Károlyi Sváb Ünnepség nagykárolyi résztvevői

„A kultúra színesít” 

Változatos program a Szatmári Német Kultúrnapokon
Koncertek, kiállítások, workshoppok

gyermekeknek valamint fiataloknak,
színházi előadások valamint egy könyv-
bemutató is gazdagította az idén a Szat-
mári Német Kultúrnapok színes
programját. Az ünnepélyes megnyitóra
péntek este került sor a Dinu Lipatti fil-
harmóniában számos vendég köztük
Karol König, a Kulturminisztérium rés-
zéröl valamint Ovidiu Ganţ, a Német
Demokrata Fórum parlamenti
képviselőjének a jelenlétében. A
jelenlevőket Johann Forstenheizler az
Északerdélyi Német Demokrata Fórum
elnöke köszöntötte. „A kultúra színe-
sít”, ez  az idei Német Kulturális napok
mottója, hiszen mint a program is tük -
rözi a német közösség színesebbé teszi
a szatmári kulturális életet: a nyelv, az
irodalom, a tánc segítségével s ennek az
elkötelezettségnek köszönhetően min-
denki részesülhet ebből a kulturális
sokszínűségből”- mondta  Andrea Na-
dine Stohr a Bukaresti Német Követség
szóvivője. 

A tizennegyedik alkalommal meg -
rendezett Német Kulturális Napok al-
kalmából gratulált Paul Jürgen Poor, a
Romániai Német Demokrata Fórum el-
nöke a szervezőknek és mindenkinek
élményekkel teli napokat kívánt sok
kulturális eseményel.  

Dorel Coica Szatmár város  polgár-
mestere szintén gratulált a Szatmári

Sváboknak a kulturális sokszínűséghez.  
A kultúrnapok programját a tasnádi

Maestoso ifjúsági kórus valamint a
Dinu Lipatti filharmónia Consonantia
Trió-ja Maria Schmidt tanárnő illetve
Fátyol Rudolf a filharmónia igazgatójá-
nak a vezetésével nyitották meg. 

Ezt követően Daniela Bălu, a Szat-
már Megyei Múzeum aligazgatónője
bemutatta „A Szatmári Svábok törté-
nelme, kultúrája és hagyományai” kiál-
lítást a filharmónia előterében. 

Szombat délelőtt a Kulturtreff a
Gyer meknap keretében az óvodások va-
lamint a kisiskolások birtokába került.
A Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet
által szervezett színjátszó-, főző-,
bohóc-, festő-, fúvószene- valamint ke-
rámiaworkshopjain részt véve a gyer-
mekek a kreativitásukat fejleszthették.
Egyik igen kedvelt workshopja volt az
idei gyermekünnepségnek a kerámia-
vorkshop, ahol a gyermekek agyagból
különböző dísztárgyakat készíthettek

maguknak. 
Egy játékverseny zárta a gyermekek

programját, ahol a résztvevők ügyessé-
güket bevetve díjakat nyerhettek. A
gyer mekworkshoppok eredményeit va-
lamit a fiatalok előző napokon rendezett
rádió- , nyelvanimációs-, festő-, valamit
comics-workshopjainak az eredményeit
a gyermekünnepség záróakkordjaként
mutatták be a résztvevők a Kulturtreff
Wendelin Fuhrmann termében. 

A Hám János óvoda „Napraforgó”
német tagozatos csoportjának a nép-
táncbemutatójában- melyet a csoport
Andrea Merker vezetésével mutatott be-
is gyönyörködhetett a közönség. 

A bemutató a „Johann Ettinger”
Német Líceum diákjai által előadott
rövid színdarabbal ért végett. „Urban
dzsungel” volt a címe a bemutatónak
melyet a diákok Silvia Török színésznő
segítségével tanultak be. Silvia Török a
temesvári Német Állami Színház
színésznője, a líceum egykori tanulója
volt. Szombat délután a „Kalmander
Harmony” fúvószenekar, a Johann Et-
tinger Líceum, a Gemeinsam Német If-
júsági Szervezet, a szatmári NDF
tánccsoportjai valamint a nagykárolyi
Carmina Renascentia régizene együttes
és a Sváb Férfikórus a városi napok ke-
retében a színpadon egy egy órás
műsort mutattak be. 

