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Erstkommunion in Sathmar

Die Kinder nahmen aktiv am Gottesdienst teil
In eine festlich geschmückte Kirche

zogen am 11.Mai die dreizehn Erstkom-

munikanten, begleitet von Michael

Orbán, Pfarrer der deutschen Gemeinde

der Kalvarienkirche in Sathmar, ein. Mit

einer brennenden Kerze in der Hand

schritten sie bis zum Altar, wo die Eltern

auf sie warteten und die Kerzen auf den

Altar stellten. Nachdem die Kinder ihre

Plätze eingenommen hatten, begrüßten

zuerst der Pfarrer und danach vier Erst-

kommunionkinder die Anwesenden.

Musikalisch wurde der Gottesdienst

vom Jugendchor der Kalvarienkirche

mitgestaltet. An der ganzen Messe nah-

men die Erstkommunionkinder aktiv

teil. Sie lasen die Lesung vor, brachten

dem Pfarrer den Kelch mit den Hostien

und den Wein, beteten und sangen die

Messlieder mit.  

Der Pfarrer bat alle anwesenden Ge-

meindemitglieder für die Erstkommu-

nionkinder zu beten, damit sie in ihrem

Leben immer auf dem richtigen Weg

bleiben können. 

Anschließend an den Gottesdienst

wurde vor dem Eingang der Kirche von

den Erstkommunikanten ein gemeinsa-

mes Foto gemacht und jedes Kind er-

hielt ein kleines Geschenk mit einem

Kreuz und einer Urkunde zur Erinne-

rung an die Erstkommunion. g.r.

Mit der Kerze in der Hand gingen die Erstkommunikanten in die Kirche Die Erstkommunikanten der Kalvarienkirche

Maifest in Zillenmarkt
Am 31. Mai fand die 18. Ausgabe

des Maifestes in Zillenmarkt/Zalău

statt. Dieses Ereignis lockt jedes Jahr

zahlreiche Besucher an. Um 10:00 Uhr

startete der Aufmarsch vom Haus des

Deutschen Demokratischen Forums

des Kreises Salasch/Sălaj  zu Klängen

der Blasmusik und um 11:00 Uhr  be-

gann ein buntes  Festprogramm im

Kulturhaus, an dem sich  zahlreiche

Kinder, Jugendliche, Eltern und Groß-

eltern beteiligten.        

Das Programm wurde von der Ge-

schichtelehrerin der ,,Mihai Eminescu”

Schule,  Alexandra Modi eröffnet,

dann kam auch der  Schulleiter Ioan

Abrudan zu Wort und begrüßte die Zu-

schauer, gratulierte den ehemaligen

Schülern für den Erwerb des Deut-

schen Sprachdiploms und  äußerte

seine Zufriedenheit und Bewunderung

für die Traditionen der deutschen Min-

derheit.  

Die Tanzgruppen ,,Edelweiß“ aus

Oberwischau/Vişeu de Sus und ,,Re-

genbogen“ aus Großwardein/Oradea

unterhielten das Publikum mit deut-

schen Volkstänzen. Für Abwechslung

sorgten auf der Bühne die Vereinten

Blaskapellen aus Fienen/Foieni und

Schamagosch/Ciumeşti  mit musikali-

schen Momenten.

Die Schüler der deutschsprachigen

Klassen begeisterten auch heuer die

Gäste. Zu Beginn dankte man den Un-

terstützern der  Veranstaltung :

Brutăria-Patiseria Sesam, S.C. Electro-

consult S.R.L., S.C. Ecoferma Verdeș

S.R.L., Mișcarea Populară Stiftung ,

die Elterngemeinde der Vorbereitungs-

klasse , bzw. der 1., 2., 3., 4., 5. und 6.

Klasse.

Die kleinsten Kinder, die Schüler

der Vorbereitungsklasse, zeigten Be-

wegungsspiele und stellten das be-

kannte Kinderlied ,,Meine Tante aus

Marokko” und ihre Tanzkunst vor. 

Die Schule nahm in diesem Schul-

jahr am nationalen Schulprojekt „Eco-

provocarea“ statt, im Rahmen dessen

die Schüler sehr viel über den Natur-

schutz erlernt haben. Schüler aus der

5., 6., 7. bzw. 8 Klasse hatten die Frage

,,Wohin mit dem Müll?“ beantwortet,

indem sie allen Zuschauern, darunter

Eltern und Kindern, Informationen

über ein besseres Wiederverwenden

des Abfalls weitergaben. 

Die Schüler der sechsten Klasse un-

terhielten die Zuschauer  mit dem

Theaterstück  ,,Romeo und Julia”. Die

Kinder der dritten Klasse tanzten

Volkstänze und die Schüler der ersten

Klasse erfreuten das Publikum mit

dem Kinderspiel „Das Katzentanz-

spiel“. 

Schüler der fünften Klasse bewiesen

ihr Talent, indem sie das Lied ,,Leise

zieht durch...“ vortrugen und einen

Walzer tanzten. Die Schüler der vierten

Klasse sangen das Volkslied „Die Ge-

danken sind frei“ und danach trug die

Schülerin Stefana Nechita das Gedicht

,,Glück“ vor. Die siebte Klasse sang

das Lied ,,Ich hab’ mein Herz in Hei-

delberg verloren“.

Schüler aus der zehnten Klasse der

deutschen Abteilung des Lyzeums

„Gheorghe Şincai“ stellten den Le-

benslauf von Johann Wolfgang von

Goethe, Deutschlands größtem Dich-

ter, dar und trugen zwei Gedichte

„Mailied“ und „Erlkönig“ vor. Schüler

der zweiten Klasse landeten im Wilden

Westen und waren alle Indianerkinder! 

„Musik und Rhythmus finden ihren

Weg zu den geheimsten Plätzen der

Seele“, sprach Plato vor mehr als 2000

Jahren. Schüler der vierten und achten

Klasse bewegten sich im Rhythmus zu

Musik „Happy“ von Williams Pharell.

Das Fest wurde mit dem Tanz der

Cheerleaders beendet. 

Im Abschluss wurden die Kinder

prämiiert und es wurde ihnen ein Im-

biss geboten. Zum Schluss nahm La-

dislaus Kelemen, Vorsitzender des

DFDR Kreis Salasch das Wort und

wünschte allen Gästen viel Gesund-

heit, Ausdauer und Erfolg in allen Tä-

tigkeiten.

Stefan Kaiser, stellvertretender Vor-

sitzender des Deutschen Regionalfo-

rums Nordsiebenbürgen, äußerte seine

positive Eindrücke von der Veranstal-

tung und sagte, dass die Kinder von

Zillemarkt „ausgezeichnet” seien, ein-

fach wunderbar, und jedes Jahr sei das

Programm immer besser organisiert,

schöner und vielfältiger.

Anschließend an das kulturelle Pro-

gramm wurden die Gäste zu einem ge-

mütlichen Beisammensein eingeladen. 

