Schwabenpost
Nr. 5. V. Jahrgang — Mai 2011

Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

Erstkommunion in der St. Josef Kirche

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Ich bin stolz darauf, dass ich ein
Schwabe bin, denn ich

• 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 deklarieren, was Sie sind:
Nationalität: schwäbisch
Muttersprache: - die Sprache die wir
in der Familie sprechen
Vorstand
des DFDR Kreis
Sathmar.

Büszkén vállalom azt,
hogy sváb vagyok mert:
• megörzöm identitásomat
• római katolikus vagyok
• hü maradok a gyökereimhez és tisztelem öseimet
• elkötelezem magam a sváb értékek
mellett:
• a tradiciók megörzésével
• a szokások ápolásával
• szorgalmas, kitartó, becsületes munkával.

• függetlenül a nyelvtöl amelyet beszélek!
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 cã sunt ºvab

Bei sonnigem Wetter fand am 15. Mai die
feierliche Erstkommunion von zehn Kindern
der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche in der St. Josef Kirche in Sathmar/Satu
Mare statt. Pfarrer Tiberius Schupler unterstrich in seiner Predigt die Wichtigkeit der El-

ternliebe im Leben der Kinder. Die Erstkommunikanten feierten den Gottesdienst gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und
Bekannten sowie vielen Kirchenbesuchern.
Zur Freude der Kinder lud Pfarrer Schupler anschließend die Erstkommunikanten am

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!

nächsten Samstag zu einem Ausflug nach Puturoasa ein.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom
Jugendchor und dem Erwachsenenchor der
Gemeinde begleitet.
g.r.

Geschichtenwettbewerb in Kaplau

Schwäbische Ausdrücke und Theatervorstellungen
Über 100 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 8 nahmen Mitte Mai an einem
Geschichtenwettbewerb in Kaplau/Cãpleni
teil. Der Wettbewerb, der heuer zum zweiten
Mal veranstaltet wurde, fand im Kaplauer
Kulturhaus statt. Die Teilnehmergruppen
kamen mit ihren Begleitlehrern aus
Terem/Tiream, Schamagosch/Ciumeºti, Fienen/Foieni, Kalmandi/Cãmin, Großkarol/
Carei und Kaplau/Cãpleni. Die Begleitlehrer
bildeten auch die Jury.
Noch vor dem Wettbewerb erhielten die
Schülergruppen zwei Aufgaben: sie sollten
schwäbische Ausdrücke und Familiennamen sammeln und auch ein Theaterstück
über die Sathmarer Schwaben einstudieren. Die im Vorfeld des Wettbewerb gesammelten Wörter wurden alle an die
einzelnen Schülergruppen zugeschickt.
„Die Theatervorstellungen waren sehr
interessant und ideenreich“, sagte Alfonz
Jónucz, Vorsitzender des DFDR Kaplau. Er
meinte auch, dass die Gruppen von ihren
Lehrern sehr gut vorbereitet wurden.
Den ersten Platz erhielt die Gruppe aus
Fienen, der zweite Preis ging an die Teremer und den dritten Platz erwarb die Ka-

Stimatã Doamna, Stimate Domn,
La recensãmântul populaþiei din octombrie 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 German din judeþul Satu Mare

Aus dem Inhalt:
Zum zehnten Mal Deutsche
Kulturtage in Sathmar
Frühlingsfest in Neustadt
Vorbereitungen für das
Jubiläum
Helmut Berner besuchte
Sathmar und Großkarol
Geschichtenwettbewerb in
Kaplau
„János Scheffler – Treue und
Opfer”
Wissenschaftliches Symposium
in Sathmar
Treffen der Blaskapellen und
Tanzgruppen in Schinal
Treffpunkt für uns in
Oberwischau

plauer Schülergruppe. Den vierten Platz
erzielten gemeinsam die Schülergruppen
aus Schamagosch und Kalmandi. Den fünften Platz besetzte die Gruppe der Allgemeinschule Nr. 3 aus Großkarol.

Als Preise erhielten die Gewinner verschiedene Sportsachen sowie Gemeinschaftsspiele.
Organisiert wurde der Wettbewerb vom
Deutschen Forum aus Kaplau in Zusam-

menarbeit mit der Allgemeinschule aus Kaplau. Unterstützt wurde die Veranstaltung
vom Demokratischen Forum der Deutschen aus dem Kreis Sathmar.
g.r.

Viele Besucher bei der
Ausstellung „Hergestellt in
Sathmar“
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Zum zehnten Mal Deutsche Kulturtage in Sathmar „János Scheffler – Treue und Opfer”

Umfangreiches Programm und
hochrangige Gäste

Präsentation eines Hörspiels im Kulturteffpunkt
Vom 6. bis zum 8. Mai fanden zum zehnten Mal die Deutschen Kulturtage in Sathmar/Satu Mare statt. Die Interessenten
konnten während der dreitägigen Veranstaltungsreihe ein umfangreiches Programm, das
kreative Workshops für Kinder und Jugendliche, Theater, Ausstellungen, ein klassisches
und ein Rockkonzert, eine Podiumdiskussion, eine Lesenacht für Kinder sowie einen
Festgottesdienst in der römisch-katholischen
Kathedrale und eine Trachtenschau beinhaltete, sehen. Mit ihrer Anwesenheit ehrten Andreas von Mettenheim, deutscher Botschafter
in Bukarest, Klaus Werner Johannis, Vorsitzender des DFDR und Ovidiu Victor Ganț,
Parlamentarier seitens des Deutschen Forums
die Jubiläumsveranstaltung, die unter dem
Motto „Kultur mit Herz“ vom Demokratischen Forum der Deutschen Kreis Sathmar
organisiert wurde.
In seinem Grußwort nannte bei der Eröffnung Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen und Kreis Sathmar
im Wendelin Fuhrmann-Saal des Kulturtreffpunkts der Sathmarer Schwaben die Bewahrung und Pflege der deutschen Kultur und
Sprache als die wichtigsten Voraussetzungen
für die Erhaltung der Identität der Sathmarer
Schwaben. Der Vorsitzende betonte, dass in
den letzten zehn Jahren das Deutsche Forum
im Kreis Sathmar auf die Förderung der Jugendarbeit großen Wert gelegt habe und erinnerte an die ersten Kulturtage, die 2002 auf
Initiative des damaligen Kulturmanagers Josef
Sporrer veranstaltet wurden.
Grußworte richteten an die Anwesenden
u.a. Eugen Schönberger, römisch-katholischer Bischof der Diözese Sathmar, Ovidiu
Victor Ganț, Parlamentarier seitens des
DFDR, Radu Giurcă, Präfekt des Kreises Sathmar und Iuliu Ilyés, Bürgermeister der Stadt
Sathmar.
Axel Gummert, ehemaliger Bürgermeister

von Wolfenbüttel, der Partnerstadt Sathmars,
sprach über die langjährige Freundschaft, die
seit 1970 die beiden Städte verbindet. Die
von ihm geleitete Delegation überbrachte
dem Johann Ettinger Lyzeum rund tausend
Euro für die Erstellung der Pläne für die Renovierung des Schulgebäudes im Hof des Lyzeums.
Zusammengestellt aus allen bisherigen
Kulturtage-Beiträgen des „Akzente“-Teams
zeigte Christel Ungar Þopescu, Chefredakteurin der deutschen Sendung „Akzente“ TVR1,
Bukarest einen Film zu den zehn Jahren
Deutsche Kulturtage.
Am Tag der Eröffnung fand in der Philharmonie Dinu Lipatti ein Liederabend mit Jörg
Kersten und Olivia Gladosch statt. Die klassisch ausgebildete Musiker aus Deutschland
brachten den Zuschauern den Monat Mai
durch deutschsprachige Lieder aus bekannten Operetten, Musicals und Filmen näher.
Über 100 Kindergarten- und Grundschulkinder nahmen Samstagvormittag am von der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Ettinger-Lyzeum und dem Deutschen Forum
organisierten Kinderfest im Johann Ettinger
Lyzeum teil. Parallel dazu lief in der Kantine
des Lyzeums die letzte Phase des Wettbewerbs „Märchenwelt“, geleitet von Elisabeta
Maer, Methodikerin für Grundschullehrerinnen mit der Teilnahme von Kindergartenund Grundschulkindern aus Großwardein
und dem Kreis Sathmar.
Samstagmittag wurde im Saal des Kreismuseums für Schüler des Ettinger Lyzeums
ein Quiz zur sathmarschwäbischen Geschichte organisiert. Anschließend befassten
sich die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion
mit der Gegenwart und Zukunft der sathmarschwäbischen Kultur und Sathmarer
Schüler präsentierten die Ergebnisse des Medienprojektes „Stadt Land Fluss. Deutsch zu