Vasárnap délelőtt Michael Orbán, a

Kálvária templom német közösségének
a plébánosa celebrálta az ünnepi szent-
misét. Ezt követően a tánccsoportok
népviseleti felvonulása valamint a
krasznabélteki és a túrterebesi fúvósze-
nekarok koncertjére került sor a város
régi központjában. A Kulturtreff Wen-
delin Fuhrmann termében minden
érdeklődő szívesen volt látva a „Mi sza-
bad emberek akarunk lenni! 1953 június
17-i kelet-németországi népfelkelés ki-
állításán” és „Akadályok” az Ettinger
Liceum kiállításán melyeknek a meg-
nyitójára a Vasárnapi kávézó keretében
került sor. A Szatmári Német Kultúrna-
pok érdekes színfoltja volt Virgil
Enătescu könyvbemutatója, a kultur-
házban melyet Beatrice Ungar, a „Her-
mannstädter Zeitung” főszerkesztőnője
moderált. „Késői debütálás” cimmel je-
lentette meg Virgil Enătescu orvos a
kommunizmus idejét leíró történeteit,
melyeket mint ahogyan a bemutató alatt
mesélte a valós élet ihletett. A kulturna-
pok keretében a Beatrice Ungar által
fordított német nyelvű könyvek lettek
bemutatva. A Német Kultúrnapok
csúcspontja a Nagyszebeni Gong szin-
ház előadása volt. A gyermekek a „Nap-
sugár” szindarabot a felnőttek pedig „A
púpos király” cimü szindarabot tekint-
hették meg. 

g.r.

Beatrice Ungar és Dr. Virgil Enătescu a könyvbemutatón
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Das kluge Glühwürmchen

Kreatives Wettbewerb 

im Ettinger-Lyzeum

Seit acht Jahren wird im Johann Et-

tinger Lyzeum in Sathmar/Satu Mare

der Wettbewerb „Das kluge  Glüh-

würmchen“ für Schülerinnen und

Schüler der 6. Klassen veranstaltet.

„Der Grundgedanke ist, dass wir die

Natur in einer kreativen Form schüt-

zen, denn aus wiederverwendbaren

Materialien werden von den Kindern

verschiedene Werkstücke hergestellt,

die alle die ersten Stromkreise der

Sechstklässler enthalten“, sagt 

Physiklehrer Bednar Bruno, Haupt-

veranstalter des Wettbewerbs. Heuer

nahmen am Wettbewerb rund 30

Schüler mit neunzehn Modellen teil.

Die Gewinnerin des Wettbewerbs war

Cristina Anderco, Schülerin der

Klasse 6A mit dem Projekt „Das

Haus des Windes“. 

Kindertag in Oberwischau

Am 5. Juni 2014 wurde im Jugend-

zentrum des Deutschen  Demokrati-

schen Forums in Oberwischau/Vişeu

de Sus der Kindertag gefeiert. Anwe-

send waren die Kleinen aus dem Kin-

dergarten und die Grundschulkinder

des Technologischen Gymnasiums,

sowie auch ihre Lehrer und Erzieher.

Schon in den ersten Minuten nach

dem Beginn des Festes wurden die

Augen der Kinder zum Glänzen ge-

bracht. Die Tänze und Spiele animier-

ten die Mitspieler zur Bewegung. Die

Kinder sangen und tanzten ganz be-

geistert gemeinsam.

Der Höhepunkt war, als unser Zi-

vildiener Thomas Mitterecker den

Kindern Kunststücke mit seinem Ein-

rad vorführte. Ganz aufmerksam und

konzentriert schauten sie zu, wie er

mit den Bällen jonglierte. Einige

konnten vor Spannung gar nicht klat-

schen.

Eine Menge Spaß hatten sie auch

beim Sackhüpfen, Luftballonspielen

und Schatzsuche.

Jedes Kind durfte für sich ein T-

Shirt bemalen. So entstand eine indi-

viduelle und mit Sicherheit eine un-

vergessliche Erinnerung.

Pizza, Saft und Eis haben natürlich

auch nicht gefehlt.

„Wir haben uns alle sehr wohl ge-

fühlt und freuen uns schon auf das

nächste Fest“, so der Vorsitzende des

Forums aus Oberwischau, Leopold

Langtaler.

Herzlichen Dank an alle, die mit-

gemacht und dieses Fest ermöglicht

haben!

Ildikό Dombos

Grundschullehrerin

Partnerschaft mit Deutschland

Delegation aus Nidda zu Gast im Ettinger-Lyzeum

Mitte Juni fand im Rahmen einer

Partnerschaft zwischen dem Johann Et-

tinger Lyzeum in Sathmar und dem

Gymnasium aus Nidda/Deutschland

ein Treffen statt. Die deutsche Delega-

tion bestand aus sieben Schülern und

zwei Lehrern. Die Partnerschaft ent-

stand auf Initiative der beiden Lehrer

Rodica Moise und Reinhold Bonnert

mit dem Ziel  Kontakte zwischen den

beiden Schulen auszubauen.  