Melinda Gombos

Aufmarsch im Stadtzentrum

Aus dem Inhalt

Vertreterversammlung des Kreis-

forums Sathmar

23 Mitglieder wurden in den

neuen Vorstand gewählt

Neuer Vorstand beim Stadtforum

Sathmar

Die Jugendarbeit zu fördern ist

das wichtigste für uns!

Vertreterversammlung und Wah-

len beim Kreisforum Bihar

„Die Vertrauensleute vor Ort

sind sehr wichtig“

Das Hans Bößner Hilfswerk der

katholischen Pfarrgemeinde St.

Otto Lauf hilft seit mehr als 20

Jahren in Rumänien.

Wohltätigkeitsmarathon für be-

dürftige Familien

Caritas Satu Mare sammelte

3000 Euro und 2450 Lei

Tag der Minderheiten in Groß-

wardein

Commenius-Partnerschaft mit

einer Schule in der Türkei

DFDR Großkarol veranstaltete

Frühlingspokal

Ergebnisse der Sprachdiplom-

prüfung in Sathmar



Nr. 5. - Mai 2014 Seite 2

Neuer Vorstand 

beim Stadtforum Sathmar
Am 18.Mai trafen sich die Mit-

glieder des Demokratischen Forums

der Deutschen im Kulturtreffpunkt.

Auf der Tagesordnung standen der

Bericht des Vorsitzenden über die

Arbeit des Vorstandes in den ver-

gangenen vier Jahren, das Gruß-

wort des Vorsitzenden des

Regionalforums Nordsiebenbürgen

und des Kreisforums Sathmar sowie

die Wahl des neuen Vorstandes. 

Stefan Leitner, Vorsitzender des
Stadtforums Sathmar begrüßte die An-
wesenden und berichtete über die Tä-
tigkeit des DFDR Sathmar in den
vergangenen vier Jahren. „Seit mehr als
300 Jahren gibt es die deutsche Minder-
heit in Sathmar und im Laufe der Jahr-
hunderte hat sie bewiesen, dass sie
lebensfähig ist“, betonte der Vorsit-
zende. Nach einer kurzen Debatte über
die Tätigkeit des Forums in den vergan-
genen vier Jahren und einigen Vorschlä-
gen seitens der Mitgliedschaft für die
Zukunft folgte die Wahl des neuen Vor-
standes. Für die nächsten zwei Jahre
wurden in den Vorstand des Stadtfo-
rums Sathmar Magdalena Hauler, Josef
Hölczli, Stefan Kaiser, Stefan Ke-
recsendi, Johann Leitner, Stefan Leit-
ner, Stefan Lerm, Stefan Ressler,  Maria
Reiz, Gabriela Rist und Johann Schup-
ler gewählt. Karl Heinz Rindfleisch
wurde Ehrenmitgied des Vorstandes.
Der Vorsitzende wird in der ersten Vor-
standsitzung gewählt. 

g.r.

Der Vostand des Stadforums Sathmar

Teilnehmer der Vertreterversammlung

Die Jugendarbeit zu fördern ist das wichtigste für uns!

Vertreterversammlung und Wahlen beim Kreisforum Bihar
Am 23. Mai fanden im Festsaal des

Deutschen Forums in Großwardein/
Oradea die Vertreterversammlung und
die Wahlen des neuen Vorstandes des
Kreisforums Bihar/Bihor statt. Der
Saal war voll und die Mitglieder zeig-
ten großes Interesse und diskutierten
über die Zukunft des Forums.

Auf der Tagesordnung der Sitzung
standen der Bericht des Vorsitzenden
über die vergangenen vier Jahre, die
Berichte der Ortsforen, die Rech-
nungslegung für 2013, der Bericht der
Rechnungsprüferkommission und
Haushaltsvorschläge für das Jahr
2014.

Helene Vodă erwähnte in ihrem Be-
richt über die Bereiche Kultur, Sozi-
alwesen, Wirtschaft, Freizeit und
Jugendarbeit die wichtigsten Ereig-
nisse: die zahlreichen Kulturveran-
staltungen wie: Minderheitentag,
Kirchweihfest, Traubenfest, Jugend-
treffen, Treffen mit Russlanddepor-
tierten und Senioren sowie Teilnahme
an Kulturveranstaltungen, zu denen
die Tanzgruppen Regenbogen und
Enzian wie auch unser Chor eingela-
den waren. Die Vorsitzende sprach
über die guten Kontakte mit deut-

schen Gruppen aus Szeged, Gyula,
Nagykalo, Gyulafiratot in Ungarn und
mit anderen Deutschen Foren aus
Nordsiebenbürgen, Temeswar und
Reschitz. Berichtet wurde auch über
die reiche Sozialtätigkeit: Besuche bei
den Mitglieder mit Sozialproblemen,
Hilfe mit kleinen Geldsummen, Nah-
rungsmitteln, Krücken, Rollstühlen,
Gehstöcken. Es wurden Ausflüge or-

ganisiert und auch Freizeitprogramme
wie Turnen, Schach, Remy oder Phi-
latelie. Mit den Vertretern der Ortsfo-
ren fanden mehrere Treffen statt. Ein
Schwerpunkt wurde auf die Jugendar-
beit gelegt und die Vorsitzende be-
richtete auch über die Lage des
Deutschunterrichts im Friedrich
Schiller Lyzeum. „In den vergange-
nen zwei Jahren haben wir Jugendli-

che in den Vorstand miteinbezogen,
hier möchte ich Arnold Theisz erwäh-
nen, der sehr viele Aktivitäten mit
Kindern, Schülern und Studenten an-
regte. Die Zukunft des Forums ist ja
die Jugend und im Vorhaben für 2014
ist die Jugendarbeit das Wichtigste“,
sagte die Vorsitzende. Nach den Be-
richten folgten die Rechnungslegung
für 2013, der Bericht der Rechnungs-

prüfer und Haushaltsvorschläge für
2014. Alles wurde von den Teilneh-
mern einstimmig angenommen. Es
wurden Vorschläge für eine bessere
Zusammenarbeit mit den Ortsforen,
Sommerlager für Jugendliche in
Mühlpetri, Verbindungen ins Ausland,
vermehrte Aktivitäten und Teilnahme
der Mitglieder an diesen sowie die
Unterstützung und Förderung des
deutschsprachigen Unterrichts ge-
macht. Es folgten die Wahlen und es
wurden 13 Personen vorgeschlagen:
Andreas Vegso, Elisabeta Krepelka,
Emma Rauch, Angela Tencut, Helena
Voda, Norbert Heilmann, Ludovic
Stark, Robert Hoffman, Pavel Bele,
Jozsef Zelina, Otilia Kellerman, Ar-
nold Theisz , Josef Oswald. Als Eh-
renmitglied wurde Hanno Musik
vorgeschlagen. Alle wurden einstim-
mig gewählt. Als Vorsitzender für das
Kreisforum wurde von Helene Voda
Norbert Heilmann vorgeschlagen, der
auch einstimmig gewählt wurde. Der
neue Vorsitzende bedankte sich bei
allen und bat sie um Hilfe und Unter-
stützung für eine gute Zukunft des Fo-
rums.

