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Großkaroler in der Urheimat

Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier 

Sabine Mayer-Dölle, Bürgermeisterin der
Stadt Ulm und Martin Rill, wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Donauschwäbisches Zentral-
museum empfingen die Großkaroler Dele-
gation um die Vorbereitungen für die
Feierlichkeiten in Rumänien und in Deutsch-
land im Jahr 2012 anlässlich des 300-jährigen
Jubiläums der Einwanderung der Sathmarer
Schwaben aus Oberschwaben ins Sathmar-
land zu besprechen. 

„Das ganze Jahr 2012 wird dem Jubiläum
gewidmet“, sagte Johann Müller, Vorsitzen-
der des DFDR Großkarol. „Die Feierlichkei-
ten werden vor allem in Großkarol und in
Ulm veranstaltet, denn die ersten Auswande-
rer aus Ulm kamen nach Großkarol“, so  
Müller. 

Die Delegation besichtigte das Donau-

schwäbische Zentralmuseum Ulm, das seit
2000 geöffnet ist und diskutierte mit den
Gastgebern über die bevorstehenden Jubilä-
umsveranstaltungen. Die offizielle Eröffnung
findet voraussichtlich im Monat Mai in Ulm
statt und in der zweiten Hälfte des Monats
werden Gedenkfeier in Großkarol und in
Sathmar/Satu Mare veranstaltet. Im Juli wird
das „Internationale Donaufest“ in Ulm orga-
nisiert. Daran werden Vertreter der Sathma-
rer Schwaben sowie verschiedene
sathmarschwäbische kulturelle Gruppen teil-
nehmen. Die Abschlussveranstaltung findet
im Oktober auch in Ulm statt. 

Bürgermeister Jenö Kovács bat um die
Unterstützung der Stadt Ulm und des Muse-
ums in Ulm für die Einrichtung einer Ausstel-
lung über die Sathmarer Schwaben im

Großkaroler Károlyi Schloss sowie für die
Aufstellung einer Statue von Graf Alexander
von Károlyi, dem Ansiedler der Sathmarer
Schwaben, in Großkarol.  

Kindertag im Hám János Kindergarten
Workshops, Spiele und Schokoladenbrunnen im Hof 

Am 4. Juni feierten die Kinder des rö-
misch-katholischen Hám János Kindergar-
tens gemeinsam mit ihren Eltern und
Kindergärtnerinnen den Kindertag in Sath-
mar/Satu Mare. 

Eröffnet wurde das Fest von Ioan Roman,
Seelsorger des Kindergartens. Pfarrer Roman
bat sogleich Bischof Eugen Schönberger auf

die im Hof des Kindergartens aufgestellte
Bühne. Nach einem gemeinsamen Gebet,
das in drei Sprachen gesagt wurde, segnete
der Bischof die Anwesenden. Begrüßt wur-
den alle auch von Stefan Leitner, Vorsitzen-
der des DFDR Sathmar. Der Vorsitzende
betonte, dass die von den Kindergärtnerin-
nen geleistete Arbeit sehr wichtig sei, denn

hier würden die Grundlagen für den
deutschsprachigen Unterricht gelegt. 

Auf der Bühne wechselten sich danach
die Kinder der deutschen und ungarischen
Kindergartengruppen ab. Es wurde getanzt
und gesungen und die Kinder ernteten gro-
ßen Beifall für ihre Darbietungen. 

Nach dem Programm wurden die im Hof
des Kindergartens von den einzelnen Grup-
pen angelegten kleine Gärten von Andrea

Lieb, Leiterin des Kindergartens, prämiiert. 
Höhepunkt des Kindertages war der

Schokoladenbrunnen. Wer bei mindestens
zwei Workshops, die von den Kindergärtne-
rinnen angeboten wurden, mitmachte,
durfte die mit der Schokolade überzogenen
Früchte kosten. Sichtlich großen Spaß mach-
ten den Kindern auch die im Hof aufgestell-
ten Rutschen, Schaukeln und Häuschen. 

g.r.

Mitte Juni waren Jenö Kovács, Bürgermeister der Stadt Großkarol/Carei, Johann Müller, 
Vorsitzender des DFDR Großkarol und Ladislau Tempfli, stellvertretender Vorsitzender des 
Kreisforums Sathmar als Mitglieder einer gemeinsamen Delegation Gäste der Stadt Ulm.

Die Großkaroler Delegation vor der berühmten Ulmer Schachtel 

• bewahre meine Identität
• bin römisch-katholisch
• bekenne mich zu meinen Wurzeln

und ehre meine Vorfahren
• bekenne mich zu den schwäbischen

Werten durch:
• die Bewahrung der Traditionen
• die Pflege der Bräuche
• den Fleiß und die Standhaftigkeit
• Korrektheit und Stolz 
unabhängig von der Sprache die ich

spreche!

Sehr geehrte Damen und Herrern,
bei der Volkszählung im Oktober 2011

laden wir Sie ein sich zu dem zu deklarie-
ren, was Sie sind:

Nationalität: schwäbisch
Muttersprache: - die Sprache die wir

in der Familie sprechen

Vorstand 
des DFDR Kreis 
Sathmar.

• megörzöm identitásomat 
• római katolikus vagyok
• hü maradok a gyökereimhez és tisz-

telem öseimet
• elkötelezem magam a sváb értékek

mellett:
• a tradiciók megörzésével
• a szokások ápolásával
• szorgalmas, kitartó, becsületes mun-

kával.

• függetlenül a nyelvtöl amelyet beszé-
lek!

Tisztelt hölgyeim és uraim,
a 2011-es  októberi népszámláláson

meghivjuk, hogy  ön is vállalja gyökereit,
identitását:

Nemzetiség: sváb
Anyanyelv: a nyelv amelyet a családban

beszélünk
A szatmár megyei NDF vezetösége

Sunt mândru de acest lucru ...
•pentru cã-mi pãstrez identitatea
•pentru cã sunt romano-catolic
•pentru cã îmi respect rãdãcinile ºi pe

strãmoºii mei
•promovez valorile ºvãbeºti prin:

-pãstrarea tradiþiilor
-pãstrarea obiceiurilor
-prin hãrnicie ºi stabilitate
-prin corectitudine ºi demnitate

independent de limba pe care o vorbesc!

Stimatã Doamna, Stimate Domn,
La recensãmântul populaþiei din octom-

brie 2011 vã invitãm sã vã declaraþi ceea ce
Dumneavoastrã sunteþi:

-naþionalitatea: ªVAB
-limba maternã – aceea limbã pe care o

vorbim în familie

Cu respect,
Conducerea Forumului Democrat Ger-

man din judeþul Satu Mare

Sunt mândru că sunt Șvab

Büszkén vállalom azt, 
hog y sváb vag yok mert:

Ich bin stolz darauf, dass ich ein
Schwabe bin, denn ich 
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Eine beachtenswerte Neuerscheinung – 
Ovidiu Victor Ganþ: 

10 Jahre – 10 ani

Das vor kurzem bei der letzten Vertre-
terversammlung des DFDR in Hermann-
stadt/Sibiu vorgestellte Buch unseres
Abgeordneten im Parlament berichtet auf
361 Seiten in Worten und Bildern über
seine 10-jährige erfolgreiche politische
Laufbahn im Dienste der deutschen Min-
derheit Rumäniens. Diese nahm mit sei-
nem Amt als Unterstaatssekretär in der
Abteilung für interethnische Beziehungen
des Ministeriums für öffentliche Informa-
tionen im Jahr 2001 ihrem Anfang und
setzte sich dann ab 2004 mit seiner Tätig-
keit als gewählter und später wiederge-
wählter Abgeordneter im rumänischen
Parlament wie auch als Beobachter im Eu-
ropäischen Parlament und kooptiertes Mit-
glied der deutschen Delegation fort. 

Herausragende, bekannte Persönlich-
keiten der Politik und des öffentlichen 
Lebens wie Klaus Werner Johannis, Vorsit-
zender des DFDR, Karl Singer, Vorsitzender
des Banater Regionalforums und lange Zeit

auch Stellvertreter des Landesvorsitzen-
den, der ehemalige Minister Vasile Sebas-
tian Dâncu im Ministerium für Öffentliche
Informationen wie auch Aurel Wainer, Ab-
geordneter in der Minderheitenfraktion
des rumänischen Parlaments würdigen im
ersten Teil des Buches mit Worten aufrich-
tiger Anerkennung das ernsthafte Engage-
ment und die zahlreichen Verdienste des
Berufspolitikers Ovidiu Victor Ganþ, 

seine zielbewusste, unermüdliche und er-
gebnisreiche Tätigkeit (vor allem im Be-
reich Schule und Außenpolitik) als
Vertreter des DFDR der deutschen Minder-
heit Rumäniens. 

Die Neuerscheinung befasst sich mit
wichtigen Aspekten seiner Tätigkeit im ru-
mänischen Parlament, enthält Gesetzesini-
tiativen, Wortmeldungen im Plenum,
parlamentarische Anfragen an Minister,
Zeitungsartikel, Interviews, Berichte,
Reden, Vorträge, eine Auswahl seiner rei-
chen Korrespondenz wie auch eine be-
trächtliche Anzahl von Fotos, die ebenfalls
sein 10-jähriges politische Wirken wider-
spiegeln. 

Der Leser nimmt ein informations-,
ideen- und lehrreiches, interessantes Buch
in die Hand, gewinnt durch seine Lektüre
ein wahrheitsgetreues, realistisches Bild
über den Menschen und Politiker Ovidiu
Victor Ganþ, aber erfährt auch so manches
über äußerst bewegte, ereignisvolle, von
unzähligen politischen und sozialen Ausei-
nandersetzungen durchwebte zehn Jahre
der rumänischen und europäischen Gesell-
schaft.