Bei den ersten Treffen wurden die

beiden Schulen, Städte und Länder vor-

gestellt. Die Gäste lernten die Sehens-

würdigkeiten der Stadt Sathmar ken-

nen. Die Delegation wurde auch im

Bürgermeisteramt empfangen. 

Das Programm des Treffens beinhal-

tete u.a. Stundenbesuche im Ettinger-

Lyzeum und Gespräche mit der

Schulleitung über die Zukunft der Part-

nerschaft. Es wurde festgelegt, dass von

nun an im Rahmen der Partnerschaft

jährlich zwei Besuche stattfinden wer-

den. Ein wichtiger Programmpunkt war

das Kennenlernen der Kultur der bei-

den Länder.  Die Schüler bereiteten

Präsentationen über die kulturellen

UNESCO Werte in Rumänien sowie

Ausflüge in die Maramuresch, nach

Großkarol und Petrifeld vor. Die Gäste

wurden bei Familien untergebracht.

Das nächste Treffen wird im Oktober in

Nidda stattfinden. Daran werden 21

Schüler und drei Lehrer teilnehmen. 

Die Kinder nahmen gerne am Wettbewerb teil

Gäste und Gastgeber in Bârsana Vor dem Bürgermeisteramt in Sathmar

Die Kinder fühlten sich wohl am Kindertag



Nr. 6. - Juni 2014 Seite 5

„Kultur macht bunt”

Vielfältiges Programm der Sathmarer 

Deutschen Kulturtage
Konzerte, Ausstellungen, Workshops

für Kinder und Jugendliche sowie Thea-

tervorstellungen und eine Buchpräsen-

tation beinhaltete das Programm der

diesjährigen Deutschen Kulturtage in

Sathmar/Satu Mare. 

Die festliche Eröffnung der Veran-

staltungsreihe fand am 30. Mai in Bei-

sein von vielen Gästen, darunter Karol

König, Direktor im Kulturministerium

und Ovidiu Ganţ, Parlamentarier seitens

des DFDR,  in der Philharmonie Dinu

Lipatti statt. Begrüßt wurden die Anwe-

senden von Johann Forstenheizler, Vor-

sitzender des Regionalforums

Nordsiebenbürgen. „Das Motto der

diesjährigen Kulturtage - Kultur macht

bunt - zeigt den Beitrag, den die deut-

sche Gemeinschaft zum kulturellen

Leben in Sathmar leistet. Sie kommuni-

ziert durch Sprache, Literatur, Tanz.

Dank ihres Engagements können alle an

ihrer kulturellen Vielfalt teilhaben“,

sagte Andrea Nadine Stohr, Leiterin des

Presse- und Protokollreferats der deut-

schen Botschaft in Bukarest.

Zu den zum vierzehnten Mal veran-

stalteten Deutschen Kulturtagen gratu-

lierte auch Paul Jürgen Poor,

Vorsitzender des Demokratischen Fo-

rums der Deutschen in Rumänien und

wünschte allen erlebnisreiche Tage mit

vielen kulturellen Höhepunkten. Dorel

Coica, Bürgermeister der Stadt Sathmar,

beglückwünschte die Sathmarer Schwa-

ben zu ihrer kulturellen Vielfalt. 

Eröffnet wurden die Kulturtage mit

dem Konzert des Maestoso Jugendchors

aus Trestenburg/Tăşnad, geleitet von

Maria Schmidt und des Trios Consonan-

tia der Philharmonie Dinu Lipatti, unter

der Leitung von Rudolf Fátyol, Direktor

der Philharmonie. Anschließend stellte

Daniela Bălu, stellvertretende Direkto-

rin des Kreismuseums Sathmar die Aus-

stellung „Geschichte, Kultur und

Traditionen der Sathmarer Schwaben“

im Foyer der Philharmonie vor. 

Am Samstagvormittag gehörte der

Kulturtreffpunkt im Rahmen des Kin-

derfests den Kindergarten- und Grund-

schulkindern. In von der Deutschen

Jugendorganisation Sathmar Gemein-

sam organisierten Workshops wie Thea-

ter, Kochen, Clownerie, Malen,

Blasmusik und Keramik konnten die

Kinder ihre Kreativität entfalten. Eine

Attraktion des Kinderfestes war die

Töpferscheibe beim Keramikworkshop,

auf der die Kinder verschiedene Gegen-

stände aus Ton anfertigen konnten. 

