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An die Deportation der Sathmarer

Schwaben erinnerten am Sonntag,

20. Januar das DFDR Sathmar und

die deutsche Gemeinde der Kalva-

rienkirche. Die Gedenkfeier begann

in der Kalvaienkirche mit einem

Festgottesdienst. Die Messe wurde

von Generalvikar Otto Hársfalvi,

Tiberius Schupler, Pfarrer der

deutschen Gemeinde der Kalva-

rienkirche, Ioan Roman, Pfarrer

der rumänischen Gemeinde der

Kalvarienkirche und dem Gast-

pfarrer Adalbert Knecht zelebriert.

Musikalisch wurde der Gottes-

dienst vom Chor der Kalvarienkir-

che und den Blasmusikanten aus

Fienen, Schamagosch, Schinal und

Kalmandi mitgestaltet. 

„Rund 5000 Männer und Frauen

wurden im Januar des Jahres 1945

wegen ihrer deutschen Volkszugehörig-

keit aus den sathmarschwäbischen Ort-

schaften in die Sowjetunion

verschleppt. Davon konnten fast 1000

nicht mehr heimkehren. Die Russland-

deportierten mussten viel Leid ertra-

gen. Kann man nach so viel Leid noch

beten und Dank sagen?“ stellte Pfarrer

Schupler in seiner Predigt die Frage.

Mit dem Heiligen Paulus können wir

sagen: Die Liebe ist blind und verzeiht

alles. Der Glaube gibt Kraft zum Ver-

zeihen und jeden Tag neu anzufangen“,

sagte Pfarrer Schupler. 

Anschließend an dem Gottesdienst

sprachen Josef Hölczli, Leiter der Sath-

marer Stiftung und Gabriela Rist, stell-

vertretende Vorsitzende des DFDR

Sathmar zu den Anwesenden. Josef

Hölczli zitierte aus dem Brief des Par-

lamentarischen Staatssekretärs Chris-

toph Bergner, den er im Winter an die

Russlanddeportierten geschrieben

hatte: „Gerade Sie, als Deutsche Rumä-

niens, mussten in der Vergangenheit

schreckliches Leid und schweres Un-

recht aushalten. Vor dem Hintergrund

dieses Schicksals werden Ihnen noch

manche Tage kalt und dunkel erschei-

nen. Ich wünsche Ihnen aber, dass Sie

stets das Licht sehen, das die Dunkel-

heit durchbricht und Sie so weiterhin

mit Ihrer ganzen Kraft hoffnungsvoll

nach vorne blicken können“. 

Im Hof der Kalvarienkirche fand die

Kranzniederlegung an der Gedenktafel

der Russlanddeportierten statt. Das De-

mokratische Forum der Deutschen lud

danach alle Russlanddeportierten mit

ihren Familienangehörigen zu einem

Mittagessen und einem kulturellen Pro-

gramm ins Kulturtreff ein. Im Namen

des Sathmarer Lokalforums begrüßte

Stefan Leitner, Vorsitzender des DFDR

Sathmar die vierzehn anwesenden De-

portierten aus Sathmar und Großmai-

tingen/Moftinu Mare. Im Namen der

Deportierten sprach Josef Prassler. Der

ehemalige Russlanddeportierte rief ei-

nige seiner Erinnerungen aus der Zeit

seiner fünfjährigen Deportation wach.

„Drei Jahre lang mussten wir auf einem

harten Brett schlafen. Erst danach be-

kamen wir Strohsäcke“, sagte u.a. Josef

Prassler. Die „Gemeinsam“ Jugend-

tanzgruppe und die „Gute Laune“ Er-

wachsenentanzgruppe präsentierten

schwäbische Tänze und die Russland-

deportierten erhielten vom DFDR

Sathmar ein kleines Geschenk und eine

Blume, die von den Mitgliedern der Er-

wachsenentanzgruppe an die Depor-

tierten überreicht wurde. g.r.

Spiele, Tänze, Büttenrede 

Deutsche Gemeinde feierte Fasching
Mit lustigen Faschingsspielen für

die Kinder begann am Nachmittag

des 19. Januar  der Faschingsball

der deutschen Gemeinde der 

Kalvarienkirche und des 

Demokratischen Forums der

Deutschen in Sathmar/Satu Mare.

Im Kulturtreff versammelten sich

Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene in großer Zahl, 

darunter auch Gäste aus 

Turterebesch/Turulung, 

Bildegg/Beltiug und 

Großmaitingen/Moftinu Mare. 

Luftballontanz, Schaumküsse- und
Brezel-Esswettbewerb, Tanzen auf
Zeitungspapier und andere lustige Fa-
schingsspiele wurden für die Kinder
veranstaltet. Man konnte auch Fa-
schingsmasken basteln. 

Höhepunkte der Veranstaltung
waren die verschiedenen Faschings-
tänze, die von der Kindertanzgruppe
und dem Chor des Johann Ettinger
Lyzeums sowie von den Frauen der

Erwachsenentanzgruppe des DFDR
Sathmar und einigen Männern der
deutschen Gemeinde der Kalvarien-
kirche aufgeführt wurden. 

Auf selbstgebastelten bunten
Besen reitend erschienen die kleinen
Hexen und Zauberer und tanzten auf
der Musik der Tritsch-Tratsch-Polka
von Johann Strauss. Der Chor des Et-
tinger-Lyzeums, geleitet von Musik-
lehrer Zsolt Kuki, sang diesmal nicht,

sondern führte
einen Strumpfhosentanz vor. 

Die Frauen der Erwachsenentanz-
gruppe erschienen in gestreiften Py-
jamas als Häftlinge verkleidet, alle an
eine Kette gebunden. Dazu gab es
eine passende musikalische Unterma-
lung und zwar der Chor der Gefange-
nen von Giuseppe Verdi. Die Männer
der deutschen Gemeinde konnte man
kaum erkennen, denn sie tanzten Can-

can in bunten Kleidern. Viele ver-
suchten ihr Glück bei der Tombola.
Vor allem die Kinder freuten sich auf
ihre Preise. 

Ein aus Deutschland stammendes
Mitglied der Erwachsenentanzgruppe
hielt eine Büttenrede und erhielt dafür
großen Applaus. Anschließend be-
gann der Ball mit viel Musik und
Tanz. Die Feier dauerte bis spät in die
Nacht.  g.r.

Bei der Gedenktafel der Russlanddeportierten fand die Kranzniederlegung statt

Gedenkfeier an die Russlanddeportation

Gottesdienst, Kranzniederlegung und 
Kulturprogramm

Die kleinen Hexen und Zauberer tanzten auf der

Musik der Tritsch-Tratsch-Polka

Der Canticum Chor des Ettinger-Lyzeums zeigte

einen Strumpfhosentanz 
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Zum ersten Mal trafen sich im

neuen Jahr am 15. Januar die 

Vorstandsmitglieder des DFDR zu

einer Sitzung in Großkarol/Carei.

Das Treffen fand im Jugendzen-

trum statt. 

Begrüßt wurden die Anwesenden
zu Beginn der Sitzung von Johann
Müller, Vorsitzender des DFDR
Großkarol und Ladislau Tempfi, 
stellvertretender Vorsitzender des 
Demokratischen Forums der Deut-
schen im Kreis Sathmar. 

Der stellvertretende Vorsitzende
berichtete zudem über die kulturelle
Tätigkeit des Kreisforums im vergan-
genem Jahr. 