Johann Forstenheizler

Ovidiu Ganþ

Besuch der Regionalkoordinatorin des Instituts für 
Auslandsbeziehungen (ifa) in Sathmar

Perspektiven der Zusammenarbeit wurden diskutiert
Über die Notwendigkeit der Anstellung

eines neuen ifa-Kulturmanagers beim DFDR
Kreis Sathmar/Satu Mare, über ifa-Projekte
und über die zukünftige Zusammenarbeit
des Deutschen Forums und der ifa-Kultur-
manager diskutierte ifa-Regionalkoordinato-
rin Diana Dragoº mit Vertretern und
Mitarbeitern des DFDR Kreis Sathmar sowie
der aktuellen ifa-Kulturmanagerin Andrea
Scherf am 21. Juni im Sathmarer Kulturtreff-
punkt.

Ziel ihres Besuches in Sathmar sei es, Ein-
blicke in die Situation vor Ort zu gewinnen
und die Realität kennenzulernen, sagte
Diana Dragoº.

Zu diesem Zweck wandte die Regionalko-
ordinatorin verschiedene Kommunikations-
methoden an.

Damit die Beteiligten des Gesprächs die
Situation aus unterschiedlichen Perspektiven
wahrnehmen und ihre Gedanken in Bewe-
gung bringen konnten um damit Lösungen
für etwaige Probleme und Ideen für zukünf-
tige Projekte zu finden, bot die ifa-Koordina-
torin den Teilnehmern ein Rollenspiel an.
Die Anwesenden konnten in die Rolle der je-
weils anderen Beteiligten schlüpfen und so
unter Bewahrung der nötigen Distanz einen
Überblick über die Diskussionsthemen ge-
winnen.

Besprochen wurde die Verwirklichung
eines Projektes über sathmarschwäbische
Ortschaften anlässlich des Jubiläums der 300

Jahre seit der Einwanderung der Sathmarer
Schwaben 2012. Ziel des Projektes ist es,
noch in diesem Jahr Texte, Bild- und Ausstel-
lungsmaterial zu den Sathmarschwäbischen
Ortschaften zusammenzutragen und gege-
benenfalls in die deutsche Sprache zu über-
setzen. Die gesammelten Materialien sollen
dann zur Jubiläumsfeier vielseitig zum Ein-
satz kommen. Denkbar sind ein Kalender für
das Jahr 2012, eine Auflistung aller sath-
marschwäbischen Ortschaften zum Ankli-

cken auf der Homepage www.schwabe.ro
sowie Infotafeln zu jedem Ort.

Unter der Leitung von Diana Dragoº
konnte gemeinsam ein Projekt für den
Monat Juli geschaffen werden, das den Stein
für das Großprojekt „Sathmarschwäbische
Ortschaften“ ins Rollen bringen soll. In Pla-

nung ist derzeit ein Foto-Workshop mit dem
Titel „Sathmar belichtet“, der voraussichtlich
sechs Schüler des Deutschen Theoretischen
Lyzeums „Johann Ettinger“ vom 20. bis 28.
Juli durch 23 sathmarschwäbische Ortschaf-
ten führen wird um unter professioneller An-
leitung kreative Fotos zu schießen. Diese
werden dann auf einem Blog zu sehen sein
und auf Postkarten gedruckt werden, die da-
nach hoffentlich in alle Welt verschickt wer-
den.

Interessenten für den Workshop können
sich bis zum 11. Juli 2011 mit einer Mail an
scherf@ifa.de anmelden und werden da-
nach über ihre Teilnahme informiert. Der
Workshop wird mit der finanziellen Unter-
stützung des ifa zustande kommen.

g.r.

Josef Hölczli, Diana Dragoº und Johann Forstenheizler

Susanne Kastner zu Gast in Sathmar

Im Rahmen einer Rundreise in Nordsieben-
bürgen besuchte am 24. Juni Susanne Kastner,
Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im
Deutschen Bundestag mit einer rund 30-köp-
figen Delegation Sathmar/Satu Mare. 

Die Gäste aus Deutschland besuchten in
Sathmar mehrere soziale Einrichtungen. Su-
sanne Kastner führte u.a. Gespräche mit
Iuliu Ilyés, Bürgermeister der Stadt Sathmar.
Die Delegation wurde im Bischofspalais von

Eugen Schönberger, dem römisch-katholi-
schen Bischof der Diözese Sathmar begrüßt. 

Im Kulturtreffpunkt wurden die Gäste
von Vorstandsmitgliedern des DFDR Sath-
mar empfangen. Johann Forstenheizler,
Vorsitzender des Kreisforums Sathmar be-
grüßte die Delegation und stellte kurz die
Geschichte der Sathmarer Schwaben sowie
die Tätigkeit des Deutschen Forums mit
Hilfe einer Power-Point Präsentation vor. 

Anschließend fand ein Gespräch über
die aktuellen Themen der deutschen Min-
derheit in Rumänien statt. Unter anderen
wurde auch über die kommende Volkszäh-
lung diskutiert. Susanne Kastner äußerte
ihre Anerkennung für die Sathmarer
Schwaben, die trotz schwerem Schicksal,
das ihnen im Laufe der Jahrhunderte zuteil
wurde, ihre Identität bewahren konnten. 

g.r.

Johann Forstenheizler begrüßte Susanne Kastner 

Gedenktafeln wurden gesegnet

Gottesdienste in Hamroth,
Borlescht und Scheindorf
Für vier berühmte Persönlichkeiten der Sathmarer Schwaben wurden
am 2. Juni in drei Ortschaften im Kreis Sathmar Gedenktafeln gesegnet.
Die Gedenkfeiern, im Rahmen derer die Gedenktafel gesegnet wurden,
fanden in Hamroth/Homorodu de Jos, Borlescht/Burleºti und Schein-
dorf/Sâi statt. Daran nahm neben den Vertretern des Verbands der Sath-
marer Schwaben auch die Leitung des DFDR Kreis Sathmar teil.  

Geleitet von Helmut Berner, Vorsitzen-
der des Verbands der Sathmarer Schwaben
in Deutschland kam eine Delegation der
Heimatortsgemeinschaften von Hamroth,
Borlescht und Scheindorf nach Sathmar.
Die Vertreter der nach Deutschland ausge-
wanderten Sathmarer Schwaben stifteten
Gedenktafeln für vier bedeutende Persön-
lichkeiten in ihren Heimatortschaften. Die
Gedenktafeln wurden nach den von den
Pfarrern Ioan Roman und Wilhelm Tom
(geboren in Scheindorf ) zelebrierten Got-
tesdienste gesegnet. 

Die erste Gedenkfeier fand in der rö-
misch-katholischen Kirche in Hamroth
statt. 

Helmut Berner schilderte den Lebens-
lauf von Pfarrer Stefan Brendli. „Der in
Hamroth geborener Pfarrer ist der Autor
des Heimatbuches der Hamrother. Seine
Beiträge über die Sathmarer Schwaben er-
schienen in Deutschland in zahlreichen
Zeitungen. Ihm ist es zu verdanken, dass
das vor 20 Jahren erschienene Gotteslob
auch Sathmarer Lieder enthält, die von ihm
gesammelt wurden“, sagte der Bundesvor-
sitzende der Sathmarer Schwaben. „Er war
ein beispielhafter Pfarrer der für den Zu-
sammenhalt der Hamrother und Schein-
dorfer sorgte und sie 1944 zur Flucht
mobilisierte“, so Berner.

Anschließend an den Gedenkgottes-
dienst wurde die Gedenktafel an der Fas-
sade der Kirche enthüllt. Die zweite
Gedenktafel wurde in Hamroth bei der All-
gemeinschule der Gemeinde gesegnet. Der
in 1911 in Hamroth geborene Volkskund-
ler Stefan Koch erlebte selbst als junger
Kantor  und Rektor die Sitten und Bräuche
der Sathmarer Schwaben, die er in seinem
Buch veröffentlichte. Unter anderen über-
setzte er das Buch von Stefan Vonhas über
die deutsche Ansiedlung im Komitat  Sath-
mar ins Deutsche. Als Organist in Sukun-
den und Hamroth rief er die sogenannte
„Sterbehilfe“ ins Leben, ein Verband, der
den Menschen in der Gemeinde soziale
Hilfe leistete. 

In Burlescht wurde von den Pfarrern
Wilhelm Tom und Ioan Roman die Ge-
denktafel von Johann Czumbil, Pfarrer
vom 1947 bis 1987 in Borlescht, Glashütte,
Fãrca?a und Ardusat gesegnet. Er war ein
„fürsorglicher Priester, der 40 Jahre lang

Schwäbisch, Deutsch, Ungarisch und Ru-
mänisch predigte“, steht an seiner Gedenk-
tafel in der Borleschter Kirche. Vor der
Segnung fand ein Gedenkgottesdienst
statt. Daran nahmen unter anderen auch
die Bürgermeister der Ortschaften Pomi
und Valea Vinului teil. Bei der Gedenkfeier
waren auch der griechisch-katholische
Pfarrer und seine Gläubigen anwesend,
denn wegen der Auswanderung der
Schwaben blieben kaum noch römisch-ka-
tholische Menschen im Dorf und die Kir-
che wird von der griechisch-katholischen
Gemeinde benützt. An der Gedenktafel
sprach Rosi Tom, Vorsitzende der HOG
Borlescht einige Worte an die Anwesen-
den.