Es gab auch einen Spielwettbewerb,

wo die Kleinen ihre Geschicklichkeit

unter Beweis stellen konnten. Die Er-

gebnisse der Workshops des Kinderfes-

tes sowie einiger Workshops, die für

Jugendliche im Vorfeld der Kulturtage

veranstaltet wurden, wie Radio, Sprach -

animation, Malen und Comic, wurden

anschließend an das Kinderfest im Wen-

delin Fuhrmann-Saal des Kulturtreff-

punkts vorgestellt. Die Zuschauer

konnten auch die Volkstänze der Son-

nenblume Kindergartengruppe der deut-

schen Abteilung des Hám János

Kindergartens unter der Leitung von

Andrea Merker sehen. Die Präsentation

endete mit der Theatervorstellung der

Schülerinnen und Schüler des Johann

Ettinger Lyzeum. „Urban Dschungel“

hieß das kurze Theaterstück, das die Ju-

gendlichen geleitet von Silvia Török,

Schauspielerin des Deutschen Staats-

theaters Temeswar und ehemalige Schü-

lerin des Ettinger-Lyzeums, einstudiert

hatten. Am Samstagnachmittag zeigten

die Blaskapelle „Kalmander Harmony“,

die Volkstanzgruppen des Johann Ettin-

ger Lyzeums, der DJS Gemeinsam und

des DFDR Sathmar sowie das Musiken-

semble Carmina Renascentia aus Groß-

karol/Carei und der Schwäbische

Männerchor ein einstündiges Programm

auf der Bühne der Stadttage, die eben-

falls in dieser Zeitspanne in Sathmar

veranstaltet wurden. 

Am Sonntagvormittag zelebrierte

Michael Orbán, Pfarrer der deutschen

Gemeinde der Kalvarienkirche, den

Festgottesdienst. Anschließend fanden

eine Trachtenschau und ein kurzes Kon-

zert der Blaskapellen aus Bildegg und

Turterebesch im alten Zentrum statt. Im

Wendelin Fuhrmann-Saal des Kultur-

treffpunkts wurden alle Interessenten im

Rahmen des Sonntagskaffees zur Eröff-

nung der Ausstellungen „Wir wollen

freie Menschen sein! Der DDR-Volks-

aufstand vom 17. Juni 1953“ und „Bar-

rieren“ des Ettinger-Lyzeums erwartet.

Ein interessanter Programmpunkt der

Deutschen Kulturtage in Sathmar war

die Buchpräsentation von Virgil

Enătescu, die von Beatrice Ungar, Chef-

redakteurin der Hermannstädter Zeitung

im Kulturhaus der Gewerkschaften mo-

deriert wurde. Unter dem Titel „Spätes

Debüt“ veröffentlichte der Arzt Virgil

Enătescu Geschichten aus der Zeit des

Kommunismus, die, wie er während der

Präsentation schilderte, aus dem realen

Leben inspiriert waren. Im Rahmen der

Kulturtage wurde dem Publikum die

von Beatrice Ungar übersetzte deutsche

Version vorgestellt. Höhepunkte der

Kulturtage waren die Theatervorstellun-

gen des Hermannstädter Gong Theaters.

Für Kinder wurde das Theaterstück

„Sonnenstrahl“ vorgestellt und die Er-

wachsenen konnten das Theaterstück

„Der bucklige König“ sehen. 

g.r. 

Begeistert machten die Kinder beim Kochworkshop mit Johann Forstenheizler begrüßte Andrea Nadine Stohr, Leiterin des Presse-

und Protokollreferats der deutschen Botschaft in Bukarest

Trachtenumzug durch das Stadtzentrum

Die Gute Laune Tanzgruppe mit der Fahne der Sathmarer Schwaben im Stadtpark

Ettinger-Schüler stellten das Theaterstück „Urban Dschungel“ vor
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Elevi�sătmăreni�ecologişti,�
în�excursie�în�Italia

În� cadrul� programului� de
educaţie�ecologică�”Iubeşte�păsările
-�Respectă�biodiversitatea�judeţului
tău”,�program�implementat� în�pe-
rioada� februarie� -� mai� 2014� de
Agenţia�pentru�Protecţia�Mediului
Satu� Mare� în� parteneriat� cu� In-
spectoratul� Şcolar� Judeţean� Satu
Mare,� Societatea� Ornitologică
Română�-�sucursala�Satu�Mare,�ad-
ministratorul�heleşteelor�de�la�Mof-
tin,�s-au�demarat�diverse�acţiuni�de
conştientizare� a� importanţei� pro�-
tejării�habitatelor�umede.