Josef Hölczli schilderte die wirt-
schaftliche Lage des Forums und die
Tätigkeit der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit. Das
BMI unterstützte die Stiftung im ver-
gangenem Jahr mit rund 50 000 Euro.
Damit wurden 20 Projekte gefördert.
Auch berichtete Hölczli über die Ak-
tualisierung des Statuts des DFDR
Sathmar und bedankte sich dafür im

Namen der Organisation bei Stefan
Ressler, dem Rechtsanwalt des Fo-
rums. Hölczli informierte die Anwe-
senden auch über die finanzielle
Unterstützung des BMI für die Alten-
heime der Ortsforen im Kreis Sath-
mar. „Die Summe in Höhe von 20
000 Euro wurde seitens des BMI ver-
sprochen“, so der Stiftungsleiter. 

Die Vorsitzenden mehrerer Ortsfo-
ren und anwesende Bürgermeister
schwäbischer Ortschaften berichteten
darüber, wie wichtig es sei Gedenk-
veranstaltungen an die Russlandde-
portation der Schwaben zu
organisieren, damit der neuen Gene-
ration vermittelt wird, wie wichtig die
Vergangenheit des eigenen Volkes ist. 

Otto Schmidt, Vorsitzender des
Ortsforums Trestenburg/Tăşnad in-
formierte die Vorstandsmitglieder
über die Planung der Errichtung eines
Denkmals an die Opfer der Russland-
deportation in Trestenburg. 

Der Mitgliedsbeitrag für Studenten
und Rentner bleibt im neuen Jahr wei-
terhin 12 Lei, die Arbeitnehmer sollen
24 Lei bezahlen, so das Ergebnis der
Abstimmung der Vorstandsmitglieder.  

Erste Sitzung des Kreisforums

Sathmar im Neujahr

Die Sitzung fand im Jugendzentrum statt

Vor fünfzehn Jahren gründete Ro-
bert Maurer gemeinsam mit seinen
Eltern die Maurer Stiftung in Sath-
mar/Satu Mare. Der 40-jährige Unter-
nehmer leitet eine Baufirma und in
seiner Freizeit arbeitet er ehrenamt-
lich in seiner Stiftung und leistet Hilfe
für bedürftige Menschen.

„Wir möchten vor allem die Herz-
kranken unterstützen wie auch den
behinderten Menschen, Waisenkin-
dern, Armen und Alten behilflich
sein. Die Stiftung möchte auch den
Kinderheimen, Altenhäusern und
Krankenhäusern Hilfe leisten“, for-
muliert Robert Maurer die Ziele sei-
ner Stiftung. Sein ursprünglicher
Beruf, den er vierzehn Jahre lang
auch praktiziert hat, ist Krankenpfle-
ger.  Seine Frau hat auch eine Ausbil-
dung in diesem Bereich und hilft bei
der Stiftung als Mitglied ehrenamt-
lich zusammen mit Bandi Preg mit.
Außerdem arbeiten zwei Fachärzte,
ein Dermatologe und eine pensio-
nierte Zahnärztin als Volontäre bei
der Stiftung mit. Seit dem vorigen
Jahr besitzt die Stiftung einen Ret-
tungswagen. „Wenn ein Patient aus
dem Krankenhaus entlassen wird, si-
chert das Krankenhaus ihm kein
Transportmittel. 

Wir helfen gerne und transportie-
ren den Kranken, wenn es nötig ist,
nach Hause“, schildert Robert Maurer
eine der Dienstleistungen der Stif-
tung. Falls es erwünscht ist, engagiert
sich die Stiftung für ehrenamtliche

Blutdruckmessung und macht auch
Blutzuckertests. Neulich boten die
Mitglieder der Stiftung den Besu-
chern des Seniorenklubs des DFDR
in Großmaitingen/Moftinu Mare eh-
renamtlich diese Dienstleistungen an.
Auch schenkten sie den Senioren Bü-
cher und Zeitschriften. Zu Weihnach-
ten besuchten sie mehrere hundert
arme Familien und beschenkten sie
mit Süßigkeiten, gebrauchter Klei-
dung und Spielzeug. Auch schenkte
die Stiftung herzkranken Menschen
Blutdruckmesser. Seit zwei Jahren ist
die Stiftung für Hauskrankenpflege
akkreditiert. In Zukunft plant Robert
Maurer diese Tätigkeit der Stiftung zu
erweitern. Finanziert wird die Stif-
tung aus eigenen Kräften. Deshalb
nehmen die Stiftungsmitglieder jede
Art von Hilfe im Namen der Bedürf-
tigen dankbar an. „Warum soll ich
nicht helfen, wenn ich dafür die Mög-
lichkeit habe und in meiner Freizeit
das gerne mache“, sagt Stiftungsleiter
Maurer, der selbst Probleme mit sei-
ner Gesundheit hatte und selbst erfah-
ren konnte wie wichtig es ist, wenn
man in der Not von anderen Men-
schen Unterstützung bekommt. Wer
die Tätigkeit der Maurer Stiftung un-
terstützen oder die Dienstleistungen
der Stiftung in Anspruch nehmen
möchte, kann sich unter der Telefon-
nummer 0744/513525 melden oder
persönlich den Sitz der Stiftung bei
der Adresse Str. G. Cosbuc Nr. 4/A
aufsuchen. g.r.

Hilfe aus eigenen Kräften

Die Maurer Stiftung 

unterstützt Bedürftige

Vor dem Rettungswagen in Großmaitingen –Robert Maurer, der zweite

v.l.

Auf Initiative des Demokratischen

Forums der Deutschen in 

Großmaitingen/Moftinu Mare

wurde am 4. Januar in 

Großmaitingen in Partnerschaft

mit der Caritas Satu Mare ein 

Seniorenklub am Sitz des DFDR

eröffnet. Unterstützt wird der

Klub von der Sathmarer Stiftung

für Internationale 

Zusammenarbeit und dem 

Gemeindeamt Maitingen/Moftinu

Mic. 

„In der Gemeinde ist die Bevölke-
rung ziemlich gealtert. Es gibt viele
alte Menschen, darunter auch viele
Alleinstehende, die gerne in den Klub
kommen“, sagt Josef Merker, Vorsit-
zender des DFDR Großmaitingen und
Vizebürgermeister der Gemeinde
Maitingen. „Vor allem im Winter,
wenn es draußen im Garten nichts zu

tun gibt, kommen die Senioren in gro-
ßer Zahl in den Klub und unterhalten
sich bei Tee und Kuchen miteinander.
Die Männer spielen Karten und die
Frauen Rummy. 

Sie singen und beten auch  zusam-
men“, so Merker. Der Klub ist zwei-
mal wöchentlich am Montag und am

Mittwoch zwischen 11:00 und 16:00
Uhr geöffnet.

Bei der offiziellen Eröffnung des
Seniorenklubs war auch Bürgermeis-
ter Gheorge David aus Maitingen an-
wesend. Der Bürgermeister begrüßte
die Initiative und versprach auch sei-
tens des Gemeindeamtes aus Maitin-
gen Unterstützung für den Klub.
Eingeweiht wurde der Klub von Nor-
bert Biro, Pfarrer der römisch-katho-
lischen Kirche in Großmaitingen. Bei
der Einweihung waren 43 Senioren
dabei. „Wir möchten für die Besucher
des Klubs Feste und verschiedene
Programme organisieren. Beim
nächsten Treffen werden die Geburts-
tage der Mitglieder gefeiert und für
den Sommer möchten wir im Hof des
Forumshauses Tische und Bänke auf-
stellen, damit die Senioren sich im
Freien unterhalten können“, sagt der
Forumsvorsitzende. 