Umwelt und Natur“ .
Im Rahmen eines kleinen Kulturprogramms stellten Schüler der Lyzeen Johann
Ettinger, Doamna Stanca und Kölcsey Ferenc
die Resultate ihrer Workshops, die im Vorfeld
der Kulturtage stattgefunden hatten, vor. Vor
der Präsentation richtete Andreas von Mettenheim, deutscher Botschafter, Grußworte
an die Anwesende. Der Botschafter nannte
die Sathmarer Schwaben eine dynamische
Gemeinschaft und versicherte, dass die Bundesregierung sie weiterhin unterstützen
werde.
Am Samstagabend konnten Fünftklässler
des Ettinger–Lyzeums eine Lesenacht mit
ihrer Deutschlehrerin Ildikó Bodnár im
Schwabenhaus erleben.
Für die zahlreichen Fans der Rockmusik
spielten die Sathmarer Rockband Kramsel
und die Akustikfolkrockband „Solche“ aus
Deutschland am Samstagabend im Kulturtreffpunkt.
Am letzten Veranstaltungstag fand in der
römisch-katholischen Kathedrale ein Gottesdienst statt. Musikalisch wurde die Messe
vom Chor der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche mitgestaltet. Sonntagmittag
spielten die Vereinten Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und Schinal im Stadpark.
Viele Interessenten kamen zum Konzert und
schauten den von den Volkstanzgruppen des
Ettinger-Lyzeums, der Jugendorganisation
„Gemeinsam“ und dem DFDR Sathmar präsentierten Tänze zu.
Den Abschluss der Deutschen Kulturtage
bildeten die beiden Theatervorstellungen,
eine Parodie auf „Schneewittchen“ und
„Traumfabrik“, gespielt von Schülern des Ettinger Lyzeums, geleitet von Deutschlehrerin
Odette Gozner und den Teilnehmern des Gutenberg-Theaterworkshops in der Philharmonie in einem von Zuschauern überfüllten Saal.
g.r.

Kalvarienkirche wird renoviert

Die Besprechung fand im Kirchhof statt

Zu einer gemeinsamen Besprechung luden
am 26. Mai Ioan Roman und Tiberius Schupler,
Pfarrer der rumänischen und der deutschen
Gemeinden der Kalvarienkirche die Mitglieder
beider Kirchengemeinderäte in den Hof der
Kalvarienkirche ein. Nach einem Rundgang
um und in der Kirche berichtete Pfarrer Roman
über den Stand der Renovierungsarbeiten der
Kirche. „Die Konsolidierung des Gebäudes
wurde zu 82% beendet. Der nächste Schritt
wird die Renovierung des Dachbereichs sein“,
sagte Ioan Roman. Die Mitglieder beider Kirchengemeinden beschlossen die Veranstaltung
eines gemeinsamen Gottesdienstes im Hof der
Kalvarienkirche am 1. Juli. Anschließend werden die Anwesenden auch über den Stand der
Renovierungsarbeiten informiert.
Die beiden Gemeinderäte einigten sich
auch darauf, dass das Pfarramt der beiden Gemeinden in einem in der Nähe der Kirche stehenden Gebäude eingerichtet wird.

Wissenschaftliches
Symposium in Sathmar
Viele Interessenten nahmen am 6. Mai am wissenschaftlichen Symposium zum Thema „ János Scheffler – Treue und Opfer” teil. Die
vom Sathmarer römisch-katholischen Bistum und den Professoren
der „Vasile Goldiº” Universität organisierte Veranstaltung stellte die
Person und das Martyrium des Bischofs Scheffler vor.
Das Symposium begann mit der Begrüßung durch Bischof Eugen Schönberger.
Der Bischof drückte seine Freude darüber
aus, dass „eine so kleine Gemeinschaft der
Weltkirche so einen Menschen geben
konnte, der für die Christen der 21. Jahrhundert mit seinem festen Charakter,
Treue, Glaube und Ergebenheit als ewiges
Beispiel dienen kann.”
Mit seiner Anwesenheit ehrte die Veranstaltung Kreisratsvorsitzender Árpád Csehi,
der in seiner Rede die Bedeutung der Seligsprechung des Bischofs Scheffler unterstrich. Er nannte die Seligsprechung eines
der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Kreises Sathmar.
Vorträge hielten Universitätsprofessor
Mircea Teodoru über die Märtyrer der 20.
Jahrhundert und die kommunistische Unterdrückung und Ioan Roman, Pfarrer der
rumänischen Gemeinde der Kalvarienkirche, über den Begriff und den Verlauf der
Seligsprechung. Maria Reiz, Direktorin des
Johann Ettinger Lyzeums sprach in ihrem
Vortrag über den beispielhaften Erzieher-

und Lehrercharakter des Märtyrerbichofs.
Im zweiten Teil des Symposiums stellte
der Großkaroler Erzdechant Mihály Reszler
das Leben von János Scheffler vor. Gheorghe Toduț von der Direktion für Kulturerbe unterstrich in seinem Vortrag die
Heldenhaftigkeit des Bischofs. Universitätsprofessor Claudiu Porumbãcean sprach
über die kommunistischen Methoden der
Unterdrückung der Kirche und über die
Seele der Opfer. Der Historiker László Bura
hob die Geradlinigkeit von János Scheffler
hervor, der lieber den Märtyrertod gewählt
hatte, als sich der kommunistischen Diktatur zu fügen.
Bürgermeister Iuliu Ilyes sprach anschließend zum Publikum. „Die Heldenhaftigkeit von Bischof Scheffler war nicht
umsonst, denn die späteren Generationen
trugen sein Erbe in ihren Seelen und Charakterzügen weiter und gaben es an ihre
Kinder weiter”, so der Bürgermeister.
Musikalisch wurde das Symposium vom
Tenor Marius Boroº und dem Adoremus
Chor der Kalvarienkirche mitgestaltet.

Viele interessierten sich für das Symposium

Vorbereitungen für das Jubiläum
Helmut Berner besuchte
Sathmar und Großkarol
Helmut Berner, Bundesvorsitzender der
Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben
in Deutschland besuchte Anfang Mai Sathmar und Großkarol.
Ziel seines Aufenthaltes im Kreis Sathmar
war die Besprechung der Feierlichkeiten,
die nächstes Jahr anlässlich des 300-jährigen
Jubiläums der Einwanderung der Sathmarer
Schwaben in Ulm und in Großkarol stattfinden werden. Die Sitzung mit den Forumsvertretern und Leitern der Kulturgruppen
wurde im Großkaroler Jugendzentrum veranstaltet. „Voraussichtlich werden die Feierlichkeiten in Ulm im Monat Juli stattfinden“,
sagte der Bundesvorsitzende, der zu dem
Anlass bereits mehrere Kulturgruppen aus
der Region Sathmar eingeladen hat.