Câștigătorii primelor trei locuri ale
concursurilor derulate în cadrul aces-
tui program au beneficiat în perioada
23 - 28.06 2014 de o binemeritată ex-
cursie pe traseul Satu Mare - Buda-
pesta – Trieste - Veneția - Angiari -
Verona. Au participat echipajele for-
mate din 3 elevi și un cadru didactic
de la Liceul German ”Johann Ettin-
ger”, Colegiul Național ”Ioan Slavici”

și de la Școala Gimnazială Moftin,
însoțiți de un reprezentant al APM
Satu Mare.Primirea participanților,
precum și rolul de ghid în această ex-
cursie l-a avut administratorul
heleșteelor de la Moftin, Nino Silve-
stri, și fiica acestuia, Serena, care au
pregătit un program diversificat, cu
accent pe partea educativă în dome-
niul biodiversității, dar și a culturii și
istoriei. Astfel, toți excursioniștii au
fost plăcut impresionați de biodiversi-
tatea specifică zonei mediteraneene,
observând în fiecare locație vizitată le-
andrii multicolori, palmieri, chiparoși,
etc.Printre obiectivele pline de cultură
și istorie vizitate au fost Veneția, Ve-
rona, Montagnana. O excursie diferită,
în mijlocul naturii, departe de muzee,
opere de artă și istorie, a avut loc într-
un domeniu de aproximativ 300 ha, o
adevărată oază de verdeață, situată în
apropierea orașului Montagnana.Pro-
prietarul domeniului ”Foramalle -
Provincia Verona”, Pierantonio Riello,

care este un pasionat al naturii, un
adevărat activist în domeniului ecolo-
giei, a prezentat în teren tipurile de
plante și animale aflate pe domeniu,
modul lor de conservare precum și
modul de administrare a acestei oaze
verzi.Copiii s-au familiarizat cu di-
verse specii de plante: salcie albă, sal-
cie roşie, plop alb, stuf, papură, crin
de baltă și, în special, păsările migra-
toare, de pasaj sau sedentare: egrete,
rața mare, rața mică, gaia, cormorani,
pe care au putut să-i observe cu bino-
clul. În finalul excursiei, cu o mare
încărcătură de informații despre
natură, cultură și istorie, toți
participanții au petrecut clipe de neui-
tat în parcul de distracții Gardaland, o
locație inedită situată lângă Lacul
Garda. La întoarcere, pe feţele senine
ale copiilor se putea citi bucuria clipe-
lor de neuitat petrecute într-o locaţie
la care poate au visat doar că vor
ajunge vreodată.

f.r.

Muttertag�in�Beschened�
Am 11. Mai war es soweit, in Be-

schened/Dindeştiu Mic feierte die
Gemeinde den Muttertag. Der schwä-
bische Männerchor wurde von Pfarrer
Zoltán Tatár zum Muttertag nach Be-
schened eingeladen. Der Pfarrer, der
eine wunderschöne Messe zelebrierte,
lud anschließend zu einer kleinen
Agape ins Pfarrheim ein. Wie der
Männerchor, so trugen auch die Kin-
der und Jugendlichen aus Beschened
schöne Gedichte zum Muttertag vor
und erhielten dafür viel Beifall. An-
schließend bekamen alle Frauen von
den Jugendlichen aus Beschened eine
Nelke. Nach der Agape ging der
Männerchor zum Friedhof und legte
einen Kranz am Grab des verstorbe-
nen Chormitgliedes Vendel Horn nie-

der. Dazu sang der Männerchor Lie-
der und ein kleines Gebet wurde ge-
sprochen. 

Das Ortsforum aus Petrifeld/
Petreşti lud danach zu einem kleinen
Umtrunk ins Forumshaus ein, wo
man bei einem gemütlichen Beisam-
mensein altschwäbische Lieder bei
gutem Wein sang. Vorsitzender des
Ortsforums Wilhelm Horn und Maria
Nagy, Kreisrätin und ehemalige Bür-
germeisterin aus Petrifeld und Bür-
germeister Gheorghe-Otto Marchiş
bedankten sich für unser Kommen.
Pfarrer Zoltán Tatár lud den Männer-
chor zur Einweihung der neuen Fried-
hofskapelle im August 2014 recht
herzlich ein.

Karl Heinz Rindfleisch

Wahre Freundschaft

Besuch�aus�Grafrath�in�Petrifeld
Anlässlich eines viertägigen Ausflugs

nach Rumänien besuchte am 17. Juni
eine Delegation   aus der Partnerge-
meinde  Grafrath/Landkreis Fürstenfeld-
bruck, geleitet von Vizebürgermeisterin
Ingrid Wild, Petrifeld. 

Die  Delegation  bestand  aus 18
Personen, die vor dem Bürgermeister-
amt  von Bürgermeister Otto Marchiş,
Vizebürgermeister Csaba Karádi und
Mitgliedern der deutschen  Gemeinde
begrüßt wurden.

Nach den liebevollen, gegenseiti-
gen Begrüßungen wurden die Gäste
in den Konferenzsaal eingeladen, wo
ihnen ein Dokumentarfilm  über die
Entwicklung Petrifelds präsentiert
wurde.