Seniorenklub in Großmaitingen

Viele Senioren waren an der Eröff-

nung dabei

Mit zwei Lastzügen und einem
Kleinlaster mit Anhänger war das
Technische Hilfswerk (THW) Eich-
stätt Anfang Januar nach Rumänien
aufgebrochen. Zum zwölften Mal seit
2001 brachten die Freiwilligen mit
ihren blauen Lastern Hilfsgüter nach
Großkarol/Carei. Die Spenden wur-
den direkt vor Ort abgeladen und ziel-
gerichtet verteilt. 

Das Städtische Krankenhaus in
Großkarol, drei Schulen und ein Kin-
dergarten waren Ziel der THW-Frei-
willigen und ihrer Laster. Für jede
Einrichtung gab es passende und not-
wendige Hilfe. So wurde das Kran-
kenhaus mit rund 100 Stühlen und gut
20 Holztischen beliefert. Die von
einer deutschen Firma gespendeten
Möbel finden in den Wartezimmern
für Patienten und im großen Speise-
saal Platz. Bisher herrschte dort Man-
gel an Stühlen. Für die Schulen in

Stanislau/Sanislau, Großkarol und
Moftinu Mic hatten die elf THW-
Frauen und Männer Schultafeln gela-
den, die aus dem Eichstätter Willibald
Gymnasium stammten. Sie ersetzen
in den rumänischen Schulen Schiefer-
tafeln oder Holzbretter, auf denen bis-
her geschrieben wurde. Wie
THW-Konvoileiter Willi Kammer-
bauer mitteilt, zeigten sich die Schul-
leiter in Rumänien dankbar und
erfreut, über die Spende aus Deutsch-
land. Schon seit mehreren Jahren
bringt das THW immer wieder Tafeln
in den Landkreis Satu Mare. Bisher
wurden schon fast 50 Tafeln ausgelie-
fert. Für den Nachwuchs in einem
Kindergarten in Großkarol hatte das
THW 180 (verspätete) Weihnachtspa-
kete dabei, die Kindergartenkinder in
Ochsenfeld, Möckenlohe und Lipp-
ersthofen gepackt hatten. Weitere
Hilfsgüter, darunter eine Heimorgel,

Rollatoren, zwei Computer und 28
Holztüren wurden zum Zentrallager
der Asociatia Kinderland gebracht.
Der Zweigverein der deutschen Ru-
mänienhilfe wird einen Teil der
Waren in Absprache mit dem lokalen
Sozialamt direkt an Bedürftige wei-
tergeben, darunter auch an Roma-Fa-
milien. Kleidung und Haushaltsgeräte
werden zudem in Second-Hand-
Läden verkauft. Mit den Einnahmen
werden die rumänischen Mitarbeiter
bezahlt und Überschüsse fließen in
diverse Hilfsprojekte. So wurden in
Schulen und Kindergärten Heizungen
oder Toiletten eingebaut. Das THW
finanzierte die Fahrt komplett aus
Spenden, die der THW Helferverein
gesammelt hatte. Seit der ersten Fahrt
im Jahr 2001 unterstützte der Verein
die Hilfe für Rumänien mit bisher
mehr als 27.000 Euro.

Andrea Franzetti

Zielgerichtet und passgenau

THW Eichstätt bringt Hilfsgüter nach Rumänien

Kinder spendeten für Kinder 
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Vidám farsangi játékokkal a 

gyermekek számára kezdődött 

január 19-én délután a Kálvária

templom német közösségének 

valamint a Szatmári NDF –nek a

farsangi bálja. A Kulturális 

Központban sok gyermek, fiatal és

felnőtt volt jelen, köztük vendégek

Turterebesröl, Béltekröl és 

Nagymajténybol. 

Luftbalontáncot, habcsók és
perecevő versenyt, táncolást ujságpa-
piron valamint más vidám játékokat
rendeztek a gyermekek számára. Far-
sangi állarcokat is készitettek.

A rendezvény fénypontjai a
külömböző farsangi táncok voltak
amelyeket a Johann Ettinger Liceum
gyermektánccsoportja és kórusa vala-
mint az NDF felnőtt tánccsoportjának
hölgytagjai és a német közösség
egyes férfitagjai adtak elő.

Sajátkezüleg készitett szines seprü-
kön lovagolva jelentek meg a kis bo-
szorkányok és varázslók és Johann
Strauss Tritsch-Tratsch polkájának a
zenéjére táncoltak. 

Az Ettinger Liceum kórusa Kuki
Zsolt zenetanár vezetésével ez alka-
lommal nem énekelt hanem egy ötle-
tes harisnyás táncot adott elő. 

A felnőtt tánccsoport hölgytagjai
csikos pizsamában jelentek meg
rabok nak öltözve mind egy láncra
fűzve és  Giuseppe Verdi rabkórusá-
nak zenéjére vonultak.  

A német közösség férfitagjait alig
lehetett felismerni mert Cancant tán-
coltak szines báliruhákban. Sokan ki-
próbálták szerencséjüket a tombolán.
Leginkább a gyerekek örültek a
dijjak nak. Egy Németországbol szár-
mazó tagja a felnőtt tánccsoportnak
egy vicces farsangi szónoklatot tartott
amiért nagy tapsot kapott. Ezután
elkezdődött a bál. A mulatság késő
éjszakáig tartott. g.r.

Idősek klubja Nagymajtényban

A Nagymajtényi Német Demok -

rata Fórum kezdeményezésére 

január 4-én Nagymajtényban az

NDF székházában a Szatmári 

Caritas szervezettel partnerségben

megnyitotta kapuit az idősek

klubja. 

A klub támogatói a Szatmári Ala-

pitvány a Nemzetközi Együttmü-

ködésért és a majtényi

polgármesteri hivatal.

„A községben elöregedett a lakos-
ság jelentős része. Sok idős ember
van, közöttük sok egyedülálló sze-
mély akik szivesen látogatják a klub-
bot“, mondja Josef Merker, a
Nagymajtényi Német Demokrata
Fórum elnöke és Majtény alpolgár-
mestere.

„Főleg télen amikor kint a kertben
nem akad tennivaló jönnek az
idősek  a klubba és egy tea vagy 
sütemény mellett társalognak 
egymással.

A férfiak kártyáznak a nők pedig
römiznek. Énekelnek és imádkoznak
együtt“, mondja az alpolgármester. A
klub hetente kétszer hétfőn és szerdán
11 és 16 óra között van nyitva. Az
idősek klubja megnyitóján Gheorghe
David, Majtény polgármestere is
jelen volt. A polgármester üdvözölte
a kezdeményezést és támogatást igért
a polgármesteri hivatal részéröl a klub
számára.

A klubbot Biró Norbert, a nagy-
majtényi római-katolikus templom
plébánosa szentelte fel.

A megnyitón 43 idős volt jelen. „A
klub látogatói számára ünnepségeket
és különböző programokat szeretnénk
szervezni. A következő klubnapon
közösen megünneplik a tagok szüle-
tésnapját. 