Teilnehmer der Sitzung in Großkarol

Das Großkaroler Forum plant die Jubiläumsfeier im Mai in Großkarol zu veranstalten.
Im Jubiläumsjahr wird u.a. über die Einwanderung der Deutschen eine mobile
Ausstellung sowohl in Deutschland als
auch in Rumänien gezeigt.
Geplant ist die Herausgabe verschiedener Publikationen über die Sathmarer
Schwaben und von Musik CDs der sathmarschwäbischen Chöre und Musikgruppen.
Helmut Berner führte während seines
Aufenthalts in Sathmar auch Gespräche mit
Kreisratsvorsitzendem Árpad Csehi über
die im Jubiläumsjahr geplanten Veranstaltungen.
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Sokan látogatták a „Szatmáron készült“ kiállítást

Dan Brumboiu nyitotta meg a kiállitást
Németországból, Ausztriából valamint
Magyarországról érkeztek vendégek és
résztvevõk a május 7-ike és 9-ike között
megrendezett háromnapos „Szatmáron
készült“ kiállítás megnyitójára, amely idén
a Iuliu Maniu utcában található új Grand
Mall bevásárlóközpontban került megrendezésre. Több mint hatvan cég állította ki

ez alkalommal a termékeit.
A kiállítást Dan Brumboiu, a Szatmári
Német-Román Gazdasági Egyesület
elnöke nyitotta meg. A Kisiparosok Kamarája nevében pedig Lieb Mihály köszöntötte a résztvevõket valamint kijelentette:
“Ez a rendezmény nem kereskedelmi jellegû. Itt a lokálpatriotizmusról van szó. Mi

meg szeretnénk mutatni ezáltal a látogatóknak, hogy a szatmári regió sok sikeres
céggel rendelkezik.”
A rendezõknek gratuláltak a kiállítás
szakszerû elõkészítéséért többek között
Radu Giurcã, Szatmár megye prefektusa,
Csehi Árpád, megyei tanácselnök, valamint
Illyés Gyula Szatmár város polgármestere.

A Szatmár testvérvárosából, Wolfenbüttelböl érkezett delegáció részérõl Axel
Gummert, volt polgármester, a Wolfenbüttel- Satu Mare baráti kör elnöke adta át
Thomas Pink jelenlegi polgármester köszöntését valamint köszöntetet mondott a
szervezõknek a meghívásért. Hiszen a wolfenbütteliek nemcsak kulturális hanem kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére is
törekszenek Szatmár városával.
A magyarországi kisvállalkozók részérõl a
szervezet elnöke Géresi József érkezett a kiállításra. Közösen a Szatmári Kisiparosok Kamarájával egy 40 millió értékû határokon átívelö
pályázatot valósítottak meg. Géresi hangsúlyozta, hogy a szervezet nyitott minden további
közös együttmûködésre a jövõt illetöleg. A kiállítást a számos érdeklõdõ mellet Andreas von
Mettenheim Németország romániai nagykövete, Klaus Johannis, a Német Demokrata
Fórum országos szervezetének elnöke valamint
Ovidiu Ganþ parlamenti képviselõ is megtisztelték jelenlétükkel. Ugyancsak vendégként vettek részt a rendezvényen a Bánáti Német
Nyelvü Gazdasági Klub képviselõi Peter Hochmut elnök vezetésével.
g.r.

Nepomuki Szent János – Községünk egyik védõszentje
Május 16-án ünnepeltük Nepomuki
Szent János ünnepét. Ezen a napon valamint a templombúcsút követõ nap estéjén
az õ tiszteletére épült hid melletti kápolna
elõtt, rossz idõjárás esetén a templomban
szentmisét mutatnak be, amelyen a kápolna
épitését társfinanszirozó HOG Túrterebesrõl Németországba települtek közösségének kérésére, az elõdök iránti tiszteletbõl
németül is énekelünk és imádkozunk.
Immár harmadik alkalommal s reméljük
továbbra is ebben szerepet játszik a túrterebesi Gemeinsam Ifjúsági Szervezet kórusa.
Az idén az esõzés miatt a templomban
ünnepeltünk. Ilyés Csaba plébános úr
rövid szentbeszédében és utószavában az
ünnepelt Szent életútja mellett bemutatta
annak legfontosabb erényeit és kihangsúlyozta, hogy az õsök bizony megtartották

lönösen felemelõ szentmisén.
Császár Béla, a kórus vezetõje, miután
megköszönte a plébános és parókus úraknak a közösen bemutatott szentmisét és a
fiatalok éneklését, arra ösztönözte a diákokat és fõleg a rövidesen ballagókat, hogy az
elõttük álló életúton kövessék az ünnepelt
szent példáját és imádkozzanak közbenjárásáért. Példaként saját élménye is szolgálhat, hiszen az eddigi számos útja során
Nepomuki Szent János közbenjárására
mindig épen hazajútott.
Császár Béla

Egyház
Május 21-én és 22-én a Kálvária
templom német közösségének gyermekei büdössári kiránduláson vettek részt.
Junius 12-én a Szent József templomba iskolai évzáró hálaadó szentmisére – Te Deumra – várnak
délelött 10 órátol minden gyermeket és fiatalt.
Julius 3-án, Jézus Szive ünnepén,
Scheffler János püspök boldoggá
avatását ünnepeljük a szatmári római
katolikus Székesegyházban. A szentmisén a Kálvária templom német
közzösségének tagjai is részt vesznek
a nagykárolyi Szentlélek templom
testvérközösségével együtt.
Szeptember 5-e és 8-a között a
Kálvária templom német közössége
tábort szervez 2-5 osztályos gyermekek részére Szokondon. A 6-8 osztályos tanulók szeptember 7 és 8
között táboroznak.
Forum
A Németországi Szatmári Svábok
Egyesülete valamint a Sándorfalui és
Borlești Svábok Németországi Egyesülete junius 2-án megemlékezö ünnepségeket tart. Homoródon 9
órátol, Borleșten 11 órátol, Sándorfaluban pedig 13 órátol celebrálnak
Ioan Roman és Wilhelm Tom plébánosok ünnepi szentmisét. A szentmisék zenei aláfestéséröl a Kțlvțria
templom nșmet k0z0ssegenek korusa gondoskodik.
Május 28-án a Zilahi NDF Majálist
szervez.

Hirdetés

A résztvevök a templomban ünnepeltek
az úgynevezett fogadott ünnepeket is. A
,,plusz,, imából csak ,, plusz,, kegyelem
áradhat Istentõl s ez különösen fontos a
mai ,,anyagias,, emberek számára, akik

Röviden…

közül sokan ,,elfelejtik,, honnan is indultak. Sajnálatát is kifejezte amiatt, hogy májusban egyre kevesebben vesznek részt,
mint ez május 16-án is történt, ezen a kü-

Június 12-én, vasárnap 16 órakor a
Német Demokrata Fórum helyi szervezete
megtartja évi nagygyûlését. Minden tagot
és érdeklõdõt szeretettel várunk.

Iskola
A tanévzáró ünnepségre a Johann
Ettinger Liceumban junius 17-én 10
órakor kerül sor.

Tizedik alkalommal kerültek megrendezésre
a Német Kúltúrnapok Szatmáron

Hét zenetanár énekelt a megnyitón
Immár tizedjére kerültek megrendezésre a múlt hónapban a Szatmári Német
Kúltúrális Napok. Az érdeklõdõket egy igen
színes, változatos program várta: worshoppok a gyermekek és a fiatalok részére, színház, kiállítások, klasszikus koncert,
valamint rockkoncert, pódiumbeszélgetés,
mesedélután a gyermekek részére, ünnepi
szentmise a római katolikus székesgyházban. Az idei rendezvény díszvendégei között jelen volt Andreas von Mettenheim,
a bukaresti német nagykövet, Klaus Johannis, a Német Demokrata Fórum országos