Die Gastdelegation würdigte den
Ausbau der Infrastruktur (Wasser-,

Gasleitungen, Kanalisationssystem
mit Kläranlage), die  Renovierung und
Modernisierung  der Gebäude der
Schule, des Altenheims, des Dach-
werks der Kirche und des Pfarramtes.
Beim  Besuch der Schule sprachen die
Grafrather anerkennend über die Aus-
stattung  der Schule (Fahrstuhl für be-
hinderte Kinder, Informatiksaal,
Bibliothek, u.s.w.).

Als die Gäste mit Ihren Gastgebern
im Speisesaal des Altenheims anka-
men, waren die Tische  schon gedeckt.
Nach einem leckeren Mittagessen be-
suchten die Gäste das Schwäbische
Museum. Die Grafrather setzten den
Nachmittag  mit einer Einladung zu
Kaffee und Kuchen bei der ehemali-
gen Bürgermeisterin  Maria Nagy
fort.  Magda  Pfeiffer  gelang es die

Gäste mit einer  Obsttorte zu überra-
schen. 

Am Abend um  20.Uhr wurden die
Gäste zum Abendessen im Bowling -
saal empfangen. Es wurden viele
schwäbische und deutsche  Lieder ge-
sungen, die Johann Vezer musikalisch
am  Akkordeon begleitete.

Maria Nagy bedankte sich bei den
Grafrather für die materielle und fi-
nanzielle  Unterstützung. Gegen 23
Uhr nahmen die Gäste mit traurigen
Herzen von den Gastgebern Abschied
und fuhren nach Großkarol  zurück.

Vor der Abfahrt versicherten die
Gastgeber den Grafrather, dass sie bei
ihnen immer willkommene Gäste
seien.

Wilhelm Horn, 

Herman Manhertz

Sauerkirschkuchen
Zutaten:
90 g Butter
120 g Zucker
1 Prise Salz
½ Tl Zitronenschale
2 Eier
130 g Mehl
1 Tl Backpulver
Zubereitung
Die Sauerkirschen waschen, entstei-

nen und abtropfen lassen.
Für den Teig die Butter mit Zucker

weißcremig rühren, die Eier nach und
nach zugeben. Das Mehl mit Salz, Back-
pulver und Zitronenschale mischen und
einrühren. Den Teig in eine vorbereitete
Springform (26 cm) füllen und glatt
streichen. Die abgetropften Kirschen da-
rüber gleichmäßig verteilen.

Im vorgeheizten Backofen bei 175°C
Ober-/Unterhitze ca. 35 bis 45 Minuten
backen.

Der Kuchen wird nicht sehr hoch,
aber sehr saftig und gut.

Bei Belieben vor dem Servieren mit
gesiebtem Puderzucker bestreuen. Wer
keine frischen Sauerkirschen hat, kann
auch abgetropfte aus dem Glas verwen-
den.

Meggyes�pite
Hozzávalók: 
90 g vaj
120 g cukor
1 csipet só
½ Tl reszelt citromhéj
2 tojás
130 g liszt
1 Tl sütőpor
Elkészítés: 
A meggyet megmossuk és kimagval-

juk majd lecsepegtetjük. 
A vajat a cukorral habosra keverjük

majd hozzáadjuk a tojásokat. A liszthez
hozzáadjuk a sót, a citromhéjat  és a
sütőport és hozzákeverjük a vajas krém-
hez. A masszát egy előre kivajazott 26
cm átmérőjű sütőbe tesszük és a
lecsepgtetett meggyet egyenletesen rá-
rakjuk a tetejére.  

Előmelegített sütőben 35 – 45 percig
közepes tüzön aranybarnára sütjük. 

A pite nem nő fel magasra, de nem
lesz száraz hanem finom zamatos. 

Tálalás előtt meg lehet szórni porcu-
korral. Ha nincs friss meggy lehet  kom-
pótot használni.



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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Silbenband

Widder: Sie können sich erholen und
sammeln. Das erste Halbjahr hat vermut-
lich viel Energie verbraucht und nun ist es
Zeit mal was für die Regeneration zu tun.
Urlaub machen, zumindest auf Balkonien
oder in einem schattigen Gastgarten. Ver-
wöhnen Sie sich mit frischem Obst und
Gemüse. Es gibt viele leckere Rezepte die
noch dazu schnell zubereitet sind.

Stier: Nehmen Sie sich Zeit zum Ge-
nießen, beispielsweise bei einem Picknick
im Grünen. Das ist die beste Methode um
neue Kraft zu tanken. Der Duft der Som-
merblumen, ein lauer Wind und ein gutes
Glas in netter Gesellschaft und Sie leben
auf. Auch Grillen hat wieder Saison.
Dabei können Sie Ihre Kontakte auffri-
schen.