Tervezzük, hogy nyáron a fórum
udvarán asztalokat és padokat állitunk
fel, hogy az idősek a szabadban tud-
janak beszélgetni“, mondja a fóru-
melnök. g.r.

A kis varázslók és boszorkányok tánca

Röviden
Egyház

Február 3-án Balázsáldásban
részesülnek a hivek a Kálvária
templomban Szatmáron.

Iskola

A Johann Ettinger Liceumban a
kisiskolások számára február 1-én
szerveznek farsangi mulatságot.

Fórum

A Német Demokrata Fórum já-
tékklubja várja a kisiskolásokat
minden második héten 18 órátol a
Német Kulturális Központban
(V.Lucaiu 9). Legközelebb február
5-én lesz játékklub. 

A Nagykárolyi Német Demo-
krata Fórum február 2-án szervezi
a farsangi bált az NDF ifjusági há-
zában.

Erdődön február 9-én lesz a
Funka.

A Felsővisói Német Demokrata
Fórum február 9-én szervezi a far-
sangi ünnepséget.

A Tasnádi Német Demokrata
Fórum február 1-én 17 órátol ren-
dezi meg a farsangi mulatságot a
kulturházban. Az ünnepség kere-
tén belül versenyeket szerveznek
valamint fellép a Maestoso ifju-
sági kórus, a Tasnádi Liceum kó-
rusa és a frissen alakult együttese
a helyi Gemeinsam Német Ifju-
sági Szervezetnek. A farsangi
bálra a monospetri és a szántói fia-
talokat is meghivják.

Nagyváradon február 9-én szer-
vezi a Német Demokrata Fórum a
farsangi ünnepséget.

A Szatmári Svábok deportálására
emlékezett vasárnap, január 20-án a
Szatmári Német Demokrata Fórum va-
lamint a Kálvária templom német kö-
zössége.  Az ünnepség  szentmisével
kezdődött. A misét Hársfalvi Ottó, áll-
talános püspöki helynök, Schupler
Tibor, a német közösség plébánosa,
Roman Ioan, a román közösség plébá-
nosa  valamint Knecht Adalbert, nyu-
galmazott plébános celebrálták.  A

fényi, a csanálosi, a csomaközi és a
kálmándi fuvóósok is részt vettek a
szentmisén. 

“Kereken 5000 férfi és nő lett elde-
portálva a szatmári sváb helyiségekből
az 1945-ös év januárjában,  német
származásuk  végett. Csak nem 1000
személy közülük soha nem tért vissza.
Az Oroszországba deportáltaknak sok
szenvedést kellett elviselniük. Lehet-e
ennyi szenvedés után még imádkozni

és hálát adni? –tette fel a kérdést
Schupler plébános prédikációjában.
Szent Pált idézve válaszolhatunk erre
a kérdésre: A szeretet vak és mindent
megbocsát. A hit erőt ad a megbocsá-
táshoz és ahoz, hogy minden napot
ujra kezdjünk.”, válaszolta meg a kér-
dést a plébános. Az istentiszteleltet
követően Josef Hőlczli, a Szatmári
Alaptvány elnöke  és Gabriela Rist, a
Szatmári Német Demokrata Fórum
alelnöke szóltak a jelenlevékhöz. Josef
Hölczli idézett Christoph Bergner par-
lamenti államtitkárnak az Oroszors-
zágba deportáltakhoz írott leveléből:
„Pontosan önöknek romániai némete-
knek kellet a múltban szörnyű szenve-
déseket és súlyos igazságtalanságokat
kiállniuk. E sors hátteréből egyes nap-
jaik hidegeknek  illetve sötéteknek tün-
hetnek. Ezért kívánom önöknek, hogy
az a fényt ami a sötséget áttöri minden-
kor szem előtt tarthassák s ezáltal teljes
erejükből továbbra is bizakodóan tud-
janak a jövőbe tekinteni.” 

A Kálvária templom udvarán került

sor az Oroszországba eldeportáltak
emléktáblája  előtt a koszoruk elhelye-
zésére. A Szatmári Német Demokrata
Fórum meghívta az Oroszor-  szágba
deportáltakat illetve azok hozzátarto-
zóit egy ünnepi ebédre a Német Kul-
turális Központba. A helyi Fórum
nevében Stefan Leitner elnök  köszön-
tötte a jelenlevőket a tizennégy szat-
márról illetve Nagymajtényból
érkezett deportáltat. A deportáltak ne-
vében Josef Prassler beszélt. Az egy-
kori deportált felidézett többek között
egy szomoru emléket a deportálás
éveiből: „Három évig a kemény desz-
kán kellett aludnunk. Csak ezután kap-
tunk szalmazsákokat. „ emlékezett
Josef Prassler . A „Gemeinsam” ifju-
sági tánccsoport valamint  a „Gute
Laune” felnőtttánccsoport sváb tánco-
kat mutattak be a deportáltak tisztele-
tére. 

A Szatmári Német Demokrata
Fórum kis ajándékcsomagokkal és vi-
rággal kedveskedett a deportáltaknak.
g.r.

Szentmise, koszorúzás és kultúrprogram 

Megemlékeztek a Szovjetunióba deportáltakrol

Volt oroszországi deportáltak a megemlékező ünnepségen Szatmáron

Karácsonyi német koncert
Karácsony az igaz szeretet ünnepe.

Fagyos szívek oldódnak fel, keresik azt
a mély, elképzelhetetlenül összehaso-
níthatatlan érzést, amely feloldja a világ
bűneit. A szeretet hatalmát. Ilyenkor,
Karácsony közeledtével mindenki el-
gondolkozik, vajon a sok bőség, gaz-
dagság, karrierre vágyás mellett mi is
az ami még hiányzik az életéből. Rá-
eszmél, ez a szeretetet. A szeretet az,
amelyet a Kis Jézus bölcsőjénél újra és
újra megtalálhat. A nagybányai
Dr.Victor Babes iskola német tagozata
a lelkes tanítónők és tanárnők a nagy-
obb osztályok valamint az újdonsült
elsősökkel együtt izgatottan várták,

hogy a hónapokkal ezelőtt betanított
karácsonyi énekeket bemutathassák.
Énekükkel, hangszerükkel a Kisjézust
jöttek dicsérni a nagybányai Szent
József templomba. Ebben az évben az
iskola nemrégiben kinevezett
igazgatónője Demian Cornelia is részt
vett az ünnepségen. December 19-én
tartották a hagyományos karácsonyi
koncertet. A templom, mint mindig,
megtelt gyerekekkel, szülőkkel meghí-
vottakkal, médiával. 

Az ünnepet Magász Jenő a Szent
József templom plébánosa nyitotta, üd-
vözölvén a gyerekeket, a szülőket, a
meghívottakat. Egyébként Magász

Jenő plébános tanítja a vallástant az is-
kola német tagozatának, megkezdte az
ünnepi szertartást. A gyerekek csodá-
lattal követték a prédikációt az egykori
betlehemi jászolról, az akkori Betle-
hemben csavargó tolvaj ravasz rókáról,
amelyiket egy gonosz varázsló egykor
rókává változtatott. Ám a megszületett
Kisded Jézus szeretetétől és érintésétől
újra visszaváltozott emberré. 