Johann Forstenheizler köszöntötte a vendégeket
szerevezetének elnöke valamint Ovidiu
Ganþ parlamenti képviselõ. A rendezvény
melynek mottója „ Kultúra szivvel, lélekkel” volt a népviseletbe öltözött táncospárok felvonulásával zárult.
Johann Forstenheizler, az Északerdélyi
Német Demokrata Fórum elnöke a Kulturtreffpunkt Wendelin Fuhrmann termében
tartott nyitóbeszédében hangsúlyozta a
német kultúra valamint a német nyelv ápolásának a fontosságát mely a szatmári svábság megtartó erejét jelenti. Forstenheizler
elmondta, hogy az utóbbi tíz évben a Szat-

mári Német Demokrata Fórum nagy hangsúlyt fektetett a fiatalokkal végzett munkájára valamint visszaemlékezett arra,hogy az
elsõ Német Kultúrális Napok 2002 –ben
Josef Sporrer kezdeményezésére lettek
megszervezve.
Ünnepélyesen köszöntötték a résztvevõket Schöngberger Jenõ püspök, Ovidiu
Victor Ganþ, az NDF parlamenti képviselõje, Radu Giurcã prefektus valamint Ilyés
Gyula Szatmár város polgármestere.
Axel Gummert Szatmár németországi
partnervárosának, Wolfenbüttelnek volt

polgármestere a két várost összekötõ
immár évek óta, 1970 óta tartó barárti
kapcsolatrol beszélt. Az általa vezettet küldöttség 1000 eurót adományozott a Johann
Ettinger Liceum számára.
A bukaresti román televizió 1. csatornája
„Akzente‘ német nyelvû mûsorának fõszerkesztõje Christel Ungar Þopescu, az eddigi összes,
vagyis az elmult 10 év Német Kultúrnapokról
készült összefoglaló filmet mutatott be.
Óvodások és kisiskolások számára szervezett gyermekprogramot a „Gemeinsam“
Szatmári Német Ifjusági Szervezet közösen

a Johann Ettinger Liceummal valamint a
Német Demokrata Fórummal szombat délelõtt. Ezzel párhuzamosan a liceum kantinjában került megrendezésre, Maer
Elisabeta metodista tanitónõ szervezésében
a „Mesevilág“ vetélkedõ a Szatmár megyei
valamint a nagyváradi német tagozatu óvodások valamint kisiskolások résztvételével.
Ugyncsak szombat délben került sor a
Szatmár megyei múzeumban a svábok történetét feldolgozó vetélkedõre. Ezt követte
a szatmári svábság múltjáról és jövõjérõl
folytatott pódiumbeszélgetés valamint a
szatmári diákok által bemutatott mediaprojekt. A német nyelvû ünnepi szentmisére a
Székesegyházban került sor. A szentmisén
a Kálvária templom német közösségének
kórusa énekelt. A templomból kijövõket a
Fényi, Csomaközi és Csanálosi Egyesült Fúvószenekarok koncertje valamint az Ettinger Liceum, a „Gemeinsam” Szatmári
Német Ifjusági Szervezet és a szatmári NDF
tánccsoportjainak a mûsora fogadta.
Nem kis sikernek örvendett a Filharmónia
termében bemutatott Odette Gozner tanárnõ
valamint a Guttenberg- csoport által rendezett
paródia „Hófehérke“ és az „ Álomgyár“ .
Andreas von Mettenheim, Németország
romániai nagykövete a szatmári svábokat egy
dinamikus közösségnek nevezte és biztosított arról, hogy a szatmári svábok továbbra
is élvezni fogják Németország támogatását.
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Viele Besucher bei der Ausstellung
„Hergestellt in Sathmar“

Der Stand der Stadt Wolfenbüttel
Aus Deutschland, Österreich und Ungarn
kamen auch Gäste und Teilnehmer vergangene
Woche zur Eröffnung der Ausstellung „Hergestellt in Sathmar“ ins neue Einkaufzentrum
Grand Mall auf der Iuliu Maniu Straße. Über
60 Firmen stellten ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der dreitägigen Ausstellung vom 7. bis zum 9. Mai vor.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Dan
Brumboiu, Vorsitzender des Deutsch-Rumänischen Wirtchaftsvereins der Region
Sathmar/Satu Mare. Im Namen der Handwerkskammer aus Sathmar begrüßte die Anwesenden Mihály Lieb. Der Vorsitzende der

Handwerkskammer betonte in seiner Rede:”
Diese Veranstaltung ist keine komerzielle Ausstellung. Im Gegenteil:es geht um den Lokalpatriotismus. Wir möchten den Besuchern
zeigen, dass es in der Sathmarer Region viele
erfolgreiche Firmen gibt”.
Die Organisatoren beglückwünschten für
die professionelle Vorbereitung der Ausstellung u.a. Radu Giurcã, Präfekt des Kreises Sathmar und Árpád Csehi, Vorsitzender des
Kreisrats Sathmar sowie Iuliu Ilyés, Bürgermeister der Stadt Sathmar.
Seitens der Delegation aus Wolfenbüttel, der
Partnerstadt Sathmars, sprach Axel Gummert,

ehemaliger Bürgermeister und Vorsitzender des
Freundeskreises Wolfenbüttel-Satu Mare.
Der Vorsitzende übermittelte die Grüße des
Bürgermeisters Thomas Pink und bedankte
sich bei den Veranstaltern für die Möglichkeit
an der Ausstellung teilnehmen zu können
denn die Wolfenbüttler möchten mit Sathmar
nicht nur kulturelle sondern auch wirtschaftliche Kontakte ausbauen.
Die Organisation der Kleinunternehmer aus
Ungarn vertritt der Vorsitzende József Géresi an
der Ausstellung. Gemeinsam mit der Handwerkskammer aus Sathmar verwirklichte die
Organisation ein grenzüberschreitendes Projekt
im Wert von 40 Millionen Forint, sagte Géresi
und versicherte, dass seine Organisation auch
für eine weitere Zusammenarbeit offen sei.
Die Ausstellung wurde neben den zahlreichen Interessenten von Andreas von Mettenheim, deutscher Botschafter in Rumänien,
Klaus Johannis, Vorsitzender des DFDR und
dem Parlamentarier Ovidiu Ganþ besucht. Als
Gäste nahmen an der Veranstaltung auch die
Vertreter des Deutschsprachigen Wirtschaftsklubs Banat, geleitet vom Vorsitzenden Peter
Hochmut teil.
g.r.

Frühlingsfest in Neustadt
Am Samstag, 29. April 2011 kam das
Team des Deutschen Demokratischen Forums zusammen um sich mit den anderen
TeilnehmerInnen des Festes in der Neustädter römisch-katholischen Kirche zu treffen.
Der deutschsprachige Gottesdienst begann
um halb elf. Nacheinander trafen die Leute,
die Kinder, die Kindergartenkinder der
deutschen Abteilung, die kleineren und größeren Schulkinder in der Kirche ein. Die
junge Generation kam schön in der Reihe
begleitet von ihren LehrerInnen. Dank der
wunderschönen Predigt von Pfarrer Lieb
und der deutschen Liedern des Chores, die
unter der Leitung von Ernö Coll gesungen
wurden, waren die fünfzig Minuten unvergesslich schön gestaltet.
Die wunderschöne Frühlingssonne, die
grüne Natur und die Neustädter Berge empfingen das kleine Team, als es am Ende des
Gottesdienstes herauskam.
Im Saal des Puppentheaters eröffnete Susannna Sink die festliche Vorstellung, indem

sie die Anwesenden deutsch und rumänisch
begrüßte. Die Ansage wurde dann von den
Schülern Andreas Sitar und Edvard Sink
übernommen. Unter anderen trat die Oberwischauer Edelweiß Tanzgruppe auf. Die
Vorstellung wurde mit von der Amateur-Balettgruppe vorgeführten Wiener Walzern abgeschlossen. Beim Festessen wurden die
Gäste von Walter Übelhart, Vorsitzender des
Maramurescher Deutscher Demokratischen
Kreisforums, Clara Sinn und Erzsebet Treitli
begrüßt. Das Fest ehrten Alexandru Avram,
Direktor des Krankenversicherung des Kreises und Alexandru Deac, Direktor des Neustädter Flughafen, beide Sympatisanten und
Unterstützer der deutschen Kultur, mit
ihrer Anwesenheit.
Das Team des Deutschen Demokratischen Forums und die Anwesenden waren
sich darüber einig, dass solche Feste auch
in der Zukunft trotz der Wirtschaftskrise organisiert werden sollen.
Margaret Varga

Programm auf der Freilichtbühne

Treffen der Blaskapellen und Tanzgruppen in Schinal
Blaskapellen und Volkstanzgruppen
sowie Chöre aus der Großkaroler Region
nahmen am 15. Mai am Treffen der Blaskapellen und Volkstanzgruppen in Schinal
teil. Die Teilnehmer des kulturellen Programms traten auf der gegenüber dem Kulturhaus aufgestellten Freilichtbühne auf.
Eröffnet wurde das kulturelle Ereignis von

Bürgermeister Josef Mellau. Begrüßt wurden die Anwesenden auch von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und des Kreisforums Sathmar. Mit ihrer Anwesenheit
ehrten die Veranstaltung u.a. Stefan Kaiser,
stellvertretender Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Stefan

Leitner, Vorsitzender des DFDR Sathmar.
Zu den eingeladenen Gästen gehörten
auch die Bürgermeister und die stellvertretenden Bürgermeister der schwäbischen
Ortschaften im Kreis Sathmar. Das über
dreistündige Programm wurde von zahlreichen Interessenten verfolgt.
g.r.