Die Gedenktafel von Johann Ettinger,
dem Namensgeber des deutschen Lyzeums
in Sathmar wurde in Scheindorf gesegnet.
Pfarrer Wilhelm Tom, der fünf Jahre alt war,
als Pfarrer Ettinger starb, sagte über den
ehemaligen Theologieprofessor und geist-
lichen Rat in seiner Predigt in der Kirche,
dass er eine bedeutende Persönlichkeit der
Sathmare Schwaben gewesen sei, der die
Scheindorfer zu ihren Wurzeln zurück-
führte. Bundesvorsitzender Helmut Berner
würdigte in seiner Rede anschließend an
den Gottesdienst, der musikalisch vom
Chor des Ettinger Lyzeums aus Sathmar
mitgestaltet wurde, die Verdienste vom
Pfarrer Ettinger. „Obwohl er eine ungari-
sche Ausbildung hatte, bekannte er sich als
erster unter den Pfarrern und Intellektuel-
len zum Deutschtum. Gemeinsam mit dem
Kirchensenat hatte er die deutsche Sprache
in die Schule eingeführt. Während der De-
portationszeit unterstützte er die Hierge-
bliebenen. Als seine Gläubigen betrachtete
er nicht nur die Schwaben sondern auch
die Menschen anderer Ethnien“, sagte Ber-
ner. 

Anschließend an der Segnung der Ge-
denktafel sprach Gerti Geng im Namen der
HOG Scheindorf  zu den Anwesenden.
Teilgenommen hatte an der Veranstaltung
auch Martin Leili, der in Deutschland le-
bende Großneffe von Johann Ettinger. 

Nach dem Gottesdienst besuchten die
Vertreter der HOG Gemeinschaften aus
Deutschland den Grab des Pfarrers Ettin-
ger im Friedhof. 

g.r.

Enthüllung der Gedenktafel von Stefan Brendli

Bukarest 
erlin
ruexelles
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A  fiatalok meg kell ismerjék nyelvüket, öskultúrájukat 

Jónucz Alfonz sváb identitástudatáról beszél

A  kaplonyi születésû Jónucz Alfonz ta-
nuló volt még amikor Dr. Tempfli Imre szü-
lõfalujáról írt monográfiája megjelent.
Amikor Csirák Csaba történész a monográ-
fia nyilvános bemutatóját tervezte, megkért
egy pár kaplonyi diákot a könyvbemutató-
nál való segédkezésre. Miután Jónucz Al-
fonz elolvasta a könyvet elgondolkozott az
olvasottakon és tudatosult benne, hogy õ
maga is eredetét tekintve,  ha nem is be-
széli olyan jól a német nyelvet akkor is egy
szatmári sváb. Késõbb a Partiumi egytemen
Nagyváradon a diplomadolgozatát volks-
kundéból/néprajzból   a szatmári svábokról
írta. Ezek után kezdte el a szatmári svábok
népdalait tanulmányozni. A szatmári sváb
népdalokkal a nagykárolyi Collegium Sue-

bicum Sathmarense együttes tagjaként ke-
rült kapcsolatba. Deák Endre az együttes
vezetõje valamint Johann Vezer együttestag
és a kálmándi NDF elnöke ismertették meg
õt Hugo Moser gyûjteményével. A berlini
néprajzkutató a két világháború alatt vég-
zett  szatmári sváb népdalkutatást majd kia-
dott egy könyvet „Régi szatmári sváb
népdalok Szatmárról” cimmel. Mikor Jó-
nucz Alfonz meghallgatta a szatmári sváb
zenét még jobban tisztába lett azzal, hogy
õ maga is a szatmári sváb népcsoporthoz
tartozik. „ Felismertem, hogy ez a zene ked-
ves számomra mivel hozzám tartozik, rés-
zemmé lett ugyanúgy mint a mi
mentalitásunk, a mi vallásosságunk a mi
szokásaink s az a mód ahogyan mi az elkez-

dett munkát pontosan és lelkiismeretesen
véghez visszük.” Ez mind hozzátartozik a
svábok mindennapi életéhez, véli Jónucz
Alfonz, ezért fontos, hogy a fiatalok meg-
kapják a lehetõséget, hogy megismerjék
õseik történelmét valamint  kultúráját.

Ezért szervez a fiatal fórumelnök közösen
a kaplonyi általános iskolával évente egy
történelmi vetélkedõt a szatmári svábokról.
Ezen a vetélkedõn több szatmári svébok
lakta helyiség tanulói is részt vesznek a ka-
plonyi diákok mellett. A nyaranta a kaplo-
nyi Német Demokrata Fórum által
megrendezett Kaplonyból Németországba
kivándorolt kaplonyiak valamint a kaplo-
nyiak számára megrendezett találkozón
meglepõen sokan vesznek részt. A faluban
fiatalokból álló népi tánccsoport mûködik
valamint Jónucz az érdeklõdõ gyermekeket
szatmári sváb dalokra tanítja fuvolán.
„Egyre többen érdeklõdnek a Fórum tevé-
kenységei iránt és sokan vannak akik ezt a
munkát anyagilag is támogatják. – mondja
az elnök.

„Ha a kaplonyiak már nem is beszélik a
német nyelvet, a tény, hogy õseik Néme-
tországból jöttek nem változik”- mondja
meggyõzõdéssel Jónucz Alfonz.

Jónucz Alfonz

Scheffler János püspök boldoggá avatása

A Szatmári Egyházmegye boldoggá ava-
tásra készül. Július 3-án  elõreláthatólag
mintegy húszezer ember fog majd a 10 órá-
tól kezdõdõ ünnepségen, melyre a Széke-
segyház elõtti téren kerül majd sor részt
venni. 

A boldoggá avatási szertartás az ünnep-
ség elején történik, majd szentmisével fo-
lytatódik a program. A boldoggá avatás
részeként Angelo Amato bíboros, a Szent-
téavatási Ügyek Kongregációjának prefek-
tusa felolvassa a Szentatya levelét, ezt
követõen leplezik le Scheffler János arcké-
pét. A vértanú püspök életét P. Szõke János
budapesti szalézi atya, a boldoggá avatási
kérelem posztulátora ismerteti, majd Em.

Erdõ Péter bíboros celebrál szentmisét. Az
említettek mellett a boldoggá avatáson
részt vesz Francisco Javier Lozano apostoli
nuncius, Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek, Ioan Robu bukaresti érsek, Ternyák
Csaba egri érsek, Lucian Mureºan Fogaras-
Gyulafehérvári görög-katolikus nagyérsek,
mitropolita, valamint Románia római- és
görög-katolikus egyházmegyéinek püspö-
kei, számos magyarországi, és külföldi pü-
spök (Munkács - Ukrajna, Szabadka –
Szerbia, és Nagyszombat - Szlovákia). Öss-
zesen 35 körüli lesz a résztvevõ püspökök
száma. Mellettük több mint százötven ka-
tolikus pap fog koncelebrálni, de tisztele-
tüket teszik a más felekezetek képviselõi is,

így Csûri István királyhágómelléki reformá-
tus püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitá-

rius püspök és Alexandru Tincu nyugalma-
zott ortodox esperes.

Dr Józsa János és Hankofszky Ferenc tartották a sajtótájékoztatót

Séta a föld körül a Sóstó-Zoo–ban

A Nyireg yházi Állatpark várja látogatóit
A Nyiregyházi Állatpark a várostol 5 km-re

a sóstói üdülõövezetben található ahol
strandfürdõ, falumuzeum és egy parkerdõ
nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. 

A 30 hektáros területen egy pár óra alatt
körbe lehet járni a földet. A látogatók megis-
merkedhetnek a külömbözõ kontinensek
növény és állatvilágával. Különleges élményt
nyujtanak a látványetetések, az állatok fõsze-
replésével igazi sómûsort lehet látni. 

Az állatkertben 400 állatfaj és mintegy
4000 egyed él, köztük megtekinthetõ többek

között Közép-Európa legnagyobb varánusz
párja.

Az állatkert része egy 500 m3–es  akvá-
rium, mely alatt egy alagut tallálható. Igy a lá-
togatók akár a cápák alatt is sétálhatnak. 

A külömbözõ állatfajokhoz tartoznak töb-
bek között fehér tigrisek, orángutánok, go-
rillák és leopárdok is. Az állatkertet naponta
9 és 19 óra között lehet látogatni. Aki több
idõt szeretne az állatkertben eltölteni meg -
szállhat a Dzsungel Hotelben amely az állat-
kert területén található.

Röviden…
Fórum

Julius 7-én kerül sor a Svábház-
ban ( V. Lucaciu utca 9 sz.) a szat-
mári Német Demokrata Fórum
gyûlésére. A napirendi pontok közt
szerepel a „Helyiségek bemutatása“
projekt, megbeszélés a a helyi fóru-
mok felújítási munkálatairól, az ok-
tóberi ünnepség megszervezése
valamint a majd 2012 ben sorra ke-
rülõ, a szatmári svábok 300 évvel
ezelõtti bevándorlása alkalmából
rendezendõ jubilleumi ünnepség
szervezésével kapcsolatos megbe-
szélések.  

Továbbá szó lesz majd a közelgõ
népszámlálásról valamint a német
nyelvû oktatásról illetve a médiával
kapcsolatos kérdésekrõl. 

Július  15-e és  17-e között  lesz-
nek a Tasnádi Sváb napok. 

Július 22-én lesz megrendezve
Mezõpetriben a kézmûvesek vetél-
kedõje.  

Július 24.-én rendezi meg a kál-
mándi Német Demokrata Fórum a
templomi búcsu valamint a termé-
nyek ünnepét. 

Július 30-án lesz Krasznabélteken
a plébánia ünnepe.  

Szeptember  és  október 2-a kö-
zött rendezi meg a Szatmár megyei
Német Demokrata Fórum a Német-
Román Gazdasági Egyesület és a Zir-
mer Bud firma társszervezésében
Szatmáron elsõ alkalommal az Ok-
tóberi ünnepséget.   

Iskola

A következõ tanévben négy elsõ
osztály indul a Johann Ettinger Li-
ceumban.

Eg yház

Július 1-én 19:00 órakor együtt
ünnepel a Kálvária templom német
illetve román közössége a Jézus
szive  búcsu elötti pénteken a szat-
mári Kálvária templom udvarán.Ez
alkalommal Román János plébános
téjékoztatni fogja a híveket a tem-
plom javítási munkálatainak az elõ-
rehaladásáról.  