Arnold Theisz

Vertreterversammlung des
Kreisforums Sathmar

23 Mitglieder wurden in den

neuen Vorstand gewählt

Am 23. Mai fand in Sathmar/Satu
Mare die Vertreterversammlung des
Kreisforums Sathmar statt. Johann
Forstnheizler, Vorsitzender des
DFDR Kreis Sathmar und des Regio-
nalforums Nordsiebenbürgen be-
grüßte die Anwesenden und fasste
kurz die Tätigkeit der vergangenen
vier Jahre des Kreisvorstandes zu-
sammen. Über die politische Tätig-
keit des Forums sprach Stefan Kaiser
und hob die guten Ergebnisse des Fo-
rums bei den vergangenen Kommu-
nalwahlen hervor. Josef Hölczli,
Leiter der Sathmarer Stiftung, berich-
tete über die wirtschaftliche Tätigkeit
des Kreisforums. Maria Reiz, Direk-
torin des Johann Ettinger Lyzeums,
informierte den Vorstand über die
Projekte der Schüler und Lehrer des
Lyzeums und Gabriela Rist sprach

über die Kultur- Jugend- und Medien-
arbeit des Kreisforums. 

Nach den Wortmeldungen einiger
Vertreter folgte die Wahl des Kreis-
vorstandes. Die Vertreterversamm-
lung beschloss, dass der neue
Vorstand aus 11 gewählten Mitglie-
dern und den 12 Bürgermeistern und
stellvertretenden Bürgermeistern des
Forums bestehen soll. 

In den neuen Vorstand des Kreisfo-
rums wurden Zsolt Czier, Josef
Hölczli, Stefan Kaiser, Johann Leit-
ner, Stefan Leitner, Andrea Merker,
Franz Pech, Maria Reiz, Stefan Ress-
ler, Gabriela Rist, Ladislaus Tempfli
und Johann Weser gewählt. Johann
Forstenheizler wurde einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden des Kreisforums
gewählt. 

g.r.

Johann Forstenheizler wurde Ehrenvorsitzender des DFDR Kreis Sathmar

Vertreterversammlung des Kreisforums Bihar
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Röviden
Fórum

2014 június 12-én lesz a Kultur-
treffben a Vasile Lucaciu 9 szám
alatt, a Szatmári Megyei Német De-
mokrata Fórum első gyűlése. A na-
pirendi pontok között szerepel
többek között az elnökvélsztás, vala-
mint a szakbizottságok kialakítása.  

A z Északerdélyi Német Regioná-
lis Fórum tisztújitó ülésére 2014 jú-
nius 13-án kerül majd sor ugyancsak
a Vasile Lucaciu 9 szám alatti Kul-
turtreffben. Napirendi pontok közt
szerepel az elnök beszámolója, a
szakbizottságok beszámolói vala-
mint az új vezetőség megválasztása. 

Egyház 

A bérmálásra a Kálvária temp -
lomban június 8-án kerül sor. 

Június 21- én Erdődhegyre a
Dónát kápolnához mennek kirán-
dulni az elsőáldozók. 

A kisiskolások szokondi táborozá-
sára az idén augusztus 30- a és szep-
tember 2-a között kerül majd sor. 

A fiatalok szeptember 2-től egé -
szen szeptember 5-ig fognak ugyan -
csak Szokondon táborozni. A
beiratkozó lapokat  a Kálvária temp -
lomban a mise után vasárnaponként
lehet majd leadni. 

Elsőáldozás a Kálvária templomban

Tizenhárom elsőáldozó gyermek
lépett be május 11-én Michael Orbán
a Kálvária templom német közösségé-
nek a plébánosa kíséretében az ünne-
pélyesen feldíszített templomba. Az
elsőáldozók égő gyertyákkal a kezük-
ben érkeztek majd a plébános vala-
mint négy elsőáldozó gyermek
köszöntötte a jelenlevőket. A misén a
közösség ifjusági kórusa énekelt. A
mise alatt az elsőáldozó gyermekek
olvasták fel az olvasmányt, a könyör-

géseket, helyezték a virágokat, a gy-
ertyát, az ostyát valamint a kelyhet az
oltárra. 

A mise végén a plénbános kérte a
jelenlevő híveket, hogy imádkozza-
nak azért, hogy az elsőáldozó gyerme-
kek a jövőben se térjenek le a helyes
útról. 

A szentmise után az elsőáldozó
gyermekekről csoportkép készült
majd minden gyermek kapott egy kis
ajándékot. 

Michael Orbán, a Kálvária templom plébánosa celebrálta a szentmisét

A Szatmár Megyei Német Demokrata Fórum tisztujító gyűlése

23 tag lett az új vezetőségbe beválsztva 

Május 23-án Szatmáron került sor a
Megyei Fórum tisztujjító gyűlésére. Jo-
hann Forstenheizler a Szatmár Megyei
Német Demokrata Fórum elnöke vala-
mint az Északerdélyi Regionális Fórum
elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd
összefoglalta az utóbbi négy év tevé-
kenységeit. A Fórum politikai
tevékenységéről Stefan Kaiser beszé-
dében kiemelte a helyhatósági válsztá-
soknál elért jó eredményeket. Josef

Hölczli a Szatmári Alapítvány elnöke a
Fórum gazdasági tevékenységeit mél-
tatta, Maria Reiz, a Johann Ettinger Li-
ceum igazgatónője az iskola tanulói
valamint tanárai által vezetett
projektekről beszélt, Gabriela Rist az
ifjusági és kulturális tevékenységekről
valamint a Megyi Fórum   médiákban
végzett tevékenységéről informálta a
jelenlevőket. 

Közös határozat értelmében az új

vezetőség tagjai 11 választott tagból
valamint 12 polgármesterből illetve
alpolgármesterből fog állni.  A válasz-
tott új vezetőségi tagok : Zsolt Czier,
Josef Hölczli, Stefan Kaiser, Johann
Leitner, Stefan Leitner, Andrea Merker,
Franz Pech, Maria Reiz, Stefan Ressler,
Gabriela Rist, Ladislaus Tempfli és Jo-
hann Weser. Johann Forstenheizlert
egyhangulag tiszteletbeli elnökké vá-
lasztották. 