Trachtenträger vor der Kirche

Kultur grenzenlos: Eine ganz besondere Reisegesellschaft in Sathmar

Das Musiker-Duo Jörg Kersten und Olivia Gladosch und die Rockband „Solche“ aus
Chemnitz zu Gast bei den Deutschen Kulturtagen Sathmar 2011
Morgens halb sieben in Deutschland: Es
ist schon hell, doch die Müdigkeit steckt den
vier Protagonisten der „Künstlerkarawane“
noch in den Knochen. Etwas wortkarg, aber
gut gelaunt, beladen sie den Mietwagen mit
Akustikgitarre, Frack und einer Großpackung Schokoriegel, rauchen noch eine
Zigarette und los geht’s: Aufbruch nach Rumänien.
An Bord des Minivans befinden sich Jörg
Kersten und Olivia Gladosch, beide klassisch
ausgebildete Musiker, sowie Holm Krieger
und Andreas Neubert, Mitglieder der Akustikfolkrockband „Solche“. Gemeinsam verlassen sie die 241.000 Seelen Stadt
Chemnitz im schönen Sachsen. Auf ihrem
Weg liegen Prag, Budapest und viel Kaffee.
Ihr Ziel: Sathmar (Satu Mare). Dort fanden
vom 6. bis 8. Mai 2011 die Deutschen Kulturtage unter dem Motto „10 Jahre Kultur
mit Herz“ statt.
Eingeladen wurden die Künstler in die
Stadt am Someº, die ein wenig an Chemnitz
erinnert, vom Demokratischen Forum der
Deutschen Kreis Sathmar und Andrea
Scherf, Kulturmanagerin des Instituts für
Auslandsbeziehungen. Die gebürtige Sächsin kennt die Karawanenmitglieder schon
jahrelang und wusste: So ein Jubiläum
braucht besondere Verstärkung. Schließlich
geht es bei den Sathmarer Deutschen Kulturtagen nicht nur darum, ein buntes Kulturprogramm zum Mitfeiern anzubieten,
sondern auch um Kunst- und Kulturaustausch, Förderung der deutschen Sprache
und Freizeitgestaltung für den deutschsprachigen Nachwuchs. Dieser Ansatz überzeugte das Haus des Deutschen Ostens

München von dem Projekt, das somit aus
Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen gefördert werden konnte.
Die Künstler trafen Donnerstag Abend in
Sathmar ein und Freitag früh ging es zunächst für Holm Krieger direkt vom Bett aus
ins Deutsche Theoretische Lyzeum „Johann
Ettinger“, um einen Vortrag mit dem Titel
„Kafka als Humorist. Die Kurzgeschichte
‚Schakale und Araber’ quergelesen.“ vor
Schülern der 12. Klasse zu halten – ein naheliegendes Thema, denn Franz Kafka gehört nicht nur zur Weltliteratur und damit
Pflichtlektüre vor allem in deutschen Schulen, Kafka war auch ‚Minderheitenautor’, da
er zur deutschsprechenden und zudem jüdischen Minderheit in Prag gehörte. Von diesem Punkt aus startete Holm, der selbst gern
und viel lacht, sein Plädoyer an die Sathmarer Gymnasiasten, Kafka trotz kniffliger Deutungsvarianten ruhig als Lektüre zur Hand
zu nehmen, da die absurden Situationen in
seinen Werken durchaus mit einem Augenzwinkern zu lesen sind. Die Probe aufs
Exempel machte der Musiker, der selbst seinen Song „Vor dem Gesetz“ inspiriert von
Kafkas gleichnamiger Parabel geschrieben
hat, mit der Kurzgeschichte „Schakale und
Araber“.
Während Holm nach dem Vortrag erstmals verschnaufen durfte, stieg an anderer
Stelle in Sathmar die Aufregung. Das Klassik-Duo Jörg Kersten und Olivia Gladosch
machte sich mit dem Sathmarer Musentempel, der Dinu Lipatti Philharmonie, vertraut,
da am Abend die Eröffnung der Deutschen
Kulturtage Sathmar mit einem von ihnen zu-

sammengestellten Liederabend ausklingen
sollte. Bereits der Titel des Konzerts – „Maiklang“ – verriet, dass die Philharmonie von
dem Sänger und der Pianistin mit frühlingshaften Klängen erfüllt werden sollte. Olivias
und Jörgs Wege kreuzten sich, als die studierte Konzertpianistin und Chordirigentin
die Stelle der Chorleiterassistenz des Opern-

Lieder ausgewählt, die sehr stimmungsvoll
sind, und damit konnte man das Publikum
erreichen. Es ist wunderbar mitgegangen,
was unser Wunsch und Ziel war.“
Den darauffolgenden Tag gaben dann die
Rockrhythmen den Takt an. Holm
schnappte sich die zweite Hälfte des Duos
„Solche“, Andreas Neubert, und spontan

Jörg Kersten und Olivia Gladosch
chores der Städtischen Theater Chemnitz
übernahm, bei dem der Bariton seinerseits
seit 1996 engagiert ist. In Sathmar trugen
die beiden Musiker deutschsprachige Lieder
aus bekannten Operetten und Musicals, wie
zum Beispiel „Ich will das Leben“ von Gerd
Natschinski aus „Casanova“, vor. Es ertönten
aber auch klassische Klänge wie „Im wunderschönen Monat Mai“ von Robert Schumann bis hin zu Filmmelodien. „Wir haben

entschieden sich die beiden, die so gut wie
alles mitmachen, das Hörspiel, welches
Schüler des Johann Ettinger Lyzeums extra
für die Kulturtage in einem Workshop unter
der Leitung von Robert Tari – Projektkoordinator des Pausenradios Temeswar (Timisoara) – zu dessen Live-Inszenierung
musikalisch zu unterlegen.
Danach wurde kurz für das leibliche
Wohl gesorgt und schon war es Abend und

somit Zeit für das Rockkonzert. Als Vorband zu „Solche“ brachte die Sathmarer
Schülerband „Kramsel“ den Kulturtreff der
Sathmarer Schwaben zum Beben. „Solche“
stimmten danach zunächst leisere Töne an,
kochten die Stimmung langsam hoch und
bewiesen einmal mehr, dass sie es verstehen, ihren deutschsprachigen kopflastigen,
philosophischen Texten musikalisch Energie zu geben. Holm und Andi verbinden
Nachdenklichkeit, „Antibanalität“ mit Tanzbarkeit und das zudem mit kleiner Instrumentalisierung,
bestehend
aus
Akustikgitarre und Schlagzeug. Um es mit
Holm Krieger zu sagen: „Nicht nur Shrek,
der Oger, ist wie eine Zwiebel – bestehend
aus mehreren Schichten –, sondern auch
unsere Musik“, die die menschliche Komplexität mit tragenden Textzeilen wie „Das
ist nicht so einfach zu versteh’n“ oder „5
nach 12 ist 5 vor 10 nach 12“ rockend kommuniziert. „Solche“ untertreiben also
nicht, wenn sie auf ihrer Homepage
www.solche.de von sich behaupten, dass
sie der Soundtrack für „die Revolution in
den Köpfen“ sind.
Und weil es der Karawane so gut in Sathmar gefallen hat, hing sie spontan noch
einen Tag ran und blieb statt bis Sonntag
sogar noch bis Montag. Der Rückweg begann
auch wieder auf Basis von viel Kaffee gegen
die Müdigkeit und einer Zigarette. Zurückgelassen haben die vier summende Ohrwürmer wie „Ich bin ja heut so glücklich“ und
„Soviel zu tun, in diesem Wetterglas, die Leiter rauf, auch wenn es schneit. Soviel zu
sagen, dass was bleibt. Dass was bleibt.“
Andrea Scherf
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Muttertag in der St. Josef Kirche

Schüler des Ettinger Lyzeums im
Miniparlament

Die Kinder trugen Gedichte und Lieder vor
Die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche feierte am ersten Sonntag im Mai in
der St. Josef Kirche den Muttertag. Pfarrer
Tiberius Schupler sprach in seiner Predigt
über die Mütter, die stets für ihre Kinder
Sorge tragen. „In der Liebe der Mutter widerspiegelt sich die Liebe Gottes“, sagte

der Pfarrer.
Anschließend an den Gottesdienst trugen Kinder Gedichte und Lieder für die anwesenden Mütter vor. Als Überraschung
erhielt jede Mutter am Ausgang eine Nelke
und eine Kinderzeichnung.
g.r.