Szeptember 4-e és  7-e között
szervez német nyelvû  tábort a Kál-
vária templom német nyelvû közös-
sége Szokondon a 2-4 osztályos
kisiskolások számára. A tábori jelent-
kezõlapokat a vasárnapi 10 órai
szentmise után lehet leadni a Szent
Jószef templomban.

Jónucz Alfonz, zenetanár immár másfél éve a kaplonyi Német 
Demokrata Fórum elnöke. Õ nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szatmári
svábok fiatal generációja megismerje származását és lehetõséget kapjon
arra, hogy elõdei nyelvét és kultúráját is megismerje.

Nagykárolyiak az óhazában 

A jubilleumi ünnepségek elõkészítése

Június közepén látogatott el egy a Ko-
vács Jenõ nagykárolyi polgármester vezeté-
sével Johann Müller és Ladislau Tempfli a

Német Demokrata Fórum helyi vezetõibõl
alkotott küldöttség  a németországi Ulm vá-
rosába. 

Sabine Mayer-Dölle, Ulm város polgár-
mesternõje valamint Martin Rill a Dunai
Svábok Központi Múzeumának  tudomá-
nyos munkatársa fogadták a nagykárolyi de-
legációt  és megbeszéléseket tartottak a
2012 ben Romániában illetve Németország-
ban tartandó a szatmári svábok 300 évvel
ezelõtti bevándorlása alkálmából rende-
zendõ  jubileumi rendezvénysorozatokrol. 

„Az egész 2012 –es évet a jubileumi ün-
nepségeknek szenteljük“ jelentette ki  Jo-
hann Müller, a Nagykárolyi Német
Demokrata Fórum elnöke. „ Az ünnepsé-
gekre elsõsorban Nagykárolyban illetve
Ulmban kerül majd sor hiszen az elsõ be-
vándorlók Nagykárolyba Ulm városából ér-
keztek .“ közölte Müller. A küldöttség
megtekintette az immár 2000 óta működõ
Dunai Svábok Központi Múzeumát Ulmban

majd rátért a jubileumi ünnepségek meg-
beszélésére. Az ünnepségek hivatalos meg-
nyitójára elõreláthatólag  május elején
Ulmban kerül majd sor, a hónap második
felében Nagykárolyban és Szatmárnémeti-
ben lesznek majd megemlékezõ ünnepsé-
gek.  Ugyancsak Ulmban kerül majd sor
július végén a „Nemzetközi Duna- ünnep-
re“.  Ezen az ünnepségen a szatmári svábok
képviselõi mellet különbözõ kúl túr -
csoportok is részt vesznek majd. A rendez-
vénysorozat záróünnepsége is Ulmban lesz
majd októberben. Kovács Jenõ polgármes-
ter Ulm városának valamint a múzeumnak
a  támogatását kérte egy a nagykárolyi 
Károlyi kastélyba létrehozandó állandó, a
svábság történetével, kultúrájával 
foglalkozó tárlathoz valamint  egy a gróf 
Károlyi Sándort ábrázoló szobor felállításá-
hoz.

A nagykárolyi küldöttség Ulmban vendéglátójával

Elmélkedö gorilla

Ft. Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, a boldoggá avatást elõkés-
zítõ szakmai csapat vezetõje és Józsa János sajtóreferens sajtótájékoztató
keretében tájékoztattak a július 3-án sorra  kerülõ Scheffler János vér-
tanú püspök boldoggá avatásának szertartásáról. 
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Gemeindetag in Fienen
Blasmusik, Kulturprogramm und Unterhaltung
Trotz regnerischem Wetter versammelten sich am 19. Juni viele Interessenten zum Gemeindetag in
Fienen/Foieni. Die Veranstaltung fand im Park neben dem Kulturhaus statt. 

Eröffnet wurde der Gemeindetag am
Sonntagnachmittag mit dem Aufmarsch der
Vereinten Blaskapellen von Fienen, Scha-
magosch und Schinal sowie der Majo-
retten. 

Auf der Freilichtbühne traten dann Kin-
dergarten- und Schulkinder der Gemeinde
mit ihrem Programm auf. Ihnen folgten die
kulturellen Gruppen der nahe liegenden
schwäbischen Ortschaften mit deutschen
Volkstänzen sowie modernen Tänzen. 

Am Abend unterhielten die Bands Fine-
line, Black Force und Melody sowie be-
kannte Sängerinnen und Sänger das
Publikum. 

Bei den Verkäufern, die ihre Stände um
den Park aufgestellt hatten, konnte man
sich Erfrischungsgetränke und Imbisse be-
sorgen. Die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal führten den Aufmarsch

Internationale Lernpartnerschaft
Wertevermittlung im 
interkulturellen Kontext
„Interkulturalität - Wertevermittlung im interkulturellen Kontext. 
Konsequenzen für die Erwachsenenbildung in Europa“ ist der Titel
einer europäischen GRUNDTVIG-  Lernpartnerschaft, an der sich die 
Caritas Satu Mare ab November 2010 bis November 2012 beteiligt. Auf
lokaler Ebene präsentierte das Projekt Eva Hackl, Koordinatorin des 
Projektes und Ladislaus Kónya, stellvertretender Generalschulinspektor
im Rahmen einer Pressekonferenz vergangenen Mittwoch beim Sitz der
Caritas. 

Die koordinierende Einrichtung der
Partnerschaft ist der Diözesan-Caritasver-
band für das Erzbistum Köln zusammen
mit dem Erzbistum Köln und der Katholi-
schen Hochschule Köln. Als Partner neh-
men am Projekt Hochschulen,
Erwachsenenbildungsträger und Caritas-
verbände aus Tschechien, Österreich, Ita-
lien sowie das Europäische Institut für
interkulturelle und interreligiöse For-
schung aus Liechtenstein teil. Aus Rumä-
nien beteiligt sich an der Partnerschaft
auch der Verein „Formare Studia“ aus Iași.
Im Rahmen des Projektes schloss die Or-
ganisation Caritas einen Partnerschaftsver-
trag mit dem Kreisschulinspektorat
Sathmar und der Pro Europa Liga.

„Das erste Treffen fand bereits im ver-
gangenen November in Köln statt. Bei die-
sem Treffen stand die interreligiöse
Dimension und ihr Verhältnis zur Interkul-
turalität im Vordergrund“, berichtete Eva
Hackl. Über das zweite Treffen, das im Mai
in Brixen in Südtirol stattfand, sprach La-

dislaus Kónya. An dem Treffen nahmen
neben den Mitgliedern der Lerngruppe
Wissenschaftler, Seelsorger, Erwachsenen-
bildner und Fachkräfte der Sozialarbeit teil.
„Es fand ein Austausch über neue Kon-
zepte der Bildungsarbeit statt und man dis-
kutierte die Situation gespaltener
Gesellschaften“, so Kónya. 

Die europäische Lernpartnerschaft wird
mit Begegnungen in Wien, Iași und Sath-
mar sowie Hradec Kralove (Königgrätz in
Tschechien) und Vaduz (Liechtenstein) fort-
gesetzt. „Ziel der Partnerschaft ist es auch,
der Europäischen Erwachsenenbildung ein
in der Praxis überprüftes Curriculum für
Maßnahmen der Bildungsarbeit  zur 
Verfügung zu stellen. Dafür soll ein aus
einer vorangegangenen europäischen Lern-
partnerschaft bereits vorliegendes Interreli-
giöses Curriculum um spezifische Inhalte
ergänzt werden, welche die Frage der Werte
in Europa aufgreifen“, informierte Eva Hackl
über die Ziele der Lernpartnerschaft. 

g.r.

Te Deum in der St. Josef Kirche
Viele Kinder, Eltern und Lehrer nahmen

am 12. Juni an der Schulabschlussmesse in
der St. Josef Kirche teil. Zu Beginn bedankte
sich Zoltán Károly, Religionslehrer des Jo-
hann Ettinger Lyzeums beim Pfarrer Tiberius
Schupler, der Schulleitung des Ettinger-
Lyzeums und dem Chor der Kalvarienkirche
für die Unterstützung im Laufe des vergan-
genen Schuljahres bei den verschiedenen
Ereignissen. Pfarrer Schupler sagte in seiner
Predigt, dass die Dankbarkeit eine der
wichtigsten guten Eigenschaften der Men-
schen sei und betonte, dass man sich für das
vergangene Schuljahr vor allem beim Gott,
aber auch bei vielen Menschen, die in direk-
ter oder in indirekter Weise zum Erfolg der
Schüler beigetragen haben, bedanken sollte.
Anschließend beteten die Gläubigen gemein-
sam das Vater Unser. Im Namen der Lehrer
sprach Camelia Onciu, stellvertretende Di-
rektorin des Ettinger Lyzeums und zwei
Schülerinnen bedankten sich bei den
Lehrern und Eltern für ihre Unterstützung

während des vergangenen Schuljahres. 
Nach dem Gottesdienst erhielten die an-

wesenden Schüler und Lehrer eine kleine
Überraschung vom Pfarrer Schupler. g.r.

Viele Eltern, Lehrer und Kinder kamen zur Schulabschlußmesse

Tierpark erwartet Besucher 
Ein Rundgang um die Erde im Sóstó-Zoo 

Der Tierpark beim Kurbad Nyiregyhaza-
Sóstó in Ungarn befindet sich etwa vier Kilo-
meter vom Stadtzentrum entfernt. Innerhalb
der Erholungsstätte erwartet die Gäste ein
Dorfmuseum, ein Strandbad und auch ein
Waldpark. Auf der 30 Hektar Oberfläche kön-
nen die Besucher im Tierpark die Erde in ein
paar Stunden umwandern. Dabei lernen sie
die Pflanzen- und Tierwelt der verschiedenen
Kontinente kennen. 

Ein einmaliges Erlebnis bieten die
Schaufütterungen an, die Tiere liefern dabei
eine richtige Show. 