Johann Forstenheizler tiszteletbeli elnöke lett a Szatmár Megyei NDF-nek

A diplomákat ünnepélyes keretek között adták át

Elsőáldozás a Kálvária templomban

A szatmári német nyelvvizsga

eredményei 

Összesen 51 tanuló vett részt idén a
német nyelvvizsgán Szatmárnémeti-
ben. Minden résztvevő sikerrel tette le
vagy   a B1-es vagy a C1-es fokozatú
német nyelvvvizsgát: 45 tanuló az Et-
tinger Liceumból, kettő a Kölcsey Fe-
renc Kollégiumból valamint négy
tanuló a Doamna Stanca  Kollégiumból
érkezett a vizsgára.  A diplomák ünne-
pélyes átadására május 27-én került sor
a Johann Ettinger Liceum kantinjában.
A jelen levő tanárokat és diákokat Die-
trich Arens szktanácsadó köszöntötte.

A diplomákat Birgit Söldenwagner
szaktanácsadónő adta át a tanulóknak.
„Remélem, hogy a tanulók a jövőben
is ápolni fogják a német kultúrához,
nyelvhez kialakított kapcsolataikat.“ -
mondta rövid beszédében a
szaktanácsadónő. Maria Reiz, a Johann
Ettinger Liceum iskolaigazgatónője
valamint Johann Forstenheizler, az És-
zakerdélyi Német Demokrata Fórum
elnöke is gratulált a tanulóknak a sike-
res vizsgai eredményekhez. 

g.r.
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Wohltätigkeitsmarathon für bedürftige Familien

Caritas Satu Mare sammelte 3000 Euro und 2450 Lei
Trotz Regenwetters nahmen am

24.Mai mehr als 300 Personen am
Wohltätigkeitsmarathon der Cari-
tas teil. Vor dem Startschuss konn-
ten die Teilnehmer des Events ein
Gedicht von Ágnes Gellért, Mit-
glied des Hoffnungszentrums der
Caritas, hören. Die Teilnehmer
gingen nach dem Startschuss durch
das neue Zentrum Richtung Rö-
mergarten. Unterwegs, am Damm
des Flusses Samisch, mussten die
Teilnehmer verschiedene Hinder-
nisse überwinden. Die Aufgaben
wurden aber von Klein und Groß
mit Erfolg gelöst. Beim Ziel wur-
den alle Teilnehmer mit Erfri-
schungsgetränken, Schmalzbrot
und Zwiebeln erwartet. 

Auch konnten sie an verschiede-
nen unterhaltsamen Programmen
teilnehmen. Es gab eine Tombola

und mit jedem Los konnte man
etwas gewinnen. Der Hauptpreis
war ein Luftreiniger. 

Rund 3000 Euro spendete die
Firma Autonet für bedürftige Fa-
milien und 2450 Lei wurden von
den Teilnahmebeiträgen gesam-
melt. Löchli Terezia, Direktorin
der Caritas, bedankte sich im Rö-
mergarten bei allen für die Hilfe
und betonte, dass die gesammelte
Summe für die Unterstützung von
bedürftigen Familien, die nicht
daran Schuld sind, dass sie in eine
Krisensituation geraten sind, ver-
wendet werde. 

Mihaly Lieb, Leiter und Mitbe-
sitzer der Firma Autonet sagte,
dass neben der finanziellen Spende
auch die persönliche Teilnahme
wichtig sei. 

g.r. Caritasdirektorin Tünde Löchli gab den Startschuss

„Die Vertrauensleute vor Ort sind sehr wichtig“

Das Hans Bößner Hilfswerk der katholischen Pfarrgemeinde St. Otto Lauf
hilft seit mehr als 20 Jahren in Rumänien. 

„Wenn du ein Hilfswerk baust,
musst du dich 100% auf die Leute ver-
lassen können“, sagt Günter Huber,
Leiter des Hans Bößner Hilfswerks
der katholischen Pfarrgemeinde St.
Otto in Lauf. Der ehemalige Laufer
AOK Chef besitzt das Vertrauen sei-
ner Mitmenschen und ist auch als
Fußballspieler bekannt. Seit 1976 ist
er beim Hans Bößner Hilfswerk tätig.
Wichtige Stützen sind ihm mehr als
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Über seine ehrenamtliche Arbeit und
die Tätigkeit des Hilfswerks im Kreis
Sathmar sprach Gabriela Rist mit
dem Vorsitzenden.

„Unsere Pfarrgemeinde St. Otto Lauf
kann nun seit fast 40 Jahren, durch den
unermüdlichen Einsatz vieler unentgelt-
lich tätiger Frauen und Männer eine
überschaubare, schnelle und direkte
Hilfe, ohne Abzug von Verwaltungskos-
ten, für extrem arme Mitmenschen leis-
ten. Die ersten eigenen Hilfsprojekte
unserer Pfarrei beschränkten sich haupt-
sächlich auf Afrika, Indien und Südame-
rika. Es kamen aber immer neue
zeitgemäße Projekte in Europa, z. B. in
Polen, Kroatien und Rumänien, letztlich
sogar noch in Deutschland, hinzu. In Ru-
mänien hilft unsere Pfarrei den Ärmsten
der Armen seit Ende der 80er Jahre lau-
fend, hauptsächlich mit Kleidern und
sonstigen Artikeln des täglichen Lebens.
Der Transport erfolgt immer kostenfrei
und zuverlässig durch Privatleute oder
früher auch durch den rumänischen Pfar-
rer Paul Czepenauer“, berichtet Günter
Huber über die Projekte des Hilfswerks.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine
lebendige Hilfspartnerschaft mit der
Pfarrei Hl. Theresia von Lisieux in Sath-
mar/Satu Mare. „Der ehemalige, wirk-

lich arme Pfarrer Adalbert Knecht wurde
von uns auch mit verschiedenen Mess-
utensilien versorgt. Als er für seine Fili-
algemeinde Curtuiuş in Satu Mare eine
kleine Kirche bauen musste, weil der
neue Hauseigentümer des bisherigen Ge-
betsraumes weitere Gottesdienste in sei-
nem Haus untersagte, bat er uns in seiner
Verzweiflung erstmals im April1995
schriftlich um eine monetäre Hilfe. Das
Geld für Baumaterialien reichte nämlich,
trotz bestmöglicher 

Eigenbeteiligung, nicht mehr. Die dor-
tige Pfarrgemeinde war bettelarm. Bau-
ern verkauften sogar ihre Schweine, um
den jeweiligen Baufortgang zu finanzie-
ren. Unser Hans Bößner Hilfswerk
konnte damals in der großen Notsituation
mit 1000 DM und vielen nützlichen
Sachspenden einen wertvollen Beitrag
leisten. Rumänien-Aussiedler, die in

Lauf und Umgebung wohnten, schlossen
sich zudem dieser spontanen Nothilfe an
und beteiligten sich zusätzlich mit groß-
herzigen Spenden. Das kleine Gottes-
haus konnte jedenfalls am 10.09.1995
mit unbeschreiblicher Freude in der ge-
samten Pfarrgemeinde, in Anwesenheit
einer Abordnung aus Lauf, eingeweiht
werden. 