Öko-Workshop im Ettinger Lyzeum
Teambildung in Athen, Cristian Moise, der fünfte von links
Vor genau einem Jahr wurden elf Jugendlichen aus dem Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar für die Teilnahme an der
regionalen Sitzung des Jugendparlaments
in Buºteni ausgewählt.
„Das Ganze war neu und aufregend und
wir konnten die Fortsetzung der Arbeit
kaum erwarten“, sagt Cristian Moise, Schüler des Ettinger Lyzeums. An den sechs regionalen Sitzungen (Transilvanien I und II,
Moldau I und II und Muntenien I und II)
nahmen über 420 Personen aus dem ganzen Land teil. Von ihnen sollten rund 60
Jugendliche für die nationale Sitzung in
Großwardein/Oradea, die im Oktober 2010
stattfand, ausgewählt werden.
Im Sommer nahm Cristian am EYP (Europäisches Jugendparlament) Olympic
Forum in Griechenland teil. „Im September habe ich die erfreuliche Nachricht erhalten, dass ich an der nationalen Sitzung
in Oradea teilnehmen darf. Wir haben hart
gearbeitet, denn wir wussten, dass aus 60
Jugendlichen nur 8 Rumänien in Athen bei
der 66. Internationalen Tagung vertreten

werden“, erinnert sich Cristian. Zusammen
mit vier Kolleginnen nahm Cristian im Februar an einem Wintertraining in
Bansko/Bulgarien teil. „Hier hatte ich die
Gelegenheit Trainings in den Bereichen
Organisation, Beratung und Journalismus
zu besuchen“, erzählt Cristian über den
nächsten Schritt, den er für seine Karriere
als EYPer (Europäischer Jugendparlamentarier) unternahm. Aufgrund seiner Ergebnissen bei den nationalen und regionalen
Sitzungen wurde Cristian mit sieben anderen Jugendlichen für die 66. Internationale
Tagung EYP in Athen ausgewählt. Diese
fand vom 1. bis zum 10. April statt. „Die internationale Tagung in Athen stand unter
dem Motto “Europäische Demokratie 2.0,
an ihrem Geburtsort, Wiederentdeckung
der Demokratie.” Die Generalversammlung, die drei Tage dauerte, fand im alten
Palast des Parlaments in Athen statt.
Cristian arbeitete im „Commitee on
Constitutional Affairs“ mit 14 Jugendlichen
aus Spanien, Großbritanien, Lettland, Zypern, Belgien, Litauen, der Türkei, Frank-

reich, Bulgarien, Finnland, Griechenland,
Irland, Polen und Serbien zusammen und
er ist sehr stolz darauf, dass ihre Resolution
eine der besten war. In der Zeitspanne 6.
bis 8. Mai nahm Cristian an der Regionalen
Sitzung Transilvanien in Buºteni teil, diesmal bereits als Arbeitskreisleiter. „Ich leitete
eine
Delegation
aus
Großwardein/Bihar und die Teilnehmer
hatten sehr viel Spaß an der Arbeit. Es war
eine einmalige Erfahrung, eine Gruppe aus
elf Jugendlichen zu leiten und ihnen den
EYP-Geist näherzubringen“, sagt der junge
Parlamentarier. Was folgt? Zuerst das Balkan’s Exhange Forum an der SchwarzmeerRiviera, danach wird er im Juli an der 67.
Internationalen Tagung des EYP in Grenoble/Frankreich teilnehmen, wo er zum
zweiten Mal Mitglied in der rumänischen
Delegation sein wird. Cristian Moise hofft,
dass auch andere Jugendliche seiner
Schule an weiteren Veranstaltungen des
EYPs teilnehmen werden, damit sie auch
den besonderen Geist des EYP erleben
können.

Im Rahmen der Deutschen Kulturtage
fand für die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 9-12 ein Öko-Workshop im Hof des
Ettinger-Lyzeums statt.
Täglich arbeiteten rund 30 Jugendli-

chen im Garten des Lyzeums unter der Leitung der Biologielehrerin Iolanda Gyöngyösi. Es wurde fleißig gehackt, gepflanzt,
gejätet und auch der Müll wurde eingesammelt.

Frühlingspokal in Großkarol

Sprachdiplomverleihung im Kulturtreffpunkt

45 Schüler erhielten Diplome und Bescheinigungen
Am 18. Mai fand im Wendelin Fuhrmann
Saal im Sathmarer Kulturtreffpunkt die
feierliche Verleihung der deutschen
Sprachdiplome statt.
Insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler

des Johann Ettinger Lyzeums erhielten im
Rahmen einer kleinen Feierstunde die Diplome und Bescheinigungen.
Begrüßt wurden die Zwölftklässler
sowie ihre Eltern und Lehrer von Sabine

Fischer, Fachberaterin aus Deutschland im
Johann Ettinger Lyzeum.
Gemeinsam mit Schulleiterin Maria Reiz
und der stellvertretenden Schulleiterin Camelia Onciu händigte die Fachberaterin 28
Absolventen das Sprachdiplom der Stufe II
(17 C1, 11 B2) aus. Bescheinigungen über
die jeweiligen Kompetenzen wie Hörverstehen, Leseverstehen, mündliche und
schriftliche Kommunikation konnten 17
Zwölftklässler entgegen nehmen. Zu den
Diplomen und Bescheinigungen erhielt
jeder Absolvent auch eine Blume. Mit einer
Blume wurden auch die Lehrerinnen und
Lehrer der Schüler wie auch die fünf kleinen Sänger und Flötenspieler, die während
der Diplomverleihung, geleitet von ihrem
Musiklehrer Zsolt Kuki, für die musikalische Begleitung der Feier sorgten, beschenkt.
g.r.

Kinderfest im Johann Ettinger Lyzeum
Über 100 Kindergarten- und Grundschulkinder nahmen am 7. Mai am von der Deutschen
Jugendorganisation
Sathmar
Gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Ettinger-Lyzeum und dem Deutschen Forum im
Rahmen der Deutschen Kulturtage organisierten Kinderfest im Johann Ettinger Lyzeum teil.
In sechs Workshops zu den Themen Ke-

ramik, Malen, Clownerie, Kochen, Blasmusik
und Tanz konnten Kinder zwischen 3 und 11
Jahren unter fachkundiger Leitung ihre Kreativität erproben.
Die im Rahmen der Veranstaltung angefertigten Werke der Kinder wurden auf dem
Flur des Lyzeums ausgestellt und die Ergebnisse des Tanz- und des Blasmusikworkshops

zeigten die Kinder im Rahmen einer kleinen
Vorstellung im Turnsaal des Lyzeums sowie
am 8. Mai im Park des alten Stadtzentrums.
Parallel zu den Workshops fand auf dem
Flur des Lyzeums ein Spielwettbewerb statt,
wobei alle Teilnehmer kleine Preise gewinnen konnten.
Gabriela Rist

Die Spieler und die Organisatoren
Die Fußballmannschaft der Allgemeinschule Vasile Lucaciu aus Großkarol/Carei
gewann am 6.Mai den Frühlingspokal des
Demokratischen Forums der Deutschen in
Großkarol. Am Fußballturnier, das heuer
zum zweiten Mal veranstaltet wurde, nahmen junge Fußballmannschaften aus Großkarol und Umgebung teil. Der zweite Platz
wurde von der Mannschaft der Allgemeinschule aus Piºcolt belegt und der dritte
Preis ging an die Mannschaft der Fényi István Allgemeinschule aus Kaplau/Cãpleni.