Im Tiergarten kann man rund 400 Tier-
arten und 4000 Tiere bewundern. Unter den
zahlreichen Tieren befindet sich auch das
größte Waran-Paar in Mitteleuropa. 

Der Tierpark besitzt ein 500 m3 großes
Aquarium mit einem Tunnel darunter. So
können die Besucher auch unter den Haifis-
chen spazieren. Zu den verschiedenen Tier-
arten, die im Park zu finden sind, gehören
auch weiße Tiger sowie Orang-Utans, Gorilla
und Leoparden. 

Den Tierpark kann man täglich von 9:00
bis 19:00 Uhr besuchen. 

Wer länger im Tierpark weilen möchte
kann in Hotel Jungel übernachten. 

Panorama aus der Polargegend

Einmalig auch in Europa, dass die Polar-
bären im Tierpark statt auf Steinboden auf
Sand leben. Wenn sie aber zu einem Bad Lust

haben, können sie in ihr Bassin eintauchen
wie auch die Seelöwen, die auch während
ihrer Show zu bewundern sind. 

Vogelhaus
Vor dem Vogelhaus kann man u.a. die

großen Papageien besichtigen.
Tropenhaus
Im Tropenhaus ist die Tier- und Pflanzen-

welt der Regenwälder zu sehen. Hier leben
sowohl Pinseläffchen als auch Orang-Utans.
Die hierher gesiedelten Vögel tragen nicht
nur mit ihrem bunten Federkleid sondern
auch mit ihren speziellen Stimmen zur At-
mosphäre des Urwaldes bei. Im Tropenhaus
kann man die Insel der Krokodile, den Pi-
ranja-Wasserfall und die Höhle der Fleder-
mäuse besuchen. 

Foto: tierpark2.jpg: Der Wasserfall im
Tropenhaus

Affenwald
Im Affenwald  befindet man sich unter

Makis aus Madagaskar. Wenn man nicht auf-
passt, kann es durchaus passieren, dass die
Makis einiges von den Besuchern wegk-
lauen. 

Mediterrangarten
Im Mediterrangarten kann man in Kör-

pernähe die Bäume und ihre Früchte sehen. 
Afrika-Panorama mit Tarzans Pfad
Hier ist es möglich die Giraffenfamilie

nicht nur zu sehen sondern auch zu strei -
cheln. Die Paviane kann man sogar füttern.
Neben ihnen galoppieren Antilopen, Zebras
und Einhörner, sodass der Besucher den Ein-
druck hat sich mitten auf der Savanne zu
befinden. Unter den Tieren hier können
auch die afrikanische Elefanten nicht fehlen.
Wer auf dem sogenannten Tarzan-Pfad
spazieren geht, kann Zwergnilpferde,
Löwenfamilien, Flamingos, Krokodile und
Scharrtiere sehen. 

Australien
Diesen „Erdteil“ des Tierparks bevölkern

rund zwanzig Kängurus sowie die großen
Laufvögel Australiens: die Emus. 

Nordamerika
Neben den Bisons, dem Puma und den

spielerischen Waschbären kann man in
einem Indianerlager Winnetous Welt ken-
nenlernen. 

Bauernhof
Der ungarische Bauernhof präsentiert all

die Haustiere, die in der Nähe des Menschen
leben. Man kann hier Kücken füttern und
das Ziegenmelken ausprobieren. 

Karpatenbecken
Hier kann man nicht nur die Tiere

besichtigen, sondern auch die Waffen und
Werkzeuge des Nomadenvolkes sowie die
Sitten der ungarischen Landnehmer sehen. 

Bärenwald
Auf fast einem Hektar lebt hier die Bären-

familie.
Grüne Pyramide
Mit einem Ozenarium und einem Regen-

waldhaus erwartet die grüne Pyramide seit
2010 auf einem Oberfläche von zwei Hektar
die Besucher. Auf einem Glasflur spazierend
kann man hier in einem rund 500 000 Liter
Aquarium die lebendige Welt der Haifische,
Rochen und Korallen bewundern. Im Regen-
waldhaus können die Besucher von Hänge-
brücken die Pflanzen des Dschungels
besichtigen und an einem Wasserfall vor-
beigehend einzigartige Tiere wie den Ko-
modo- Waran, den Orang-Utan, das
Rhinozeros oder die Riesenschlange sehen.

g.r.

László  Kónya, Eva Hackl und Csilla Bánhegyesi, Pressesprecherin der Caritas Satu Mare

Tibor Kornherr, der Manager des Tier-
parks zeigt das Bessin der Seelöwen

Man kann auch Giraffen sehen

Im Ozenarium kann man Haifische beobachten
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Platzkonzert und Kulturprogramm
Maifest in Zillenmarkt hatte wieder Erfolg

Zahlreiche Interessenten kamen Ende
Mai zum traditionellen Maifest, das vom De-
mokratischen Forum der Deutschen in Zu-
sammenarbeit mit der Allgemeinschule

Mihai Eminescu in Zillenmarkt/Zalău veran-
staltet wurde. 

Strahlender Sonnenschein empfing am
29. Mai beim Platzkonzert im Stadtzentrum
die Besucher bei der fünfzehnten Auflage
des Maifestes in Zillenmarkt. Kinder, Eltern,
Lehrer, viele Forumsmitglieder, kulturelle

Gruppen aus Großwardein und Oberwi-
schau sowie geladene Gäste lauschten den
Melodien der Promenada Blaskapelle aus
Zillenmarkt und schritten anschließend zu

Klängen der Blasmusik zur Allgemeinschule
Mihai Eminescu. In einem vollen Saal be-
grüßten in der Schule zwei Schüler die An-
wesenden mit einem „Herzlich
Willkommen“ auf der Bühne und führten
durch das bunte Programm.  Eröffnet
wurde das Kulturprogramm mit der Hymne

Europas „An die Freude“, die von allen Teil-
nehmern in drei Sprachen gesungen
wurde. Klassenweise stellten danach die
Schüler der Allgemeinschule Mihai Emi-
nescu dem Publikum witzige Theaterstü-
cke, Lieder, Tänze und Gedichte vor. Zwei
Schülerinnen aus der zehnten Klasse und
zwei Schüler aus der siebten Klasse präsen-
tierten ihr Projekt mit dem Titel „Zehn“, mit
dem sie im April am Seminar „Stadt, Land,
Fluss“ in Mediasch  teilgenommen hatten.
Die neunte Klasse des Lyzeums “Gheorghe
Şincai” stellte ein Projekt über Deutschland
vor. 

Die zukünftigen Schüler der Allgemein-
schule Mihai Eminescu, die Kinder des “Ion
Creangă” Kindergartens traten auch mit
einem kurzen Programm auf die Bühne. 

Die Jugendvolkstanzgruppen Enzian aus
Oberwischau und Regenbogen aus Groß-
wardein unterhielten das Publikum mit deut-
schen Volkstänzen. 

Anschließend an das kulturelle Programm
wurden Gäste und Teilnehmer des Kultur-
programms vom Deutschen Forum zu einem
gemütlichen Beisammensein eingeladen. 

g.r.

Die Kinder der Mihai Eminescu Schule präsentierten ein buntes Programm

Die Jugendlichen sollen ihre Sprache und Kultur kennenlernen
Alfonz Jónucz über sein sathmarschwäbisches Identitätsbewusstsein

Der gebürtige Kaplauer Alfonz Jónucz war
noch Schüler, als die Monographie über
seine Heimatgemeinde, geschrieben von
Imre Tempfli, erschien. Als der Sathmarer
Historiker Csaba Csirák die Monographie der
Öffentlichkeit präsentieren wollte, bat er 
Kaplauer Schüler bei der Buchpräsentation
mitzuwirken. 

Nachdem Alfonz Jónucz das Buch gelesen
hatte, dachte er nach und es wurde ihm be-
wusst, dass er, auch wenn er die deutsche
Sprache nicht so gut beherrscht, ein 
Sathmarer Schwabe ist. Später schrieb er
seine Diplomarbeit an der Partium Universi-
tät in Großwardein/Oradea im Fach Volks-
kunde über die Sathmarer Schwaben. So
begann er die Geschichte und die Volksmu-

sik der Sathmarer Schwaben zu studieren.
Mit der sathmarschwäbischen Volkmusik
kam er durch das Collegium Suebicum 
Sathmarense aus Großkarol, dessen Mitglied
er inzwischen geworden ist,  in Verbindung.
Endre Deák, Leiter des Musikensembles und
Johann Vezer, Mitglied der Musikgruppe
machten ihn mit der Sammlung von Hugo
Moser bekannt. Der Berliner Volkskundler
erforschte zwischen den beiden Weltkriegen
die sathmarschwäbische Volksmusik im 
Sathmarland und gab ein Buch mit dem Titel
„Alte schwäbische Volkslieder aus Sathmar“
heraus. 

Als Alfonz Jónucz die sathmarschwäbische
Musik hörte, wurde ihm noch bewusster,
dass er der sathmarschwäbischen Volks-

gruppe angehört. „Ich erkannte, dass mir
diese Musik lieb ist, weil sie mir angehört
und ein Teil von mir ist so wie unsere Men-
talität, unsere Religiosität, unsere Gewohn-
heiten und unsere Art die angefangene

Arbeit präzise und gewissenhaft zu Ende zu
führen“. Das alles gehöre zum Alltag der
Schwaben, meint Alfonz Jónucz, man sollte
aber den Jugendlichen die Möglichkeit an-
bieten die Geschichte ihrer Vorfahren und

auch ihre Kultur kennen zu lernen. Aus die-
sem Grund organisiert der junge Forumsvor-
sitzende in Zusammenarbeit mit der
Allgemeinschule in Kaplau jährlich einen Ge-
schichte-Wettbewerb über die Sathmarer
Schwaben. Daran nehmen Schülergruppen
aus mehreren sathmarschwäbischen Ort-
schaften teil. Im Sommer veranstaltet das
Deutsche Forum in Kaplau das Treffen der
nach Deutschland Ausgewanderten und der
Kaplauer, an dem voriges Jahr überraschend
viele Leute teilnahmen. Es gibt auch eine Ju-
gendvolkstanzgruppe und Jónucz lehrt die
interessierten Kinder schwäbische Volkslie-
der auf der Flöte zu spielen.  „Immer mehr
Menschen interessieren sich für die Tätigkei-
ten des Forums, es sind viele, die das Forum
auch finanziell unterstützen“, so der Vorsit-
zende. 