Ezt követően a gyerekek Achim
Lucia, Sink Susanna tanítónők irányi-
tásával megkezdték a karácsonyi kon-
certet. Német karácsonyi énekeket
énekelt ártatlan gyermeki hangjuk.
Csengésük túláradt a templom falain, a

nagybányai hegyeken át a világnak arra
a vidékére, ahonnan a mindenkori cso-
dát várják. A Csendes éj hangzatos han-
gulatában ért véget a Karácsonyi
koncert. A gyerekek kitartásukért meg-
kapták a nagybányai NDF ajándékát.
Sinn Clara elnök és Treitli Erzsébet
alelnök nagy kartondobozokból oszto-
gatták a karácsonyi édességcsomago-
kat és a csokoládés kiflit. Lassan
sötétség borult a városra. Az igaz sze-
retet ünnepe, a Karácsony még váratott
magára néhány napig, de a gyerekek
lelkeikben már elkészítették a helyet a
Kisjézus fogadására.

Varga Margaret

Farsangolt a német közösség

Játékok, tánc, vicces szónoklat

A klub megnyitója
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Unsere Zukunft
Die 0 B Klasse des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Pro Blasmusik gab Weihnachtskonzert in Fienen

Die Nachwuchsschüler der Blaskapelle 

stellten sich vor
In der römisch-katholischen

Kirche in Fienen fand am

26. Dezember das Weih-

nachtskonzert der Pro Blas-

musik Blaskapelle statt. 

Zu Beginn begrüßte Zsolt
Czier, Leiter und Dirigent der
frisch gegründeten Blaska-
pelle, die Anwesenden und
stellte gleich seine Schüler,
den Nachwuchs der Blaska-
pelle vor. Die neun Viertkläss-
ler spielten auf Flöten und
Klarinetten. 

Das Weihnachtskonzert der
Pro Blasmusik Kapelle  bein-
haltete vor allem eine Auswahl
von deutschen Weihnachtslie-
dern. Leise rieselt der Schnee,
Ihr Kinderlein kommet, O
Tannenbaum und Stille Nacht
erklangen u.a. in Darbietung
der Kapelle und der beiden
Gastsolistinnen Annamária
Merk und Mónika Kovács. 

Die Zuhörer, die in der Kir-
che in großer Zahl anwesend
waren, konnten auch ungari-
sche Weihnachtslieder und
Gospelmusik hören. Annamá-
ria Merk sang das Ave Maria
von Franz Schubert und zum
Schluss erklang Leonard Co-
hens Halleluja. Die Zuhörer
drückten ihre Anerkennung
mit lang anhaltendem Beifall
aus. 

g.r.

Die Pro Blasmusik Kapelle spielte Weihnachtslieder

Die Nachwuchskünstler stellten sich vor

Lehrerin: 

Alina Păcurar Carina Maria Anton Ali Al Refai Neria Inez Curta Maria Rebeca 

Chiorean

Roxana Ioana Chivari Rebeka Amarilisz

Draveczky

Noel Fabian Czikai Luca Petre Gardoş Doru Florian Matioc Viktoria Andrea

Mihoc

Riana Irina Mogdan Mihaela Ligia 

Mureşan

Mattias Negrea Alex Gabriel Oşan

Gabriel Stelian

Păcurar

Andrei Florin Pop Andrei Cătălin 

Pop-Paul

Gregoriana Elena

Seleşi

Bence Lorand Sütő Rareş Andrei Vaida Roland Armin Veber

Neujahrskonzert zum ersten Mal im 
Károlyi-Schloss

Deutsche Weihnachtslieder,
schwäbische Volkslieder und 
mittelalterliche Musik

Zum ersten Mal fand am 13. Januar
im Károlyi-Schloss in
Großkarol/Carei ein Neujahrskonzert
statt. Organisiert wurde das Konzert
von Karl Heinz Rindfleisch, Mitglied
des DFDR Sathmar/Satu Mare. Un-
terstützt wurde die Veranstaltung  von
der Stadt Großkarol und dem DFDR
Sathmar. Eröffnet wurde das Konzert
von der Jugendblaskapelle Kalman-
der Harmony. Unter der Leitung von
Szilárd Tempfli spielte die Blaska-
pelle den Radetzky-Marsch. Während
des zweistündigen Konzerts traten
abwechselnd der Chor der Heilig-
Geist Kirche aus Großkarol, der

Schwäbische Männerchor der DFDR
Sathmar, Großkarol und Petrifeld, der
Canticum Novum Chor aus Großka-
rol, der Chor der Kalvarienkirche und
der Canticum Chor des Johann Ettin-
ger Lyzeums aus Sathmar sowie das
Musikensemble Carmina Renascentia
und das Karoler Trio aus Großkarol
vor die Zuhörer. 

Im Laufe des Abends erklangen im
Karolyi-Schloss in Darbietung der
Blaskapelle, der Chöre und der Mu-
sikgruppen u.a. deutsche Weihnachts-
lieder, alte schwäbische Lieder und
mittelalterliche Musik. 

g.r.

Das Musikensemble Carmina Renascentia
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Unsere Zukunft
Die Klasse 1 B des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar

Lehrerin: 

Tünde Oros Schiess Augustin David 
Ardelean

Viktoria Hanna Bicsi Maria Karina Bocan Iulia Boros

Maria Julia
Chilinţan

Ionuţ Dan Corodan Hanna Dallos Isabella Maya Goia Cyntia Huszti Maya Macovei Aron Madarasz Nicole Manda

Alexis Darian Pop Gabriel Şarba Cristian Tarţa Daria Tămaş Tania Tomoioagă Alessia Ţânţaş Sara Van Beylen Stefania Vincze

Adelina Manole Daniel Maroscsak Jaqueline Mocar Laura Mureşan Tudor Mureşan Paula Oros Gabriel David Paşca

Zum zwölften Mal veranstaltete
am 26. Dezember das 
Demokratische Forum der 
Deutschen in Großkarol/Carei in
der Heilig-Geist-Kirche das 
ökumenische Weihnachtskonzert.
Begrüßt wurden die Anwesenden
von Otto Borota, Pfarrer der 
Heilig-Geist-Kirche und Johann
Müller, Vorsitzender des DFDR
Großkarol. 

In der vollen Kirche traten sieben
Chöre vor die Zuschauer und sangen
Weihnachtslieder u.a. in deutscher,
ungarischer, rumänischer und lateini-
scher Sprache. Das Konzert wurde
vom Chor der Heilig-Geist-Kirche er-
öffnet. Darauf folgten der Reihe nach
der vor kurzem gegründete „Gin-
gallo“ Kinderchor der reformierten
Kirchengemeinde aus Großkarol, der
griechisch-katholische Chor der Hei-
ligen Apostel Andreas Kirche, das
Karoler Trio, der Heilige Elisabeth
Chor der römisch-katholischen Kir-
che aus Petrifeld/Petreşti, der Män-
nerchor der Deutschen Foren aus

Großkarol, Sathmar und Petrifeld
sowie der Canticum Novum Chor aus
Großkarol. 

Anschließend sangen die sieben

Chöre gemeinsam mit allen Anwe-
senden in drei Sprachen das traditio-
nelle deutsche Weihnachtslied „Stille
Nacht“. g.r.