Die Organisatoren verliehen neben den
Diplomen und Pokalen auch Sonderpreise.
Der Spieler mit der besten Technik war Marius Vancea aus Piºcolt, der beste Torwart
wurde Harald Kovács (Großkarol, Schule
Nr. 2) und den Titel des Torschützenkönigs erhielt Emanuel Filipan (Großkarol,
Schule Nr. 2). Das DFDR Großkarol bedankt sich herzlich beim Turnlehrer Tibor
Ghindele, Hauptorganisator des Fußballturniers.
g.r.

Besuch in der Bäckerei
Was brauchen wir um Brot herzustellen?
Wie viele Brote haben in einem Backofen
Platz? Auf diese und viele andere Fragen erhielten die Schüler der Klasse 2A des Johann
Ettinger Lyzeums die Antwort in der Bäckerei
Fastus. Wir erhielten viele Informationen
über die wichtigsten Geräte und durften
auch betrachten, wie die knusprigen Brezeln
entstehen. Große Freude bereiteten auch die
leckeren Krapfen, mit denen wir bedient
wurden. Herzlichen Dank dafür!
Monika Brutler
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Tavaszi ragyogás, tavaszi ünnep

Gäste aus Oldenburg

Die Oldenburger mit Pfarrer Tiberius Schupler
Vom 15. bis zum 23. Mai waren fünf Mitglieder der Hilfsorganisation „Rumänienhilfe Oldenburg“ Gäste der Caritas Satu
Mare.
Zum Programm der Delegation aus
Deutschland gehörten u.a. Besuche in den

Sozialeinrichtungen der Caritas in Turterebesch/Turulung, Sathmar, Großkarol/Carei
und Erdeed/Ardud. Die Mitglieder der
Hilfsorganisation besuchten auch das Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar.
Zwischen der Caritas Satu Mare und der

Organisation Rumänienhilfe Oldenburg
besteht seit mehreren Jahren eine Partnerschaft. Die Hilfsorganisation aus Deutschland sammelt regelmäßig Sachspenden für
bedürftigen Menschen in Sathmar.
g.r.

Treffpunkt für uns in Oberwischau
Das Jugendzentrum, das seit vielen Jahren dem Deutschen Forum von Oberwischau untergeordnet ist, ist ein Ort des
Treffens und des Zusammenkommens. Kulturelle Ereignisse, Tanz- und Theaterproben,
Partys und Spielabende machten aus dem
einst einsamen Haus eine so heitere und
laut-lustige Stätte, dass die Nachbarn
manchmal auch ein bisschen was dagegen
haben.
In der Ausführung unserer Pläne, die
weit über das Spiel- und Spaßniveau der
dort organisierten Treffen hinausgingen und
sich auch mit für die Schule wesentlichen
Themen beschäftigten, standen uns immer
die räumlichen und sanitären Umstände des
Jugendzentrums im Wege. Die Tatsache,
dass es uns dort anfangs an fließendem Wasser und funktionierenden Toiletten fehlte,
führte dazu, dass wir keine langfristigen Projekte mit Kleinkindern anfangen konnten.
Das Arbeiten mit der jüngsten Generation

war und ist für uns wichtig, sofern wir das
Deutsche in uns und unsere kulturelle Identität an sie vererben wollen.
Frei nach dem Motto: Wenn du denkst
es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein
Lichtlein her, reichte uns, ausgerechnet
jetzt, wo die Finanzkrise jede Hoffnung auf
Verwirklichung unserer Renovierungsprojekte raubt, Frau Kampleitner eine helfende Hand und das nicht zum ersten Mal.
Nochmal, Danke! Sie organisierte für uns
mittels Spendenaktionen in Österreich eine
beachtliche Summe Geld, die uns ermöglichte das alte Jugendzentrum zu vergrößern, zu renovieren und mit all dem
auszustatten, was nötig war. Der 6. Mai war
für die Eröffnung und Einweihung gedacht.
Eine Gruppe österreichischer Landsleute
rund um Frau Kampleitner waren zu diesem Zweck angereist. Der Vorstand der
DFD, eine beachtliche Zahl unserer Zipser,
sowie Vertreter des deutschen Schulwesens

waren dabei. Pfarrer Stefan Kinczel hielt
einen kurzen Wortgottesdienst und segnete
im Namen des Herren das neueröffnete Jugendzentrum.
Die Vorsitzende des DFD Obwischau,
Cristina Funer sprach auch ein Paar Worte
zum Willkommen und zum Dank für unsere Gäste, nach denen die Tanzgruppe
Edelweiß die Anwesenden mit mehreren
Volkstänzen erfreute. Mit genügend zu trinken und reichlich zu essen ging die Feier
weiter, begleitet von guter Volksmusik und
Tanzeinlagen der Jugendlichen von Edelweiss.
Für die Zukunft heißt es dann, so gut wie
möglich dieses Geschenk zu nutzen, für welches wir schon konkrete Visionen haben, in
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen der
deutschen Abteilung, Kindergärtnerinnen
und allen anderen Jugendlichen.
Alfred Fellner, Jugendvorsitzender des
DFD Oberwischau

Der Heilige Johannes von Nepomuk

Zweitgrößter Schutzpatrone unserer Gemeinde

Die Feier fand in der Kirche statt
Am 16. Mai feiern wir den Gedenktag
des Heiligen Johannes von Nepomuk. Am
Abend dieses Tages und auch am Abend
des auf unsere Kirchweih folgenden Tages
wird eine Heilige Messe vor der zu seinen
Ehren neben der Turbrücke gebauten Kapelle oder bei schlechtem Wetter in der
Pfarrkirche zelebriert, bei der gemäß dem
Wunsch der den Bau der Kapelle mitfinanzierenden HOG Turterebesch zur Erinnerung an die schwäbischen Ahnen auch
deutsch gebetet und gesungen wird.
Schon zum dritten Mal und hoffentlich

auch in der Zukunft spielt der Chor der Jugendorganisation Gemeinsam Turterebesch dabei eine nicht zu unterschätzende
Rolle.
Auch diesmal mussten wir wegen des
regnerischen Wetters in der Pfarrkirche feiern. In seiner kurzen Predigt stellte Gemeindepfarrer Csaba Ilyés neben dem
Lebenslauf des an diesem Tag gefeierten
Heiligen auch dessen wichtigste Tugenden
vor und betonte, dass unsere Vorfahren
auch die sogenannten empfohlenen Kirchenfeste gehalten hätten. Die Gebete, die

aus diesem Anlass von der Kirchengemeinde zum Himmel stiegen, seien eine
zusätzliche Gnadenquelle für uns, die für
unsere heutigen, besonders materialistisch
gewordenen Menschen sehr wichtig sei,
weil viele von ihnen ,,vergessen,, würden,
woher sie stammten. Unser Pfarrer drückte
sein Bedauern darüber aus, dass sich im
Mai immer weniger Leute Zeit nehmen
würden, am Hochfest dieses Heiligen, der
eigentlich unser zweiter Schutzpatrone ist,
zum Gottesdienst zu kommen.
Adalbert Csaszar, Leiter des Chors bedankte sich am Ende der Heiligen Messe
bei den römisch- und griechisch-katholischen Pfarrern für die zweisprachige Gestaltung der Heiligen Messe und
ermunterte die Jugendlichen, vor allem die
baldigen Lyzealabsolventen, auf dem Lebensweg, den sie bald antreten, dem Lebensbeispiel des gefeierten Heiligen zu
folgen und für Seine Fürsprache bei Gott
zu beten. Als Beispiel könne sein eigener
bisheriger Lebensweg dienen: Von seinen
zahlreichen Wegen sei er dank der Fürsprache des Hl. Johannes von Nepomuk immer
munter heimgekehrt.
Adalbert Csaszar