„Auch wenn viele Kaplauer die deutsche
Sprache nicht mehr beherrschen, wird sich
die Tatsache, dass ihre Vorfahren aus
Deutschland gekommen sind, nicht ändern“,
sagt überzeugt Alfonz Jónucz. 

Alfonz Jónucz und seine Schüler

„Heiterkeit und gute Laune
beim Kindertag in Bildegg“

„Alle miteinander sind wir verschieden.
Doch wir gleichen im Einen und im An-
dren.“ –  ist das Motto der Kinder und Pä-
dagoginnen der beiden Kindergärten:
Römisch-katholischer Kindergarten „Ham
Janos“, Sathmar und  Kindergarten Bildegg
in ihrer Partnerschaftsbeziehung, welche
auf professioneller Ebene stattfindet und
auf methodischen Erfahrungsaustausch be-
ruht. Wichtige Ziele dieser Partnerschaft
sind unter anderem in den beiden Vor-
schuleinrichtungen die Qualität des Unter-
richts zu fördern und sicherzustellen. 

Dies erfolgt durch Erfahrungsaustausch
und durch die simultane, jedoch persona-
lisierte Anwendung von methodologischen
Informationen, welche im Rahmen der
Fortbildungsseminare durch das Zentrum
für Lehrerfortbildung in deutscher Spra-
che, Mediasch angeeignet wurden. 

Weitere wichtige Anliegen der Partner-
schaft sind: gegenseitiges Kennenlernen
und das Zustandekommen von guten Be-
ziehungen zwischen Erzieherinnen, Eltern
und Kindern sowie die Förderung der in-
terkulturellen Werte innerhalb der großen
Gemeinschaft der beiden Einrichtungen.
Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf
der Aufrechterhaltung und Bewahrung der
kulturellen Identität aller Ethnien, die in
den beiden  Kindergärten aufeinandertref-
fen.

Am 10. Juni feierten die zwei Partner-
kindergärten den Kindertag im Bildegger
Kindergarten. 

Zu den Ehrengästen zählten: Die Fach-
inspektorinnen Judith Miclăuş und Angela
Paşca, der Schulleiter der römisch-katho-
lischen Schule „Ham Janos” Sathmar István
Ádámko, die Kindergartenleiterin Andrea
Lieb, die Direktoren der Bildegger Schule
Alin Olariu und Vasile Şipoş.

Mit einem Großraumbus kamen die
drei Kindergartengruppen mit ihren Erzie-
herinnen am Morgen an und bald wurden
freundschaftliche Beziehungen geknüpft.                               

Der großräumige, schön hergerichtete

und feierlich geschmückte Hof des Bildeg-
ger Kindergartens war überfüllt mit lauten,
fröhlichen und jubelnden Kindern. Die
Stimmung war heiter und unbeschwert.
Die Kinder der beiden Partnerkindergärten
nahmen gemeinsam an interessanten und
lustigen Wettspielen im Hof teil: „Blätter-
lauf“, „Sackhüpfen“, „Gleichgewichts-
probe“, „Auf Tafeln und Asphalt Zeichnen“,
„Schminken“, „Wer ist am schnellsten“
sowie freie Spiele: Nutzung der Spielgeräte
auf dem Spielplatz im Hof des Kindergar-
tens. 

Bestandteil des Mittagsprogramms war
eine Wanderung zu den Weinbergen ein-
schließlich einer Besichtigung der Keller-
reihen. Das Mittagsprogramm wurde
abgerundet durch ein gemeinsames Mit-
tagessen in einem typischen Bildegger
Weinkeller. Von den Weinbergen aus konn-
ten die Kinder einen herrlichen Ausblick
auf das Dorf sowie auf die Umgebung ge-
nießen. 

Nach dem Mittagessen wurde den Gäs-
ten, den Eltern und den Dorfbewohnern
im Hof des Kindergartens ein kulturelles
Programm geboten im Zeichen der Inter-
kulturalität unter dem Motto: „Alle mitei-
nander sind wir verschieden, doch wir
gleichen im Einen und im Andren.“ Es
wurden rumänische, ungarische, deutsche
und Roma- Volkstänze und Kinderspiele
vorgeführt. Anschließend folgte ein ge-
meinsames Singen und Tanzen. 

Das Fest endete mit dem Freundschafts-
reigen der Kinder, wobei die Europahymne
erklang und bunte Luftballons mit Frie-
densbotschaften in die Luft gelassen  wur-
den für die Kinder der Welt.

Die beiden Partnerkindergärten sind
dem Demokratischen Forum der 
Deutschen in Sathmar dankbar für die fi-
nanzielle Unterstützung der Veranstaltung.

Maria Pech, Kindergärtnerin,                                                                             
Methodikerin für die deutsche 

Abteilung

Die Kinder fühlten sich wohl am Kindertag in Bildegg 

Der Musiklehrer Alfonz Jónucz ist seit anderthalb Jahren Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen in Kaplau/Căpleni. Er legt viel Wert
darauf, dass die junge Generation der Sathmarer Schwaben erfährt, woher
sie stammt und die Möglichkeit erhält die Sprache und die Kultur ihrer Vor-
fahren kennen zu lernen. 

Tag der Minderheiten in Großwardein
Kulturprogramm und Rundtischgespräch

Anlässlich eines Projektes des DFD Groß-
wardein/Oradea wurde am 13. Mai der Tag
der Minderheiten veranstaltet. 

Unser Projekt hatte Erfolg, denn unsere
Stadt und Umgebung wird von Bürgern ver-
schiedener Ethnien und Konfessionen be-
wohnt. 

Das Projekt förderte so Kinder wie auch
Jugendliche und Erwachsene der Mehrheit
und der Minderheit, die verschiedenen Eth-
nien und Konfessionen angehören. 

Der Schwerpunkt des Projektes war die
Pflege eines guten Verhältnisses und des
friedlichen Zusammenlebens mit Respekt
und Verständnis unter allen ethnischen Ge-
meinschaften der Stadt und Umgebung. Die
Pflege und die Wahrnehmung sowie der Res-
pekt gegenüber den Traditionen, den Ge-
wohnheiten und der Kultur der
verschiedenen Ethnien war ebenfalls ein
wichtiges Anliegen bei der Verwirklichung
des Projektes. 

Wir wandten uns an die rumänische, un-
garische, slowakische, jüdische und Roma-
Gemeinschaft und alle waren bereit teilzu-
nehmen. 

Das Programm der Veranstaltung begann
bereits am Vormittag im Friedrich Schiller Ly-

zeum mit den Schülern der 3. Klasse, die ver-
schiedenen Ethnien angehören. 

Eine Debatte mit den Schülern zeigte uns,
dass die Kinder überhaupt keine Vorurteile
betreffend der ethnischen oder religiösen
Zugehörigkeit zeigen. Das beweisen auch
ihre Zeichnungen, die sie zu diesem Anlass
anfertigten. 

Am Nachmittag um 16:00 Uhr fand ein in-
teressantes Rundtischgespräch mit der Teil-
nahme von Bürgermeister Ilie Bolojan, dem
Abgeorneten Csilla Petö (Ungarnverband),
Zoltan Furik, dem Vorsitzenden der slowaki-
schen Gemeinschaft, F. Koppelman, dem
Vorsitzenden der jüdischen Gemeinschaft
und Ioan Lakatos, dem Vorsitzenden der

Roma-Gemeinschaft sowie den Vorstands-
mitgliedern des DFD Großwardein statt.

Die Gäste wurden herzlich begrüßt und
wir bedankten uns für ihre Bereitschaft an
unserem Projekt teilzunehmen. 

Es wurden sehr viele Probleme der Stadt
( organisatorische, wirtschaftliche, soziale)
und besonders betreffend dem Unterricht
der verschiedenen Gemeinschaften bespro-
chen und einige Zukunftspläne u.a. auch
über die Jugend diskutiert. 

Auch die Beziehungen zu den Lokalbe-
hörden und die gute Zusammenarbeit wur-
den hervorgehoben. Alle Teilnehmer der
Diskussion äußerten ihre Stellungsnahmen. 

Es folgte das bunte Kulturprogramm mit
Liedern, Tänzen und Gedichten von Vertre-
tern aller teilnehmenden Ethnien, die seitens
des Publikums mit großem Beifall beschenkt
wurden. 

Am Abend umgaben die Teilnehmer der
Veranstaltung die Tische müde aber mit gro-
ßem Hunger und im Stehen führte man die
Diskussionen weiter. 

Wir verabschiedeten uns spät am Abend
voneinander mit einem ehrlichen „Auf baldi-
ges Wiedersehen!“.

Helene Vodă

Forumsvorsitzende Helene Vodă be-
grüßte die Anwesenden
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„Căminul de argint” pentru 
bătrânii bolnavi de Alzheimer

Ambasadorul Olandei la Bucureşti, Tanya
van Gool, a inaugurat la Viile Satu Mare, la
sfârşitul lunii iunie, primul centru pentru
vârstnici specializat pe îngrijirea bolnavilor
de Alzheimer şi Parkinson, construit printr-
o colaborare exemplară între două fundaţii
din oraşele înfrăţite Satu Mare (Casa
Sătmăreană) şi Zutphen (Sutphene).