Weihnachtskonzert in Großkarol

Sieben Chöre sangen Weihnachtslieder

Sieben Chöre nahmen am Konzert teil

Krippenspiel am Heiligen

Abend

Die Erstkommunikanten der deut-
schen Gemeinde der Kalvarienkirche
präsentierten am Heiligen Abend vor
dem Gottesdienst das Krippenspiel
„Der Stern von Bethlehem“. Die
Drittklässler bereiteten sich in der
Vorweihnachtszeit für das Krippen-
spiel vor. Die Weihnachtslieder wur-

den während des Krippenspiels vom
Chor der Kalvarienkirche gesungen.
Anschließend sangen die Erstkom-
munikanten das bekannte Weih-
nachtslied „Ihr Kinderlein kommet“.
Musikalisch wurde das Lied von ei-
nigen Kindern, die Flöte und Orgel
spielten, begleitet. g.r.

Krippenspiel der Erstkommunikanten
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Kinder Carei pe 2 în Ungaria

Echipa de fotbal Kinder Carei a
participat la un turneu de pregătire în
Ungaria. Competiția s-a adresat

jucătorilor născuți în anul 2000. În
urma meciurilor disputate, din cele
cinci echipe participante, careienii au

ocupat locul 2.
Formația Kinder Carei antrenată de

Csenteri Jozsef a participat la Cupa
Hajduböszörmény Under 13,
competiție dedicată jucătorilor
născuți în anul 2000. 

La turneu au participat cinci
echipe, patru din Ungaria și Kinder
Carei. Aceștia din urmă au ocupat
locul 2 după ce au reușit să obțină
două victorii și tot atâtea înfrângeri. 

Din lot au făcut parte Preg Daniel,
Sebestyen Gerhardt, Schupler Abel,
Boldizsar Dominik, Dande Lurentiu,
Veres Alex, Gal Gunther, Maslinca
Paul, Bakai Balazs, Boldizsar Ed-
mond, Schuller Raymond, Keizer
Kevin. 

Turneul a fost util pentru jucători
care la final au avut parte de refacere
la complexul balnear. Atât antrenorul
cât și jucătorii doresc să mulțumească
organizatorilor.

Echipa de fotbal Kinder Carei

Das neue Jahr 2013 begann für 20
DeutschlehrerInnen aus Rumänien und
der Republik Moldau mit einem expe-
rimentellen Seminar, das vom 7. bis
zum 11. Januar in Wolkendorf /Vulcan
im Kreis Kronstadt/Braşov vom Goe-
the-Institut Bukarest und vom rumäni-
schen Bildungsministerium organisiert
wurde.

Als erster Punkt der Seminartages-
ordnung wurde das Forum-Theater als
Fortbildungsmethode ausgearbeitet und
präsentiert.

Den Schwerpunkt des Wolkendorf-
Aufenthalts bildete das Konzept
„Deutsch Lehren Lernen“ (gekürzt:
DLL), wobei sich die TeilnehmerInnen
mit der Lehrerkompetenzerweiterung
auseinandersetzten. Anhand von Video-
aufzeichnungen wurden auch einige in
Toulouse, Krakau und New-Delhi ge-
haltenen Deutschstunden analysiert,
eine Reihenfolge der Lehrkompetenzen
nach dem Kriterium ihrer Wichtigkeit
erstellt usw. Ein besonderer Schwer-
punkt wurde dabei auf die Analyse des

Verhaltens der Lehrperson im Unter-
richt und auf die Analyse des Lehrzim-
mers gelegt. 

Überraschend angenehm  wirkte auf
die meisten teilnehmenden Lehrkräfte
der Seminarteil über den Einsatz von
Jugendliteratur im Unterricht. Die nach
immer wechselnden Prinzipien gebilde-
ten Arbeitsgruppen drückten in der ers-
ten Phase durch pantomimische
Standbilder bestimmte Gefühle aus, die
die anderen Teilnehmer erraten muss-
ten. Dieser Phase folgten vorher erar-
beitete szenische Darstellungen, wobei
der entstandene Konflikt nicht lösbar zu
sein schien. Während der wiederholten
Darstellungen mussten die anderen mit
solchen Vorschlägen eingreifen, die zur
Lösung des entstandenen Konflikts
führen können. Schließlich wurden

ebenfalls in Gruppen vier Jugendlitera-
turtexte heutiger Autoren ausgewählt
und gelesen. Für zwei von ihnen wur-
den Didaktisierungsvorschläge erstellt
(Cassandras Geheimnis von Michael
Borlik und Ein Brief aus Indonesien
von Regina Rusch) und die Handlun-
gen von zwei Texten (Blauer Montag
von Sabine Ludwig und Nina von Anja
Tuckermann) wurden szenisch darge-
stellt. Das erzieherische  Ziel dieser
Texte darf man im Unterricht jedenfalls
nicht unterschätzen: Wir müssen unsere
Schüler ermutigen anzustreben, die im
Alltag in der Schule, zu Hause und in
der Stadt entstehenden Konflikte fried-
lich zu lösen. 

Gelobt werden muss das Talent des
Organisationsteams, das die letzte Feri-
enwoche so interessant und erlebnis-
reich gemacht hat. Zu den Erlebnissen
gehörte auch eine Pferdeschlittenfahrt
um Wolkendorf sowie die hervorra-
gende Verpflegung und Unterkunft im
Erholungsheim. Wir bewunderten auch
die teilweise in gutem Zustand erhalte-

nen sächsischen Häuser, die evangeli-
sche Kirche und die wunderschöne
Umgebung  bei minus 10 Grad Kälte.
Leider hat die 1938 noch beinahe 1400
zählende evangelische Kirchenge-
meinde nicht einmal 100 Seelen, was
uns Sathmarer Schwaben als deutsche
Minderheit einerseits sehr traurig
macht, uns andererseits aber auch als
Warnzeichen gilt: Wir müssen unsere
sathmarschwäbische Kultur und unsere
Traditionen hier im Lande pflegen und
weitergeben.        

Für das ganze experimentelle Semi-
nar bedanken wir uns beim Goethe-In-
stitut und dem rumänischen
Bildungsministerium.

Adalbert Csaszar
Deutschlehrer am Nationalkolleg

Kölcsey Ferenc Sathmar 

Ausflug um Wolkendorf

Experimentelles Deutschlehrer-

seminar Wolkendorf

Weihnachten ist das Fest der wah-
ren Liebe. Die gefrorenen Herzen
tauen auf und suchen nach dem un-
vergleichbaren Gefühl, das  unsere
Welt von der Sünde erlösen kann: die
Macht der Liebe. Zu Weihnachten
denken alle Menschen darüber nach,
dass ihnen neben Hülle und Fülle,
materiellem Reichtum und Karriere
etwas aus ihrem Leben fehlt: die
Liebe. Die Liebe ist das, was wir an
der Wiege des Christkinds von Jahr
zu Jahr finden können. 

Die deutsche Abteilung der Schule
Babeş Bólyai aus Baia Mare, die Leh-

rerinnen und die Lehrer können kaum
erwarten, die von ihnen Monate lang
geübten Weihnachtslieder vorzutra-
gen.  Mit ihren Liedern möchten sie
das Christkind in der St. Josef Kirche
in Baia Mare begrüßen. In diesem
Jahr nahm an dem Fest auch die frisch
ernannte neue Schuldirektorin Corne-
lia Demian teil. Das traditionelle
Weihnachtskonzert fand am 19. De-
zember statt. Die Kirche füllte sich
wie immer mit Kindern, Eltern, ein-
geladenen Gästen und VertreterInnen
der Medien. Das Fest eröffnete Jenö
Magasz, der Pfarrer der St. Josef Kir-

che, er begrüßte die Kinder, die Eltern
und die eingeladenen Gäste. Pfarrer
Magasz unterrichtet Religion für die
SchülerInnen der deutschen Abtei-
lung in Baia Mare. Die Kinder folgten
mit Bewunderung der Predigt über
die ehemalige Krippe in Bethlehem,
über den schlauen Fuchs, der damals
in Bethlehem als Landstreicher er-
schien und der eigentlich von einem
bösen Zauberer zu einem Fuchs ver-
wandelt wurde. Durch die Berührung
des neugeborenen Christkinds konnte
er sich wieder zum Mensch verwan-
deln. 