Rings um diese Kirche entstanden gut
funktionierende Strukturen, die eine
wunderbare christliche Nächstenliebe,
human und materiell, praktizieren“, be-
richtet der Vorsitzende. Mit der finanziel-
len Unterstützung des Hilfswerks
wurden zwischenzeitlich u. a. lebens-
wichtige Brunnen gebaut, Häuser von
Großfamilien winterfest gemacht, sowie
Beiträge zum Lebensunterhalt erbracht.“
Unsere langjährige, fleißige, aus dem
Kreis Sathmar stammende Mitarbeiterin

Margareta Elisabeth Lieb,  hat die meis-
ten größeren Aktionen in den letzten Jah-
ren persönlich – völlig auf eigene Kosten
– begleitet und für eine zuverlässige
Durchführung gesorgt. Amtliche Be-
scheinigungen darüber erhielten wir stets
von den örtlichen rumänischen Behör-
den“, so Günter Huber. Jährlich wurden
Schokoladen-Sammelaktionen gestartet,
wobei in großen Körben viele Zentner
Schokoladen für arme Erstkommunion-
kinder und Waisenkinder gesammelt
wurden.  

„Gute Kontakte nach Rumänien beste-
hen also heute noch. Die seit mehr als
drei Jahrzehnten bestehenden Warenan-
nahmen, am 2. Samstag im Monat  von
9 bis 10 Uhr, im Keller des St. Otto Pfarr-
heims, dienen u. a. auch diesem Zweck.
Wir freuen uns bei vielen Hilfen über die
sachbezogene Kreativität unserer Spen-

der. So fördert z. B. Wolfgang Böhm, der
Kassenverwalter unseres Hans Bößner
Hilfswerks, mit seiner jährlichen „St. Ni-
kolaus-Aktion“ die Hilfe für arme Wai-
senkinder in Satu Mare in
hervorragender Weise. Ihm liegen diese
Kinder mit einem unglaublich schweren
Schicksal sehr am Herzen“, sagt der Vor-
sitzende.                      

Im Frühjahr unternahm Günter Huber
zum ersten Mal eine Reise nach Rumä-
nien. Zusammen mit Stefan Schrepler,
Projektleiter für Rumänien, der 1991 aus
Terem nach Lauf auswanderte, möchte er
einer armen Witwe mit sieben Kindern
in Vezendiu (Ortschaft neben Terem) hel-
fen. „Die Pfarrgemeinde aus Lauf hat be-
reits viele Tausend Euro für diese arme
Familie gespendet. Diese Familie zu un-
terstützen sowie einem 19-jährigen kran-
ken Jugendlichen finanziell zu helfen,
damit er operiert werden kann, sind zur
Zeit die wichtigsten Vorhaben in Rumä-
nien des Hans Bößner Hilfswerks“,
meint der Vorsitzende. Bei der Verwirk-
lichung dieser beiden Projekte stützt sich
das Hilfswerk auf das Engagement des
Vizebürgermeisters aus Terem/Tiream
Arpad Schwegler. „Wir sind sehr dank-
bar, dass er sich für diese armen Familien
einsetzt und vor Ort unsere Arbeit unter-
stützt“, spricht der Vorsitzende anerken-
nend über die Hilfe des stellvertretenden
Bürgermeisters aus Terem. Dass es Ver-
trauensleute gibt, mit denen man vor Ort
im Interesse der bedürftigen Menschen
mitarbeiten kann, hält der Vorsitzende
des Hans Bößner Hilfswerks für sehr
wichtig. Im Juli fliegt er nach Tansania
um eine vom Hilfswerk finanzierte Kran-
kenstation zu sehen. Für den guten Ab-
lauf der Projekte in Rumänien wird
Stefan Schrepler gemeinsam mit dem Vi-
zebürgermeister aus Terem sorgen.            

Günter Huber, der erste von links, Stefan Schrepler und Arpad Schwegler mit der Familie in Vezendiu
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Commenius-Partnerschaft
mit einer Schule in der 
Türkei

Im Rahmen des Commenius-Pro-

gramms „Let´s watch the birds“/Be-

obachten wir die Vögel besuchten

fünfundzwanzig Schüler und Schüle-

rinnen der Klassen 9-10 und sieben

Lehrkräfte des Johann Ettinger Ly-

zeums in Sathmar ihre Partnerschule

in Didim/Türkei. 

Die Schüler aus Sathmar stellten

den Kollegen in der Türkei ihre

Schule, ihre Region und ihr Land

sowie die Naturschutzgebiete vor. 

Nachdem sie an türkischen Sprach-

stunden teilnahmen und ihre Sprach-

kenntnisse von den Lehrern aus der

Türkei geprüft wurden, erhielten die

Ettinger-Schüler ein Zertifikat.

Das Programm der Gäste umfasste

gemeinsame Unterrichtsstunden mit

ihren Kollegen aus der Türkei, es

wurden auch Geschichte-, Geogra-

phie- und Biologiestunden im Freien

in Troja, Ephesus, Bodrum, bei einem

Apollo-Tempel sowie in den Natur-

schutzgebieten in Karin, Tuzla, Bafa

und Izmir gehalten. Hier trafen die

Schüler Vertreter von Nationalparks,

die ihnen über die Eigenheiten dieser

Gebiete berichteten. 

Im Rahmen von Musikworkshops

lernten Gäste und Gastgeber Lieder in

rumänischer, deutscher, türkischer

und englischer Sprache kennen, die

vor einem zahlreichen Publikum aus

Lehrern, Eltern, Schülern, Vertretern

der Lokalbehörden und der Medien

vorgetragen wurden. Auch stellten die

Jugendlichen ein Wörterbuch mit tür-

kischen, rumänischen, englischen und

deutschen Wörtern zusammen.  Am

türkischen Kulturtag lernten die Ettin-

ger-Schüler die lokale Kultur und

Tradition kennen. Als Symbol der ge-

knüpften Freundschaften wurden

fünfundzwanzig Olivenbäume ge-

pflanzt und es wurde eine Wand der

Freundschaft bemalt. Die Lehrerin-

nen und Lehrer des Ettinger-Lyzeums

nahmen an Treffen mit Vertretern des

Schulinspektorats, der Handelskam-

mer und der Landwirtschaftlichen Di-

rektion teil um das türkische

Schulsystem und die Wirtschaft der

Region kennen zu lernen. 

Das nächste Treffen wird im Rah-

men des Projektes im März stattfin-

den. 

Maria Graur

Wand der Freundschaft

Es wurden Olivenbäume gepflanzt 

Ergebnisse der Sprachdiplom-
prüfung in Sathmar

Insgesamt 51 Schülerinnen und

Schüler nahmen an der diesjährigen

deutschen Sprachdiplomprüfung in

Sathmar/Satu Mare teil. Alle konnten

die Prüfung auf dem Niveau B2 und C1

erfolgreich ablegen, davon 45 aus dem

Ettinger-Lyzeum, zwei aus dem Natio-

nalkolleg Kölcsey Ferenc und vier aus

dem Nationalkolleg Doamna Stanca.