La ceremonia de inaugurare a fost
prezentă o delegaţie numeroasă sosită din
Olanda, toţi cei care au participat în ultimii
trei ani la realizarea acestui proiect, precum
şi oficialităţi locale şi judeţene precum pre-
fectul Radu Giurcă, primarul municipiului
Satu Mare, Iuliu Ilyes, primarul comunei
Viile Satu Mare, Daniel David, alături de

numeroşi directori de instituţii şi consilieri
locali. 

Doamna ambasador a Olandei s-a arătat
impresionată de ceea ce au realizat oamenii
inimoşi participanţi la acest proiect finanţat
de guvernul ţării pe care o reprezintă şi şi-
a exprimat speranţa că această instituţie va
deveni un centru pilot, un exemplu şi pen-
tru alte regiuni ale ţării.

Dupămomentul festiv al inaugurării, co-
ordonatorul proiectului, Mihaela Pop, a avut
parte de surprize emoţionante din partea
celor cu care a colaborat în ultimii ani:
preşedintele Fundaţiei „Sutphene”, Bonnes
Venema, i-a oferit un cec în valoare de 10.000
de euro pentru acoperirea cheltuielilor din

viitorul apropiat, iar reprezentanţii a cinci
cluburi Rotary din Satu Mare, SUA, Germa-
nia, Anglia şi Olanda i-au oferit un alt cec, în
valoare de 42.250 dolari pentru
achiziţionarea unor piese de mobilier. De
asemenea, societatea Electrolux Satu Mare a
utilat complet şi gratuit bucătăria centrului
cu aparatură electrocasnică.

„Căminul de argint” din Viile Satu Mare
găzduieşte 14 vârstnici bolnavi de Alzheimer
şi Parkinson, cărora li se asigură şi îngrijirile
medicale specifice, ei având la dispoziţie
şapte camere cu câte două paturi şi grup
sanitar propriu, bucătărie, sală de mese şi
o altă sală pentru activităţile cotidiene. 

Florin Răchitan

Senior Experten leisten Unterstützung

Die Kontakte zum SES stellte für die
Sathmarer Stiftung für Internationale Zu-
sammenarbeit Rolf Mahrun, der damalige
deutsche Konsul in Temeswar noch im
Jahre 2006 her.

Der erste Senior Experte kam aus
Deutschland um das Bürgermeisteramt
über den Industriepark zu beraten. 

Die Vertretung des Senior Experten 
Service im Nordwesten Rumäniens über-
nahm von der Sathmarer Stiftung 2007 die
Handwerkskammer, bei deren Gründung
bereits ein Senior Experte durch seiner ef-
fizienten Beratung im technischen, wirt-
schaftlichen und juristischen Bereich
mitwirkte.  

In den letzten fünf Jahren kamen durch
die Handwerkskammer fünfzehn Senior
Experten nach Sahmar. Die Experten berie-

ten u.a. den Kreisrat Sathmar, die Sathma-
rer Stiftung, klein- und mittelständische
Unternehmer, ein Hotel, die Caritas Satu
Mare und die Firma Apaserv. 

Die Senior Experten stellen ihr Wissen
ehrenamtlich zur Verfügung, sprechen
Englisch und ihr Durchschnittsalter liegt
bei 67 Jahren. 

„Das Unternehmen, das die Unterstüt-
zung eines Senior Experten beantragen
möchte, soll einen Antrag bei der Hand-
werkskammer an den SES in Deutschland
stellen. In diesem sollen die Firma und die
Probleme, für die Hilfe benötigt wird, be-
schrieben werden“, sagt Beata Ambrus,
Mitarbeiterin der Handwerkskammer und
der Sathmarer Stiftung. Die Firmen und die
Institutionen, die bisher von den Experten
aus Deutschland beraten wurden, seien

mit der Arbeit der Senior Experten sehr 
zufrieden, denn sie leisteten Unterstützung
um Zukunftsstrategien zu entwickeln, in
der Logistik sowie bei der Weiterentwick-
lung der Firmen und Institutionen. 

Im März war der Senior Experte Karl-
Josef Rauchalles bei der Firma Ave Impex
im Einsatz. „Der Diplom-Agraringenieur
evaluierte zunächst die Tätigkeit der Hüh-
nerzucht-Firma und gab Empfehlungen
zur Optimierung der Technologie und zur
Kostenreduzierung, damit die Produktivität
und der Gewinn der Firma erhöht werden
konnten“, sagte Ambrus über die Arbeit
des Senior Experten. Rauchalles zeigte sich
mit seinem Einsatzort auch zufrieden. Er
sei unvorstellbar freundschaftlich aufge-
nommen worden. Man habe ihn bei der
Firma gut verstanden, man konnte offen
diskutieren. Außerdem habe er sich gefreut
der Firma Hilfe leisten zu können. 

g.r.

Seit mehr als 25 Jahren leistet der Senior Experten Service (SES) aus
Deutschland  mit Fachleuten, die das aktive Berufsleben beendet haben,
Hilfe zur Selbsthilfe. Mit ihrem Fachwissen unterstützen die 
Senioren-Experten kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche
Institutionen, Gemeinden, Ausbildungseinrichtungen und 
internationale Organisationen. Die Fachleute kommen aus mehr 
als 50 Branchen und arbeiten ehrenamtlich.

Diplom Agraringenieur Karl-Josef Rau-
challes

Beata Ambrus vermittelt die Anträge an den SES in Deutschland

Seligsprechung von Bischof János Scheffler
Das größte kirchliche 
Ereignis des Jahres in Rumänien
Im Rahmen einer Pressekonferenz im Sathmarer Bischofspalais infor-
mierten am 21. Juni Bischofsvikar Franz Hankovszky und János Józsa,
Pressesprecher der römisch-katholischen Diözese Sathmar/Satu Mare
über den Prozess der Seligsprechung des Märtyrerbischofs János 
Scheffler. Der Gottesdienst, in dessen Rahmen die Seligsprechung statt-
findet, wird am 3 Juli vor der römisch-katholischen Kathedrale zelebriert.

Rund 20 000 Gläubigen werden zum Fest-
gottesdienst, der von 35 Bischöfen und rund
150 Priestern am 3. Juli ab 10:00 Uhr in Sath-
mar zelebriert wird, erwartet.  Während der
Messe wird der Libertăţii Platz für den Verkehr
gesperrt und die Seligsprechung wird auch
auf zwei großen Leinwänden, die auf beiden
Seiten des Platzes aufgestellt werden, gezeigt.
Der Gottesdienst wird vom ungarischen Duna
TV und von Radio Maria in rumänischer Spra-
che ausgestrahlt. 

Der Prozess der Seligsprechung begann
noch in der Zeit von Paul Reizer, ehemaliger
Bischof der Diözese Sathmar, sagte Bischofs-

vikar Hankovszky, Leiter des Teams, das sei-
tens des Bistums die Seligsprechung
vorbereitet. Nach der Überprüfung der Akten
des Prozesses im Vatikan genehmigte Papst
Benedikt XVI. vergangenen Sommer das De-
kret über die Seligsprechung von Bischof
Scheffler. 

Bischof János Scheffler wurde 1887 als
einer von zehn Söhne eines Hofbauers in Kal-
mandi/Cămin geboren. Er studierte im katho-
lischen Gymnasium in Sathmar, an der
Universität „Pázmány Péter“ in Budapest und
nach seiner Priesterweihe in Rom an der Gre-
gorianischen Universität, wo er Doktor des ka-
nonischen Rechts wurde. 

Im Jahre 1920 reorganisierte und führte Bi-
schof Scheffler das katholische Hauptgymna-
sium in Sathmar. In kurzer Zeit wurde er von
seinem Bischof zum Theologieprofessor  er-
nannt. Nachdem die Diözesen Sathmar und
Großwardein/Oradea vereinigt wurden, orga-
nisiere er die Theologie und das Seminar. 

Im Jahr 1940 wurde er an der Universität
in Klausenburg zum Professor des kanoni-
schen Rechts ernannt. 1942 wurde János
Scheffler Bischof der Diözese Sathmar. Als Bi-
schof plante er die Gründung von Kleinsemi-
naren in Sathmar, Großkarol/Carei und
Ujgorod.

Seinen ganzen Lebensweg begleiteten sein
soziales Empfinden und die Verteidigung der
Notleidenden und Unterdrückten. Im Januar
1945 versuchte er die schwäbischen Gläubi-
gen vor der Deportation in die Sowjetunion
zu retten. 

1950, als er sich den Kommunisten wider-
setzte, die eine Trennung zwischen der katho-
lischen Kirche in Rumänien und dem Papst
wollten, wurde er gefangen genommen. Bi-
schof Scheffler starb im Gefängnis in Jilava am
6. Dezember 1952. Er wurde in einem na-
menloses Grab beerdigt. Den genauen Platz
merkte sich der orthodoxe Priester des Ge-
fängnisses und er zeigte ihn einem katholi-
schen Priester, der die irdischen Überreste des
Bischofs heimlich nach Hause brachte. In
Sathmar wurden sie in die Gruft der römisch-
katholischen Kathedrale zur Ruhe gelegt. Am
17. Junie 2011 setzte man sie in die Kathedrale
im Nebenaltar zur ewigen Ruhe.

Als Teil der Zeremonie der Seligsprechung
wird Angelo Amato, Präfekt der Kongregation
der Akten für die Heiligsprechung, den Brief
des Papstes Benedikt XVI. vorlesen. Anschlie-
ßend wird das Porträt des Bischofs enthüllt
und ab diesem Moment wird man ihn den Se-
ligen János Scheffler nennen können.   

Das Leben des Märtyrerbischofs wird vom
Salesianer János Szöke, dem Postulator des
Prozesses der Seligsprechung präsentiert.
Nachher findet die Liturgie, zelebriert von Kar-
dinal Péter Erdö, statt.