Nach der Predigt sangen die Kin-
der Weihnachtslieder unter der Lei-
tung der Lehrerinnen Lucia Achim
und Susanna Sink. Das Konzert
wurde mit dem Lied Stille Nacht be-
endet und die Kinder erhielten Ge-
schenke vom Deutschen De -
mokratischen Forum aus Baia Mare.
Die Vorsitzende Klara Sink und die
stellvertretende Vorsitzende Erzsebet
Treitli verteilten die Weihnachtspäck-
chen und die Schokokipferl. 

Langsam wurde es in der Stadt
dunkel. Das Feste der wahren Liebe –
Weihnachten – kam erst in ein paar
Tagen, aber in den Seelen der Kinder
wurde bereits für das Christkind der
Platz vorbereitet.

Margaret Varga

Deutsches Weihnachtskonzert

Die deutsche Abteilung der Babeş Bólyai Schule

Schon Anfang Dezember, als es
uns das Wetter noch erlaubte, trafen
wir uns im Rulikowsky Friedhof um
einen großen Kranz am Denkmal der
Russlanddeportierten niederzulegen.
Rings um das Denkmals befinden
sich auch die Gräber derjenigen, die
nicht mehr unter uns sind.

Am 19. Dezember am Nachmittag
begegneten wir uns im Festsaal des

Deutschen Forums in  Großwar-
dein/Oradea um einen gemütlichen
Nachmittag  zusammen zu verbrin-
gen. 

Wir warteten auf unsere Gäste mit
Knabbereien, Kuchen, Obstsaft und
Weihnachtsliedern.

Um 15 Uhr erschienen sie langsam
alleine oder begleitet und machten es
sich in dem warmen Saal bequem. Sie

wurden mit Hochachtung und Freude
von der Leitung des Forums begrüßt.

Es wurden große Alben mit Fotos
und Bemerkungen durchgeblättert,
Erinnerungen und Andenken besich-
tigt und sehr viel erzählt.

Die Teilnehmer freuten sich einan-
der wiederzusehen und machten sich
gegenseitig Mut.

Leider leben heute von den 546
Personen, die aus dem Kreis Bihar
verschleppt wurden, nur noch 38.

Nach dem schönen gemeinsamen
Nachmittag wünschten wir allen ge-
segnete Weihnachten, ein glückliches
Neujahr mit Gesundheit, Freude und
ein Wiedersehen im Jahr  2013.

Wir überreichten ihnen die aus
Deutschland erhaltenen Geschenke.
Alle bedankten sich herzlich und ihre
Augen leuchteten vor Freude.  

Wir versprachen ihren Dank wei-
terzuleiten!

Helene Vodă

Die Russlanddeportierten erhielten Geschenke

Ein Nachmittag mit unseren 

Russlanddeportierten aus Kreis Bihar
Vorweihnachtliche Weihnachts-

feier in Großwardein/Oradea
Bereits am 16. Dezember feierte das

DFD Großwardein/Oradea im Festsaal
der Partium-Universität das traditio-
nelle Weihnachtsfest. Der größte Saal
war übervoll und in ihm erklangen
schöne Weihnachtslieder. Für unsere
Mitglieder bereitet das Fest immer eine
große Freude und Groß und Klein kom-
men mit Familienangehörigen.

Das Festprogramm wurde von Ioana
Mihele und Arnold Theisz moderiert,
nachdem sie die Anwesenden begrüßt
hatten.

Die Schüler der vierten Klasse von
Friedrich Schiller Lyzeum, die von der
Lehrerin Filimon Flavia geleitet wur-
den, öffneten  das Programm mit einem
Krippenspiel, Weihnachtsliedern und
Gedichten.

Es folgten die Tanzgruppen „Wilde
Rose“ aus Palota und „Regenbogen“
aus Oradea mit schönen winterlichen
Tänzen.

Den  „Schneewalzer“ und „Süßer die

Glocken nie klingen“ sangen Tempfli
Maria und Ioana Mihele.

Der Chor des DFD, geleitet von
Hanno Musik, erfreute die Anwesenden
mit bekannten schönen Weihnachtslie-
dern und als „Stille Nacht“ erklang,
wurde es dunkel im Saal und unsere Ju-
gendliche erschienen mit brennenden
Kerzen. Es waren berührende Momente
und nachher lag der Saal noch einige
Minuten in großer Stille.

Zum Ende grüßte die Leitung des
Forums von der Bühne alle Teilnehmer,
bedankte sich für die zahlreiche Teil-
nahme und bei allen, die mitgeholfen
hatten das Fest zu organisieren. Sie
wünschte allen gesegnete Weihnachten
und ein glückliches Neujahr mit Ge-
sundheit, Freude, Frieden und Gottes-
segen. 

Nach dem Fest wurde allen Mitglie-
dern ein kleines Weihnachtspaket über-
reicht.

Helene Voda
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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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Stufenrätsel

Widder: Sie strotzen vor Tatendrang
und innovativen Ideen, können diese aber
nicht so recht an den Mann bzw. Chef
bringen, weil dieser konservativ bis ab-
lehnend reagiert. Lassen Sie sich dadurch
nicht aufhalten. Mit etwas Geduld, Fin-
gerspitzengefühl und Diplomatie können
Sie sich schließlich behaupten und/oder
einen neuen Wirkungskreis suchen.
Trauen Sie sich.

Stier: Sie wissen nicht nur was Sie
wollen, sondern auch wovon Sie reden.
Als zuverlässiges Arbeitstier schätzt man
Sie besonders, und nicht zuletzt spricht
Ihre Kompetenz für sich. Da werden Sie
Vorgesetzte gut überzeugen können. Vo-
rausgesetzt, Sie fahren weiterhin auf der
soliden und konventionellen Schiene und
sind hier und dort zu Kompromissen be-
reit.

Zwillinge: Auch wenn der Draht zu
Vorgesetzten ganz angenehm ist, sollten
Sie sich berufliche Fortschritte nicht zu
leicht vorstellen. Gute Ideen und Argu-
mente allein tun es jetzt jedenfalls nicht.
Sie müssen auch ganze und gründliche
Arbeit leisten. Denn Vorgesetzte sind
ziemlich kritisch und anspruchsvoll. Am
besten, Sie gehen mit Fleiß und System
ans Werk.

Krebs: Die Damen und Herren in der
Chefetage können zuweilen ziemlich
schwierig bis abweisend sein. Üben Sie
sich deshalb in Geduld und Diplomatie,
auch wenn es manchmal schwer fällt. Auf
keinen Fall sollten Sie berufliche Verän-
derungen in diesem Monat übers Knie
brechen. Sie könnten nämlich Entschei-
dungen treffen, die Sie schon bald be-
reuen würden.