Zwillinge Fit und fröhlich tänzeln Sie
durchs Leben. Es sollte auch genug Frei-
zeit geben um Einladungen anzunehmen
oder Ausflüge zu machen. Schlüpfen Sie
auch mal selbst in die Rolle des Gastge-
bers und kredenzen Sie Ihren Lieben ge-
sunde Eigenkreationen. Wer sich das nicht
traut kann ja auf bewährte Rezepte zu-
rückgreifen.

Krebs: Die Nerven könnten stark be-
ansprucht werden. Immer ein bisschen
Studentenfutter dabeihaben, damit Sie all-
fälligen Stress sofort wegknabbern kön-
nen. Überhaupt, gilt es, spontan alle
Möglichkeiten für Ruhe und Erholung
wahrzunehmen. Unerwartete Lücken zwi-
schen zwei Terminen können auch lustvoll
überbrückt werden.

Löwe: Sie sind fit, energiegeladen und
konsequent. Glänzend gelaunt bezaubern
Sie Ihre Mitmenschen und schwingen auf
der gleichen Wellenlänge mit Ihren Kol-
legen. Ab Mitte des Monats fühlen Sie
sich vielleicht ein wenig schwach. Dann
kurz ausspannen, dann gehen Ihnen die
Dinge wieder leicht von der Hand.

Jungfrau: Bleiben Sie Ihren Grund-
sätzen treu und setzen Sie auf bewährte
Methoden. Neue Vorschläge gut durch-
denken, wenn Sie einer Prüfung standhal-
ten, ausprobieren. Moderat Sport
betreiben und ballaststoffreiche Ernährung

halten Sie in Schwung.
Waage  Die Sterne sind Ihnen freund-

lich gesonnen. Es sollte kaum etwas geben
das Ihnen Sorgen macht. und auch Ihre
körperliche Vitalität nimmt zu. Seelisch
können Sie neue Kraft und Ausgeglichen-
heit spüren. Meditation und Entspan-
nungsübungen können genervte Waagen
lehren die Umwelt gelassener zu betrach-
ten.

Skorpion: Saturn in Ihrem Zeichen er-
innert Sie daran, dass Ihre Belastbarkeit
Grenzen hat. Deshalb zumindest in der
Freizeit leiser treten. Wenn sich der Kör-
per meldet haben Sie meist schon Ihr
Energiekonto überzogen. Ende Juli erhal-
ten

Schütze: Da können Sie sich austo-
ben. Greifen Sie auch mal wieder zum
Kochlöffel, Sie werden sehen es macht
Spaß sich in der Küche selbst zu verwirk-
lichen und seine Lieben mit duftenden
Speisen zu überraschen. Probieren Sie
doch mal die mediterrane Küche aus.

Steinbock: Bewegung ist gesund, doch
im Übermaß kann es mehr schaden als
nutzen. Spaß sollte im Vordergrund ste-
hen. Sport im Team kann Ihnen eine
Menge Vergnügen bereiten. Denn Sie
können sich gegenseitig motivieren und
anfeuern. Peilen Sie aber nicht unbedingt
Höchstleistungen an, es geht nicht um den
Sieg, sondern um die Fitness.

Wassermann: Es sollte nicht schwer
fallen so manchen heißen Sommerflirt für
sich zu verbuchen. Vor allem Ungebun-
dene haben die Qual der Wahl. Doch
durch Unzuverlässigkeit können Sie sich
die Sympathien auch schnell wieder ver-
derben. Also nicht nur groß reden, zeigen
Sie dass Sie Ihren Worten auch Taten fol-
gen lassen.

Fische: Versuchen Sie ein bisschen
mehr Ruhepausen einzulegen. Dann ver-
ausgaben Sie sich nicht und erreichen
auch, was Sie sich vorgenommen haben.
So bekommen Sie dann viel Energie, denn
ist es wichtig eine Betätigung zu finden
wo Sie Ihre Aggressionen abbauen kön-
nen.

In das Diagramm
sind waagerecht drei-
silbige Wörter nachste-
hender Bedeutungen
einzutragen. Bei richti-
ger Lösung ergeben die
Silben auf der Linie mit
dem Pfeil einen Speise-
saal in Klöstern.

1 Bootswettfahrt, 2
Wertpapiere, 3 Stadt in
Kanada, 4 Flottenwe-
sen, 5 Kostenverteilung

Kurz über…
Forum

Am 6. Juli wird in Großmaitingen das

Erntefest zum ersten Mal veranstaltet.

Das Fest beginnt um 10:00 Uhr mit

einem Festgottesdienst in der römisch-

katholischen Kirche. 