Neben diesen kirchlichen Würdenträger
werden an der Seligsprechung Francisco Ja-

vier Lozano, apostolischer Nunzius, Ioan
Robu, Bukarester Erzbischof, György Jakubi-
nyi, römisch-katholischer Erzbischof von Alba
Iulia,  Csaba Ternyák, Erzbischof von Eger/Un-
garn, Lucian Mureşan, griechisch-katholischer
Großerzbischof von Fogarasch und Alba Iulia,
Bischöfe der römisch-katholischen und grie-
chisch-katholischen Diözesen aus Rumänien
und Ungarn  sowie Bischöfe aus der Ukraine,
Serbien und der Slowakei teilnehmen. Es wer-
den auch Vertreter anderer Konfessionen wie
der reformierte Bischof István Csüri von Piatra
Craiului, der unitarische Bischof Ferenc Bálint
Benczédi und der ehemalige orthodoxe De-
chant Alexandru Tincu erwartet. 

Ihre Teilnahme an der Seligsprechung be-
stätigten auch zahlreiche Gläubige aus der
ganzen Sathmarer Diözese und anderen rö-
misch- und griechisch-katholischen Diözesen
Rumäniens sowie aus Ungarn, der Ukraine,
Österreich, Deutschland und Italien.

Aus Kalmandi, der Heimatgemeinde des
Bischofs, wird eine Gruppe von Gläubigen zu
Fuß nach Sathmar pilgern. 

Die deutschen Gemeinden der Kalvarien-
kirche aus Sathmar und der Heilig Geist Kir-
che aus Großkarol werden an der
Seligsprechung gemeinsam teilnehmen.

g.r.

Vor kurzem fand ein Symposium über János Scheffler statt

János Scheffler
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Sudoku
( japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat,
das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes Unter-
quadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt, sodass
das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9 Felder) be-
sitzt. In einige dieser Felder sind zu Beginn 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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49

Monatshoroskop

Widder: Nun brauchen Sie einen ruhen-
den Pol, jemanden an den Sie sich anleh-
nen können. Machen Sie sich frei von
Belastungen, dann werden Sie die Liebe in
vollen Zügen genießen können.

Stier: Bringen Sie ein wenig erotisches
Flair in Ihren Liebesalltag! Oder Sie sehen
es pragmatisch: Langeweile ist besser als
Krise. Sie können ja mit einer gewissen
Routine ohnehin ganz gut leben. Im Job
können Sie aufholen.

Zwillinge: Es stehen derzeit einige Um-
stellungen an, nicht nur im Berufsleben,
sondern auch privat ist es notwendig, fle-
xibel zu sein und sich auf neue Situationen
einzustellen. Mit aufregenden Unterneh-
mungen können Sie einen bestimmten
Menschen für sich gewinnen. Wer lieber zu
Hause bleibt, muss gut kochen können.

Krebs: Sie sind  zur Zeit überall dabei
und mischen überall mit. Seien Sie Verän-
derungen gegenüber offen, auch wenn das
bedeutet, die Kontrolle zu verlieren. Vor
allem im Beruf eröffnen sich dann unge-
ahnte Perspektiven. Achten Sie verstärkt
auf Ihre Gefühle, manchmal nehmen Sie
Dinge viel zu persönlich.

Löwe: Ihre Fähigkeiten haben sich bis
zur Führungsetage durchgesprochen und
für so manchen Löwen steht eine Beförde-
rung in Aussicht. Auch in der Liebe gibt es
keinen Grund zur Klage, man mag und
schätzt Sie sehr, auch wenn man es Ihnen
nicht immer direkt sagt...

Jungfrau: Es gehört zu Ihren großen
Stärken, dass Sie selbst dem Beziehungs-
alltag schöne Seiten abgewinnen können.
Sie verstehen es zu leben und zu lieben.
Derzeit brauchen Sie Abwechslung und
Zerstreuung um sich wohl zu fühlen. Wenn
Ihr Schatz nicht mitzieht, einfach gute
Freunde anrufen und etwas unternehmen.

Waage: Solange Sie sich geliebt fühlen,
bleiben Sie gesund. Einfach gesund leben,
mit allem was dazugehört. Bewegung,

Sport, Sex, frische Luft und natürlich auch
mal ein gemütliches Zusammensein ohne
Stress und Belastung.

Skorpion: Lassen Sie es sich gut gehen
und schalten Sie einen Gang zurück. Sie
kommen in einer gemütlichen Gangart ge-
nauso schnell und vor allem entspannter
zum Ziel. In der Freizeit viel Wassersport
treiben, Schwimmen entlastet die Gelenke
und stärkt die gesamte Muskulatur. Also
auf ins kühle Nass!

Schütze: Mars in Opposition zu Ihrem
Zeichen lässt Sie diese Zeit schnell und un-
überlegt agieren und reagieren. Versuchen
Sie ein Ventil zu finden, um diese Span-
nungen abzubauen. Am besten wäre ein
sportliches Kräftemessen, wo Sie spiele-
risch in Konkurrenz zu Ihren Mitmenschen
treten können. Ruhepausen nicht verges-
sen.

Steinbock: Fixe Ideen können zum Fall-
strick dieser Zeit werden. Auch Macht-
kämpfe mit Behörden sind im Bereich des
Möglichen. Wenn Sie selbst eine Autoritäts-
person sind, dann brauchen Sie starke Ner-
ven. Den Anfangsdaten hilft Jupiter dabei,
aus allem das Beste zu machen. In der
Liebe wird es erst nächste Woche span-
nend.

Wassermann: Setzen Sie diese Zeit Ihre
Rechte durch und lassen Sie sich nicht
klein machen. Besonders in behördlichen
Angelegenheiten nicht hinhalten lassen.
Sonst laufen die Dinge im guten Durch-
schnitt, beruflich könnte ein wenig mehr
Innovationsgeist nicht schaden. In der
Liebe meint es der Kosmos dafür gut mit
Ihnen.

Fische: Gönnen Sie sich diesmal Zeit für
Ihre Hobbys und Ihre Freunde. Sie brau-
chen Ausgleich und neue Impulse. Auch
Ihre Gesundheit profitiert von einem an-
regenden Freizeitprogramm. Nur zu! Im
Job ist ohnehin nicht so viel los, dass Sie
Überstunden machen müssen. In der Liebe
gibt es positive Überraschungen.
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Tragen Sie die Wörter nachstehen-
der Bedeutungen waagerecht ein.
Die Buchstaben der Treppe nen-
nen – abwärts gelesen – ein Wort
für Erziehungslehre.

1 Kampfwagen, 2 Schuldiener, 3 über-
zogene Arzneipille, 4 schaukelnde Bewe-
gung, 5 Zweig der Naturwissenschaft

Treppenrätsel

Kurz über…
Forum

Am 7.Juli findet im Kulturtreffpunkt (V.
Lucaciu str. 9) die Sitzung des Vorstandes
des DFDR Kreis Sathmar/Satu Mare statt. Auf
der Tagesordnung stehen die Besprechung
des Projektes „Vorstellung der Ortschaften“,
Diskussionen über die Renovierungsarbei-
ten bei den Ortsforen, die Veranstaltung des
Oktoberfestes und die Vorbereitungen für
die Jubiläumsfeier im Jahr 2012 anlässlich
der vor 300 Jahren stattgefundene Einwan-
derung der Sathmarer Schwaben. Diskutiert
wird u.a. auch über die Volkszählung sowie
über den deutschsprachigen Unterricht und
die Medienarbeit.

Vom 15. bis zum 17. Juli finden in 
Trestenburg die Schwäbischen Tage statt.

Am 22. Juli wird in Petrifeld ein Hand-
werkerwettbewerb veranstaltet. 

Am 24. Juli veranstaltet das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in Kalmandi das
Kirchweih- und Erntedankfest. 

Am 30. Juli wird in Bildegg das Pfarrfest
gefeiert.

Vom 30. September bis zum 2. Oktober
veranstaltet das Demokratische Forum der
Deutschen Kreis Sathmar in Zusammenar-
beit mit dem Deutsch-Rumänischen Wirt-
schaftsklub und der Firma Zirmer Bud zum
ersten Mal das Oktoberfest in Sathmar. 

Schule
Im kommenden Schuljahr werden im 

Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar vier
erste Klassen gestartet. 

Kirche
Am 1. Juli um 19:00 Uhr feiern die deut-

sche und die rumänische Gemeinde der Kal-
varienkirche gemeinsam den Herz-Jesu
Freitag im Hof der Kalvarienkirche in Sath-
mar. Zu diesem Anlass wird Ioan Roman,
Pfarrer der rumänischen Gemeinde der Kal-
varienkirche, die anwesenden Gläubigen
über den Stand der Renovierungsarbeiten
der Kirche informieren. 

Vom 4. bis zum 7. September organisiert
die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche
ein deutschsprachiges Ferienlager für Kinder
der Klassen 2-4 in Sukunden/Socond. 

Anmeldungen werden sonntags nach
dem Gottesdienst um 10:00 Uhr in der St.
Josef Kirche entgegen genommen. 

In memoriam 

Éva Debreczeni 
Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.
Albert Schweitzer
Die Redaktion der Schwabenpost trauert um ihre treue Mitarbeiterin Eva De-

breczeni.
Ihr Sachverstand, ihre Zuverlässigkeit, ihr Humor, ihre Herzlichkeit und ihre

Hilfsbereitschaft werden wir vermissen. 

Gott schenke ihr die ewige Ruhe. 
Nyugodj békében.

Herzlichen Glückwunsch

Victor Turda und seiner Ehefrau Melinda wünscht zu ihrer 
Eheschließung die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche viel
Glück, Gottes Segen und alles Liebe!

Alles Gute zum Geburtstag

Zu seinem 83.Geburtstag, den Johann Ludescher, Mitglied des Demokratischen
Forums der Deutschen in Neustadt/Baia Mare am 6. Juni gefeiert hat, wünschen
wir ihm Gesundheit, viel Glück, Gottes Segen und alles Gute!

Der Vorstand des DFDR Neustadt
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