Die Diplome wurden am 27. Mai in fei-

erlichem Rahmen in der Kantine des

Johann Ettinger Lyzeums verliehen. 

Begrüßt wurden die Anwesenden,

Schüler und Lehrer, von Dietrich Arens,

Fachschaftsberater im Johann Ettinger

Lyzeum. Die Diplome wurden von der

Fachberaterin Birgit Söldenwagner an

die Absolventen überreicht. „Ich hoffe,

dass der Kontakt zur deutschen Sprache

und Kultur auch in der Zukunft beste-

hen bleibt“, sagte die Fachberaterin in

ihrer kurzen Rede. Den Absolventen

gratulierten auch Maria Reiz, Direkto-

rin des Johann Ettinger Lyzeums und

Johann Forstenheizler, Vorsitzender des

DFDR Nordsiebenbürgen. 

g.r.

Übergabe der Sprachdiplome



Nr. 5. - Mai 2014 Seite 6 

DFDR Großkarol 

veranstaltete Frühlingspokal
Zwölf Fußballmannschaften nah-

men heuer am Frühlingspokal des
DFDR Großkarol/Carei statt. Den
diesjährigen Wettbewerb gewannen
die Jugendlichen aus Kaplau/Căpleni. 

„Neben der Pflege der deutschen
Kultur und Traditionen legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass die Jugendlichen
den Sport und die Bewegung schätzen
lernen“, sagt Ladislaus Tempfli, stell-
vertretender Vorsitzender des DFDR
Kreis Sathmar. An der Eröffnung des
Frühlingspokals nahm auch Jenö Ko-
vacs, Bürgermeister der Stadt Großka-
rol, teil. Gewinner des Wettbewerbs

war die Mannschaft der Kaplauer
„Fenyi Istvan“ Allgemeinschule. Den
zweiten Platz belegte die Allgemein-
schule Nr. 1 aus Großkarol und den
dritten Platz erhielt die Allgemein-
schule Nr. 2 aus Großkarol. Teilge-
nommen haben am Frühlingspokal
noch die Mannschaften der Allge-
meinschulen aus Kalmandi, Stanislau,
Terem, Großmaitingen, Schinal, Fie-
nen und Schamagosch. 

Die meisten Tore hat Alex Hohagyi
geschossen und der beste Spieler war
Mark Hevele. 

g.r.

Ladislaus Tempfli, stellvertretender Vorsitzender des DFDR Kreis 

Sathmar übergab die Diplome

Bursa Ideilor și-a desemnat

câștigătorii pe anul 2014
Fundația Hans Lindner - Vineri, 16 Mai 2014 

Fundația Hans Lindner, în colabo-
rare cu liceele din județul Satu Mare,
a organizat și anul acesta programul
Bursa Ideilor pentru promovarea cul-
turii antreprenoriale în rândul elevilor,
scopul fiind acela de a aduce mai
aproape mediul de business, gândirea
managerială spre tineri, respectiv în-
spre instituţiile de învăţământ, dezvol-
tând oferta educaţională a acestora.

Anul acesta s-au înscris 28 de
echipe la programul Bursa Ideilor, iar
14 echipe şi-au predat proiectele de
afaceri. În urma evaluării, opt dintre
acestea au ajuns în ultima etapă a pro-
gramului, expoziția organizată sub
forma unui eveniment care a avut loc
vineri la Casa Şvabilor.

Echipele s-au pregătit cu standuri
proprii, în care și-au prezentat pro-
iectele proprii de afaceri şi toate
cunoştinţele antreprenoriale acumu-
late pe parcursul training-urilor, timp
de 4 luni.

Pe lângă cele opt echipe şi ideile
sus mentionate, expoziţia de anul
acesta a găzduit în plus alte trei echipe
din oraşe care şi-a anuţat intenţia de a
fi prezente la eveniment, (Carei, Ora-
dea, Cluj-Napoca). Acestea au partici-
pat la expoziție în afara competiţiei.

Echipele au fost jurizate de către 12

întreprinzători sătmăreni, parteneri ai
programului, ei fiind prezenţi la toate
etapele premergătoare finalei. Aceștia
au punctat viabilitatea, inovativitatea
proiectelor, dar şi munca în echipă.
Primele trei echipe cu punctajul cel
mai mare sunt:

Locul I: Electro Ring (Colegiul Na-
tional M. Eminescu / Satu Mare, pro-
fesor coordonator: Petrachioaie
Alice): Pista automobilistică (Auto
Racing) ;

Locul II: Quilling Tab (Colegiul
National M. Eminescu / Satu Mare,
profesor coordonator: Silaghi Gige-
lia): Atelier confecţionat bijuterii şi
decor “Handmade” ;

Locul III: Sunrise (Liceul Catolic
Hám János / Satu Mare, profesor coor-
donator: Simon Laura): Cafenea şi
Pub pe vapor plutitor pe Someş.

Premiile din acest an constă în
practică de acumulare experienţă
antreprenorială pe timpul verii la
firme sătmărene şi diverse vouchere
pentru cumpărături. Toate cele 8
echipe calificate în finală au mai pri-
mit invitaţie din partea Camerei
Meşteşugarilor şi a Camerei de
Comerţ Româno-Germane de a parti-
cipa la Expoziţia “Fabricat în Satu
Mare”, adică să fie alături de marile

companii de renume din regiune,
planificată în luna septembrie 2014.

În privința unităților de învățământ,
programul oferă o activitate
educațională alternativă pe parcursul
căreia elevii pot dobândi abilități ne-
cesare în viața de zi cu zi, ocazia de a
cunoaște oameni de afaceri și firme de
succes. Pentru profesori poate în-
semna o provocare de a coordona o
echipă în realizarea unui plan de afa-
cere real și viabil.

Parteneriatul dintre şcoli şi
Fundaţia Hans Lindner poate deveni
şi mai atractiv pe viitor, deoarece în
planurile fundaţiei se regăsesc o serie
de oportunităţi cu privire la diversifi-
carea ofertei şcolare a instituţiilor de
învăţământ, preluând modelul acestui
concurs.

Pe de altă parte, Fundaţia Hans
Lindner anunţă deschiderea unui pro-
gram de susţinere a initiativelor private
economice, “Start Up”. Sunt aşteptaţi
acei tineri sătmăreni care iau în calcul
deschiderea efectivă de noi firme pri-
vate, inovative. Organizatorii sunt
încrezători în ceea ce priveşte crearea
de noi locuri de muncă în judeţul Satu
Mare, o premisă promiţătoare pentru
dezvoltarea durabilă a acestei regiuni.

f.r.