Die erste Sitzung des neuen Regional-

vorstandes Nordsiebenbürgen findet am

10. Juli um 14:00 Uhr im Wendelin Fuhr-

mann Saal des Kulturtreffpunkts in Sath-

mar /Satu Mare statt. 

Auf der Tagesordnung stehen die Wah-

len der stellvertretenden Vorsitzenden des

Regionalforums und der Fachausschüsse

für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche,

die Bestätigung der neuen Vorstände der

Kreisforen sowie die Vorbereitung des

Schwabentreffens (15. August 2014).

Vom 11. bis zum 13. Juli veranstalten

das Demokratische Forum der Deutschen

in Trestenburg/Tăşnad, das DFDR Kreis

Sathmar, die Deutsche Jugendorganisa-

tion Gemeinsam aus Trestenburg und das

Gemeindeamt Trestenburg die Tresten-

burger Kulturtage der Schwaben. 

Am 20. Juli erwartet das Demokrati-

sche Forum der Deutschen in Kalmandi

alle Interessenten zum Kirchweih- und

Erntedankfest.

Kirche

Am 21. Juni nahmen die Erstkommu-

nikanten der Kalvarienkirche an einem

Ausflug nach Weinberg Erdeed teil. 

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.
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Blumen für Clara
An dem Tag tanzte und sang

niemand, sondern brachte mit
Blumen viel Liebe und die
schönsten Gedanken seines
Herzens für Clara. Der frisch
gestrichene Sitz des Demokra-
tischen Forums der Deutschen
in Neustadt bewahrt die Seele
dieser Gemeinde. Clara Sinn ist
nicht nur Vorsitzende des Fo-
rums, sondern das Herz der

kleinen Gemeinde. Sie ist diejenige, die während der vergangenen Jahre mit ihrer Auf-
merksamkeit die Menschen begleitete, die zu uns kamen und Hilfe verlangten. Bei
der Beschaffung von nur schwer zu besorgenden Medikamenten, Rollstühlen für alte
kranke Menschen, Gehhilfen und anderen Hilfe spielte Clara stets eine bedeutende
Rolle. Mit der angeborenen Bescheidenheit und Einfachheit fand sie die Lösung der
Probleme, ohne danach laut darüber zu sprechen. Und es wurde dann noch gar nicht
erwähnt, mit wie viel Engagement sie die lösbaren und nicht lösbaren Probleme der
Dr.Victor Babeş Schule in ihrem Herzen trägt. An diesem Tag begrüßte ein jeder Clara
mit viel Liebe und Blumen und wünschte ihr Gesundheit, die Erfüllung ihrer Träume
und noch viele Jahre, die sie weiterhin im Kreis der kleinen Gemeinde verbringen und
die sie weiterhin liebevoll bewachen kann.

Margaret Varga

Seit 20 Jahren 

Ferienlager in Sukunden
Das Kinder- und Jugendferienlager in

Sukunden wurde 20 Jahre alt. Aus die-
sem Anlass trafen sich am 20. Juni die
ersten Gruppenleiter wieder. Der Priester
Péter Melega, Geschäftsführer des rö-
misch-katholischen Bistums von Sath-
mar/Satu Mare, der Hauptveranstalter
des damaligen Ferienlagers, rief die 
ersten Gruppenleiter und Organisatoren
mit ihren Familien zusammen. 

Das Programm begann mit einem
Gottesdienst, der von den Priestern István
Bauman, der damals als Diakon am Fe-
rienlager teilnahm, und Péter Melega ze-
lebriert wurde. Am Abend wurden
gemeinsam Fotos angeschaut und jeder
berichtete darüber, was für ihn Sukunden
bedeutete und welchen Einfluss das Fe-
rienlager auf sein Leben hatte. Sowohl in
ihrem Glauben als auch in ihrer Mensch-
lichkeit wurden die damaligen Leiter des
Ferienlagers  verstärkt, meinten die Teil-
nehmer des Treffens.  

Am Samstag nahmen alle an einem
Ausflug bis zum See und an einem Quiz-
Spiel teil. Der Tag endete mit einem Fuß-
ballspiel und dem Lagerfeuer. 

Am Sonntag erinnerte man im Rah-
men eines gemeinsamen Gottesdienstes
auch an diejenigen, die nicht mehr im
Leben sind, darunter an den Salesianer-
Pater Ferenc Tarjányi, der damals drei
Wochen im Ferienlager verbrachte.
Motto des Ferienlagers war: „Für das
Pflanzen eines Baumes war der beste
Zeitpunkt vor 20 Jahren. Der zweitbeste
ist der jetzige.”

g.r. 

Zum Programm gehörte auch ein Fuß-

ballspiel
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