Löwe: Gesunder Ehrgeiz ist jetzt ein
wichtiger Erfolgsschlüssel. Sie wissen
nicht nur was Sie wollen, Sie sind auch
mal zu Überstunden bereit. Grundsätzlich
wird Ihr Engagement in der Chefetage
wohlwollend registriert. Dennoch sind
Vorgesetzte mit ihrem dicken Lob manch-
mal sparsam. Lassen Sie sich dadurch
nicht beirren, bleiben Sie beharrlich am
Ball..

Jungfrau: Im Job geht es jetzt grund-
sätzlich aufwärts. Mit handfesten Ideen
und fundierten Argumenten liegen Sie gut
im Kurs; Vorgesetzte lassen sich überzeu-
gen. Zögern Sie also nicht, an die Cheftür
zu klopfen und Ihre Konzepte durchzu-
setzen. Merkur und Saturn geben Ihnen
Rückendeckung. Werden Sie aber nicht
zu anmaßend und/oder unbescheiden.

Waage: Üben Sie sich noch ein wenig
in Geduld. Denn in diesem Monat ist nen-
nenswerter beruflicher Fortschritt oder
gar Erfolg aus kosmischer Sicht nur be-
dingt vorprogrammiert. Bis zum 19.1.
drohen sogar kleine Rückschritte, weil
Sie nicht immer flexibel genug auf unvor-
hergesehene Entwicklungen reagieren.
Nicht festbeißen, immer schön locker
bleiben.

Skorpion: Da Sie in diesem Monat
geistig sehr aufnahmefähig sind, könnten
Sie Ihren fachlichen Horizont erweitern.
Fragen Sie auch mal Ihren Chef, ob er
sich an den Kosten beteiligt. Falls nicht,
sollten Sie trotzdem entsprechende Maß-
nahmen ergreifen. Langfristig profitieren
Sie nämlich davon, weil Wissen nicht nur
Macht, sondern auch mehr Gehalt bedeu-
tet.

Schütze: Verausgaben Sie sich nicht zu
früh. Mars und Jupiter stehen zwar den
ganzen Monat über hinter Ihnen und
ebnen den Weg zum Erfolg. Doch richtig
interessant wird es erst ab dem 19.1.
Überzeugen Sie Vorgesetzte, wichtige
Geschäftspartner und Banker von Ihren
innovativen Ideen. Jetzt ist jedenfalls der
rechte Zeitpunkt, um zu neuen Ufern auf-
zubrechen.

Steinbock: Die beruflichen Entwick-
lungen laufen ebenfalls zu Ihrer vollsten
Zufriedenheit. Dank Sonne und Merkur
legen Sie überzeugende Auftritte hin; Ihre
Argumente sind hieb- und stichfest. Ge-
schäftsreisen und -besprechungen wie
auch Verträge gestalten sich dementspre-
chend vorteilhaft. Nicht zuletzt haben Sie
in Sachen Finanzen ein glückliches Händ-
chen..

Wassermann: Neue berufliche Offerten
können lukrativ sein. Speziell in der zwei-
ten Monatshälfte sollten Sie aufgeschlos-
sen darauf reagieren. Legen Sie sich aber
nicht zwischen Tür und Angel fest. Ein
paar kritische Überlegungen bewahren
Sie vor einer unnötigen Fehlentschei-
dung. In keinem Fall sollten Sie sich von
Begeisterung lenken lassen, die macht Sie
nämlich blind.

Fische: Klare Zielsetzung, Konse-
quenz, fundierte Argumentation und Aus-
dauer sind Ihre Erfolgsschlüssel. Schnelle
Erfolge sind reizvoll, aber kaum von
Dauer. Planen und handeln Sie deshalb
solide und auf lange Sicht. Sämtliche
Dinge wie Illusionen und Wunschdenken
haben in Berufs- und Geschäftsleben bis
auf weiteres absolut nichts zu suchen.

Links von den Stufen: 1 der elfte Buchstabe des Alphabets, 2 Hühnerpro-
dukt, 3 Hirtengott, 4 nicht trocken, 5 Gewinn bei Jagt, Einbruch

Rechts von den Stufen: 1 Brustknochen, 2 französischer Männername, 3
Tonart, 4 Zeichen für Gold, 5 römisches Zahlzeichen 50

Durchgehend: 1 Futtertrog, 2 griechische Friedensgöttin, 3 ungarischer
Fußsoldat, 4 Hauptstadt der Bahamas, 5 Säckchen, Geldtasche

Kurz über…
Kirche

Am 3. Februar wird in der Kalva-
rienkirche in Sathmar der Blasiusse-
gen gespendet.

Schule

Das Faschingsfest wird im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar für die
Grundschulkinder am 1. Februar
stattfinden. 

Forum

Der Spieleklub des DFDR Sath-
mar erwartet die Grundschulkinder in
jeder zweiten Woche ab 18:00 Uhr im
Kulturtreff. Nächstes Mal findet der
Spieleklub am 5. Februar statt. 

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Großkarol veranstaltet
am 9. Februar im Jugendzentrum den
Faschingsball.

In Erdeed findet das Funkenfest
am 9. Februar statt. 

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Oberwischau organi-
siert am 9. Februar das Faschingsfest.

Das DFDR Trestenburg wird das
Faschingsfest am 1. Februar ab 17:00
Uhr im Kulturhaus veranstalten. Das
Programm des Festes beinhaltet u.a.
verschiedene Wettbewerbe. Auftreten
werden der Maestoso Jugendchor,
der Chor des Lyzeums aus Tresten-
burg und die frisch gegründete Band
der lokalen deutschen Jugendorgani-
sation „Gemeinsam“. Zum Fa-
schingsball sind auch Jugendliche
aus Müllpetri und Santen eingeladen. 

In Großwardein veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen
am 9. Februar das Faschingsfest.

Weinsegnung 
in der Kalvarienkirche

Am 26. Dezember fand in der Kal-
varienkirche nach dem Festgottes-
dienst die Weinsegnung statt. Tiberius
Schupler, Pfarrer der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche segnete

nach altem Brauch den von den Gläu-
bigen mitgebrachten Wein. Die Wein-
segnung ist eine alte Tradition, die in
den schwäbischen Dörfern am zwei-
ten Weihnachtstag veranstaltet wird. 

Pfarrer Schupler segnete den Wein

Silvesterpary in Großkarol

Gute Stimmung und 
schwäbische Spezialitäten

Mehr als 100 Personen feierten im
Jugendzentrum des DFDR Großka-
rol/Carei Silvester. Neben den Kreis-
und Stadtvertretern des Deutschen
Forums nahmen viele Forumsmitglie-
der am Silvesterball teil. Es herrschte
gute Stimmung, bereits am Abend um
22:00 Uhr war der Tanzparkett voll.
Für die musikalische Unterhaltung
sorgten die Mitglieder der Doxa-

Band: Árpád Török (Doxa), Szilvesz-
ter und Tünde Lörincz. 

Johann Müller, Vorsitzender des
DFDR Großkarol begrüßte neue Jahr
mit einem traditionellen schwäbi-
schen Gruß, den er noch von seinem
Vater gelernt hatte. 

Die Anwesenden konnten schwäbi-
sche Spezialitäten kosten. Die Feier
dauerte bis spät in die Nacht.

Mehr als 100 Personen feierten Silvester in Großkarol
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