Tag der Minderheiten in Großwardein
Anlässlich eines Projektes des

DFDR Großwardein/Oradea wurde
am 16. Mai der „Tag der Minderhei-
ten” organisiert. Unser Projekt hatte
Erfolg, denn unsere Stadt und Umge-
bung wird von verschiedenen ethni-
schen und religiösen Konfessionen
geprägt. Der Schwerpunkt des Projek-
tes war die Pflege von guten Verhält-
nissen zu allen ethnischen
Gemeinschaften der Stadt und Umge-
bung, die hier leben sowie die Förde-
rung eines friedlichen
Zusammenlebens mit Respekt und
Verständnis. Ziel war auch die Pflege
der Traditionen, Gewohnheiten und
Kultur sowie die verschiedene ethni-
schen Kulturen wahrzunehmen und zu
respektieren.

Wir wandten uns an die rumäni-
schen, ungarischen, slowakischen, jü-
dischen und Roma- Gemeinschaften
und alle waren bereit teilzunehmen.

Das Programm begann am Vormit-
tag im Friedrich Schiller Lyzeum mit
den Schülern der 4. Klasse, denn hier
gibt es verschiedene Ethnien und Re-
ligionen. Die Debatte mit den Schülern
zeigte uns, dass die Kinder überhaupt
keine Vorurteile zur ethnischen oder
religiösen Zugehörigkeit haben.

Nachmittags um 16:00 Uhr fand ein
erfolgreiches Rundtischgespräch statt,
mit der Teilnahme des Vizebürgermeis-
ters Mircea Malan, Repräsentanten der
Volksgruppen, des Schulinspektorates,
des Friedrich Schiller Lyzeums und des
Kindergartens.

Die Gäste wurden herzlich begrüßt

und wir bedankten uns für ihre Bereit-
schaft an unserem Projekt teilzuneh-
men. Es wurden sehr viele Probleme
der Stadt (organisatorische, wirtschaft-
liche, soziale) und besonders Unter-
richtsprobleme der verschiedenen
Gemeinschaften besprochen und ei-
nige Zukunftspläne, darunter auch Ju-
gendprobleme, diskutiert. Thema
waren auch die Verhältnisse zu den
Lokalbehörden und die gute Zusam-
menarbeit. Alle äußerten ihre eigenen
Stellungnahmen.

Es folgte das bunte Kulturprogramm
mit Liedern, Tänzen, Gedichten, darge-
boten von Vertretern allen Ethnien im
Alter von 5 bis 82 Jahren, die mit gro-
ßem Beifall belohnt wurden.

Am Abend versammelte man sich
müde, aber mit großem Hunger, um
die Tische und führte im Stehen die
Diskussionen weiter.

Wir verabschiedeten uns spät
abends mit einem ehrlichen „Auf bal-
diges Wiedersehen“. 

Helene Vodă

Deutscher Volkstanz beim Minderheitentag

Gespräch beim Minderheitentag

Sauerkirsch - Vanille - Schnitten
Zutaten: 200 g Butter /Margarine
175 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
4 Eier
250 g Mehl
2 TL Backpulver
Fett für die Form 
2 Gläser Sauerkirschen, (720 ml)
50 g Speisestärke
2 EL Zucker
Zitronensaft
1 L Milch 
60 g Zucker
2 Pkg. Puddingpulver , Vanille

Formularbeginn
Formularende
Zubereitung
Butter (oder Margarine), 175g Zu-

cker und Vanillinzucker cremig rüh-
ren. Dann Eier einzeln zufügen. Mehl
und Backpulver mischen und im
Wechsel mit 100 ml unterrühren.
Backblech fetten und dann Teig da-
rauf streichen und  ca. 20-25 Min. ba-
cken.

Kirschen abtropfen lassen und Saft
auffangen.1/2 Liter Saft abmessen
und davon 5 EL mit Speisestärke an-
rühren, den Rest des halben Liters, 2
EL Zucker und Zitronenschale aufko-
chen. Mit der Speisestärke binden.
Dann Kirschen unterheben.

Puddingpulver und 60 g Zucker in
100 ml Milch anrühren und die rest-
liche Milch aufkochen (800ml). Pud-
ding einrühren und kurz noch mal
aufkochen lassen.

Kompott und Pudding in Streifen
auf dem Kuchen verteilen.

Ca 4 Std. kalt stellen.
Evtl. mit steifgeschlagener Sahne

(1 Becher) die einzelnen Stücke ver-
zieren. Muss aber nicht - sieht auch
so schon toll aus.

Meggyes- vaniliás szeletek

Hozzávalók: 200 g vaj vagy mar-
garin

175 g cukor
1 Pck. Vaniliás cukor
4 tojás
250 g liszt
2 tk sütőpor
2 üveg megykompót, (720 ml)
50 g keményítő
2 ek cukor
citromhéj
1 l tej
60 g cukor
2 csomag vaniliás pudingpor

A vajat a 175 g cukorral valamint a
vaniliás cukorral habosra keverjük.
Majd egyenként hozzáadjuk a lisztet
és a sütőport . Kivajazott formában
20- 25 percig sütjük. 

Lecsepegtetjük a meggyet majd a
levéből kimérünk egy fél litert amiből
öt evőkanállal a keményítőhöz kever-
ünk. A megmaradt megylevet két
evőkanál cukorral és a citrom héjával
felfőzzük, hozzáadjuk a keményítőt
majd a lecsepegtetett meggyet. 

A pudinport 60 g cukorral elkever-
jük, hozzáadunk 100 ml tejet majd a
megmaradt tejet felforraljuk. Beleke-
verjük a pudingot majd megint
felfőzzük. A kompótot és a pudingot
csíkokban rákenjük a tésztára. Kb.
négy órára hűtőbe tesszük a tésztát
majd tálaláskor az egyes szeleteket
tejszínhabbal díszíthetjük. Nagyon
mutatós tészta.



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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Kreiskette

Widder: Geduld, Ausdauer und struktu-
riertes Handeln sind nun ein absolutes
Muss. Auch wenn es Sie anödet, beißen Sie
die Zähne zusammen und planen Sie Ihre
Vorhaben gründlich. Es kommen ohnehin
genügend Situationen wo Sie flexibel rea-
gieren müssen. Ein Leitfaden gibt Sicher-
heit, auch in turbulenteren Zeiten. 

Stier: Die nächste Zeit wird ein wenig an-
strengend, denn Saturn in Spannung zu
Ihrem Zeichen sensibilisiert Sie für die
wichtigen Dinge des Lebens. Nun spüren
Sie wo Ihre Verantwortung liegt und wo Sie
Prioritäten setzen müssen. Doch Jupiter be-
lohnt Ihre Bemühungen und entschärft die
Ecken und Kanten, die Saturn in den Alltag
bringt. 

Zwillinge Der Himmel zeigt für den Juni
durchschnittliche Tendenzen an, es dürfte
alles den gewohnten Gang gehen. Sie kön-
nen absichern, was Sie bis jetzt im Hob er-
reicht haben und neue, erfolgversprechende
Wege erkunden. Uranus zeigt an, dass es
diesbezüglich durchaus einige interessante
Optionen geben müsste. 

Krebs: Schieben Sie nostalgische Erinne-
rungen an alte Zeiten beiseite. Immer in die
Zukunft blicken und nicht in der Vergangen-
heit festhängen. Geben Sie Ihr Bestes und
entscheiden Sie situativ. Es kann aber trotz-
dem passieren, dass Sie vorübergehend die
Kontrolle über bestimmte Dinge verlieren.
Keine Panik, Sie finden immer eine Lösung.

Löwe: Nicht alles verläuft wunschge-
mäß. Vor allem Vorgesetzte könnten Ihre
Pläne nicht gebührend würdigen oder sogar
kritisieren. Lassen Sie sich von Querschüs-
sen nicht abschrecken, schon im Juli sieht
die Welt ganz anders aus. Inzwischen Zeit
gewinnen statt Intrigen spinnen und kleine
Provokationen gekonnt übersehen.

Jungfrau: Wenn es nicht möglich ist zu
einer Einigung zu kommen, dann fehlt es
vermutlich am Verständnis der einzelnen
Standpunkte. Vor allem Kritiker können
ganz schön nerven. Geben Sie auch denen
eine Chance, die nicht mit Ihnen einer Mei-
nung sind, denn gerade jene sind es, die

Ihnen eine neue Sicht auf die Dinge eröff-
nen. 

Waage  Es  könnte vieles anders kommen
als Sie denken. Manches wird nicht so klap-
pen, wie Sie sich das vorgestellt haben, sei
es, dass manche Kollegen ganz andere
Ideen haben oder mit neuen Vorschlägen auf
sie zukommen, oder dass eine neue Techno-
logie eingeführt wird, die Sie vorerst ver-
wirrt. Immer cool bleiben!

Skorpion:Saturn bremst zwar, doch Sie
bekommen Unterstützung durch Jupiter und
Pluto. Jupiter stärkt Ihr Selbstbewusstsein!
Zeigen Sie was Sie wert sind. Ihr Engage-
ment und Ihr Ideenreichtum bleiben nicht
verborgen. Pluto sorgt für das nötige Durch-
haltevermögen. In jedem Fall bekommen
Sie die Chance sich weiter zu entwickeln.

Schütze:Eine gute Zeit für eine Urlaubs-
reise oder um relativ entspannt an Ihrer Kar-
riere zu feilen. Sie können viel leisten und
auch sonst stehen alle Signale auf grün. Egal
ob Sie jetzt energisch zupacken müssen
oder heikle Verhandlungen zu führen haben.
Was Sie anpacken gelingt ohne großartige
Anstrengungen.

Steinbock: Stecken Sie Ihre Ziele nicht
zu hoch, sonst werden Sie frustriert zugeben
müssen, dass Sie sich überschätzt haben. Im
Umgang mit Kollegen ist Feingefühl von-
nöten. Achten Sie auf die leisen Zwischen-
töne, denn nur dann gelingt es Ihnen aus
dem Gesagten herauszuhören was hinter
kritischen Bemerkungen steckt.

Wassermann: Saturn stutzt übermütige
Wassermänner zurecht. Legen Sie es sich
nicht mit der Chefetage an, auch wenn Sie
sich für überlegen halten. Verteidigung ist
gestattet, doch fangen Sie von sich aus nicht
zu stänkern an.

Fische: Jupiter in Harmonie zu Ihrem
Zeichen bringt die Dinge auf eine sehr po-
sitive Art und Weise ins Rollen. Je nachdem
welchen Beruf Sie haben, können Sie sich
über mehr Aufträge, bessere Kundenkon-
takte, eine Beförderung oder eine Gehalts-
erhöhung freuen. Nutzen Sie die Chance,
denn ab Juli zieht Jupiter weiter!

Die Wörter beginnen im Pfeilfeld und laufen in Pfeilrichtung um das Zah-
lenfeld herum. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, nennen die elf Felder in
der oberen Figurenhälfte ein Mürbteiggebäck.

1 Klettervogel, 2 Westgermane, 3 Waffenrock der Ulanen, 4 Riese, 5 Instru-
mentalstück

Kurz über…

Forum

Am 12. Juni 2014 um 14.00 Uhr
findet im Kulturtreff, Vasile Lucaciu
Str. Nr.9 die erste Sitzung des Kreis-
vorstandes Sathmar statt. Auf der Ta-
gesordnung steht u.a. die Wahl des
Vorsitzenden und der Fachaus-
schüsse.

Die Vertreterversammlung des Re-
gionalforums Nordsiebenbürgen wird
am 13. Juni 2014 um 14.00 Uhr im
Kulturtreff, Vasile Lucaciu Str. Nr.9
veranstaltet. Auf der Tagesordnung
stehen der Bericht des Vorsitzenden,
die Berichte der Fachausschüsse
sowie die Wahl des Regionalvorstan-
des. 

Kirche

Die Firmung wird in der Kalva-
rienkirche am 8. Juni stattfinden.

Am 21. Juni fahren die Erstkom-
munikanten zu einem Ausflug nach
Weinberg Erdeed. 

Das Ferienlager in Sukunden wird
heuer für die Grundschulkinder vom
30. August bis zum 2. September ver-
anstaltet. Die Jugendlichen können
am Ferienlager vom 2. bis zum 5.
September teilnehmen. Einschreibun-
gen werden jeden Sonntag nach dem
Gottesdienst in der Kalvarienkirche
entgegen genommen. 
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Alles Gute zum Geburtstag,
Walter Übelhart!

Der neu renovierte Sitz des Deut-
schen Demokratischen Forums in
Neustadt empfängt auch heuer, genau
so freundlich wie in den letzten 20
Jahren, seine Mitglieder. Diesmal
wurde im Mai der Geburtstag des
Vorsitzenden des Deutschen Demo-
kratischen Forums aus Maramuresch,
Walter Übelhart, gefeiert. 

Der Vorsitzende erwarb mit seiner
gewohnten Bescheidenheit und seiner
Ausgewogenheit nicht nur das Ver-

trauen der kleinen Gemeinde, sondern
verfügt auch über die Grenzen hinaus
über Bekanntheit und Beliebtheit. Es
ist kein Wunder, weil der nun vierzig
jähriger Walter Übelhart ein Bot-
schafter des Friedens und der Harmo-
nie zwischen den Völkern ist. Seine
Diplomatie ist beispielhaft. Wir wün-
schen ihm ein langes Leben, Gesund-
heit, Erfolg und alles Gute zum
Geburtstag! 

Varga Margaret

Freundschaftsspiel  
Lehrer-Schüler

Am 27. Mai fand das traditionelle
Freundschaftsspiel zwischen den
Lehrern und den Schülern der
Klasse 12C des Johann Ettinger Ly-
zeums statt. Heuer gelang es den

Lehrern, nach einem spannenden
Spiel, zu gewinnen. Das Ergebnis
des Fußballspieles war 8:5 zuguns-
ten der Lehrer. 

g.r.
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