2011, április 29-én, szombaton összegyûlt
a kis csapat az NDF székházában, hogy azután
a többi résztvevõkkel találkozhasson a nagybányai Római Katolikus Szentháromság templomban. A német nyelvû szentmise fél
tizenegykor kezdõdött. Egymásután érkeztek
az emberek: a gyerekek, a német tagozatos
óvodások, kis- és nagy iskolások. Tanáraik kíséretében fegyelmezett sorrendben vonult be
a fiatal nemzedék. Lieb atya bámulatos prédikációja, a kórustagok Coll Ernõ karnagy vezénylete alatt felcsendülõ német nyelvû éneke
ünnepi hangulatúvá tették azt a feledhetetlen
ötven percet, amely minden évben a fórumünnep örömteli hagyományos programját jelenti.
A gyönyörû kora tavaszi napfény, a kizöldült
természet, a nagybányai hegyek, körülölelték
a kis csapatot, amikor mise végeztével kivonult
a templomból. A cinterem udvarán még sokáig
álldogáltunk, köszöntgettük egymást és örvendtünk annak, hogy elég sokan eljuthattunk
erre az ünnepre.
A Bábszínház termében az ünnepi elõadást,
Sink Susanna német és román nyelven nyitotta
meg, üdvözölvén a jelenlévõket, akik nemzetiségtõl, vallástól függetlenül osztoztak a nagybányai kis német közösség ünnepén. A
továbbiakban az ünnepi mûsort Sitar Andreas
és Sink Edvárd diákok konferálták. Ezt köve-

tõen fellépett a Felsõvisói Edelweiss együttes.
Minden jó, ha a vége jó, egy rendkívüli, fiatalokból álló, tehetséges mûkedvelõ balett csapat
Dr. Balog Gyula betanítása és irányítása nyomán bécsi keringõvel zárta az ünnepet.
Persze nincs német mulatság finom ebéd
nélkül, így a résztvevõket a megszokott étterem
fehér terítékein bõséges menü várta. Itt tovább
folyt a baráti beszélgetés azok között, akik már
eddig is sokkmindent megvalósítottak a kis közösségért és a továbbiak folyamán is lelkükön
viselik a nagybányai német kisebbség sorsát.
Walter Übelhart, a máramarosi Német Demokrata Fórum megyei vezetõje igyekezett mindenkinek megadni a tiszteletet. Az ünnepség
házigazdái Sinn Clara és Treitli Elisabett szívélyesen fogadták és köszöntötték a vendégeket.
Az ünnep illusztris vendégei és ugyanakkor támogatói közé örömmel sorolhattuk az idén a
megyei Egészségbiztosító igazgatóját, Deac Alexandrut, valamint a nagybányai repülõtér igazgatóját, Mihai Pãtraºcut, aki elismert világjárta
szakemberként a német kisebbség szimpatizánsa. A bõséges ebéd, a német zenei aláfestés
után mindenki elégedetten távozott és megbeszélte hogy ilyen találkozásokra a jövõben nagy
szükség van, s ezt nem fogja megállítani és
meggátolni semmilyen gazdasági válság.
Varga Margaret

Concert de binefacere
pentru copii cu disabilitãþi
Zeci de sãtmãreni au asistat duminicã, în sala Filarmonicii de stat
Dinu Lipatti, la concertul de binefacere organizat de Caritas Satu
Mare în beneficiul copiilor cu disabilitãþi îngrijiþi în instituþiile
specializate ale organizaþiei.

Interpreþii concertului au fost Asociaþia
Culturalã „Bartók Béla” Satu Mare, Ensemble Classique ºi soprana Desirée Brodka
din Germania. Ei au susþinut spectacolul în
mod voluntar ºi au interpretat melodii
Evergreen (film, musical, operetã, ºlagãre).
Spectatorii au sprijinit cauza cu donaþii
utilizând coºurile ºi urnele amplasate la

locul de desfãºurare a evenimentului.
În cadrul centrelor de zi. Caritas oferã
servicii specializate pentru 400 de copii cu
disabilitãþi, prin care creºte ºansa lor de a
duce o viaþã cât mai independentã prin terapii ºi activitãþi complexe de intervenþie
timpurie.
Florin Rãchitan

Kulturtage in Erdeed

Deutsches Forum bot Strudlis an

Die Strudlis hatten Erfolg
Anfang Mai fanden die Kulturtage in Erdeed/Ardud statt.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde am
Sonntag eine Ausstellung mit traditionellen
Speisen organisiert. Die lokale Organisation
des Demokratischen Forums der Deutschen
war mit traditionellen sathmarschwäbischen
„Strudlis“ vertreten. Die leckere schwäbische
Spezialität wurde an Ort und Stelle von freiwilligen Köchinnen zubereitet.

Die Kulturtage eröffnete Bürgermeister Ovidiu Duma. Außer dem Deutschen Forum nahmen an der Ausstellung der kulinarischen
Spezialitäten der Petöfi Kreis mit Krapfen sowie
die Biolandwirte aus Erdeed mit verschiedenen Bioprodukten teil.
Der Kindergarten aus Erdeed stellte von
den Kindern angefertigte Schmuckgegenstände aus.
Günther Ludescher
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Kurz über…
Kirche

Am 21. und am 22. Mai nahmen die
Kinder der deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche an einem Ausflug nach Puturoasa teil.
Alle Kinder und Jugendlichen sind am
12. Juni zu einem Dankgottesdienst – Te
Deum – in die St. Josef Kirche eingeladen.
Am 3. Juli findet der Gottesdienst zur
Seligsprechung vom Bischof Janos Scheffler in der römisch-katholischen Kathedrale
im Rahmen der Herz-Jesu Feier statt. Am
Gottesdienst nehmen die Mitglieder der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
gemeinsam mit ihrer Partnergemeinde der
Heilig Geist Kirche aus Großkarol teil.
Vom 5. bis zum 8. September organisiert die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche ein Ferienlager für die Kinder
der 2. bis 5. Klasse in Sukunden/Socond.
Für die Schülerinnen und Schüler der 6.
bis 8. Klasse findet das Ferienlager am 7.
und am 8. September statt.
Forum
Der Verband der Sathmarer Schwaben
in Deutschland und die Heimatortsgemeinschaften Scheindorf und Borlescht in
Deutschland veranstalten am 2. Juni eine
Gedenkfeier. Die Wortgottesdienste in
Hamroth (um 9:00 Uhr) und Borlescht
(um 11:00 Uhr) sowie die feierliche Messe
in Scheindorf (um 13:00 Uhr) werden von
Pfr. Roman und Pfr. Wilhelm Tom (geboren
in Scheindorf ) zelebriert. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche.
Am 28. Mai veranstaltet das Demokratische Forum der Deutschen in Zillenmarkt
das Maifest.
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Abschied von der Schule
Am 27. Mai verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen des Johann Ettinger Lyzeums von ihrer Schule.
Die Feierlichkeit fand im Hof des Lyzeums statt. Davor sangen die Zwölftklässler im Lehrerzimmer für ihre Lehrerinnen
und Lehrer und schritten gemeinsam mit
ihren KlassenlehrerInnen in den Hof. Auf
dem Flur warteten auf sie links und rechts
ihre kleineren Schulkollegen, von denen
sie beklatscht wurden.
Die Feier begann im Hof mit einem ge-

meinsamen Gebet, das von allen Anwesenden mit Tiberius Schupler, Pfarrer der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
gesprochen wurde. Von der Zwölftklässlern verabschiedeten sich danach Schulleiterin Maria Reiz, Inspektorin Natalia Boloș
und stellvertretende Schulleiterin Camelia
Onciu. Nach den Abschiedsworten der
Jahrgangsbesten wurden von den KlassenlehrerInnen die Diplomen und Premien
verteilt.
g.r.

Monatshoroskop
Widder: Jupiter steht noch in Ihrem Zeichen, aber bald zieht er in das Zeichen
Stier weiter, deshalb die nächsten Tage unbedingt aktiv nutzen. Erledigen Sie alles,
wofür Sie ein bisschen Glück brauchen.
Stier: Gönnen Sie sich viel vergnügliche
Abwechslung und widmen Sie sich ganz
besonders der Liebe, denn diese könnte
Ihnen, mehr als alles andere, Energie und
Lebendigkeit geben.
Zwillinge: Nehmen Sie sich mal Zeit für
einen gründlichen Gesundheitscheck und
ein ausgiebiges Pflegeprogramm. Duftende
Bäder, pflegende Cremes, Masken, eine
Haarkur oder einfach ein gemütlicher Leseabend.

Fair-Play Preis für die Lehrer

Fußballspiele im Ettinger-Lyzeum
Ende Mai spielten die Lehrer des Johann Ettinger Lyzeums gegen die Fußballmannschaften der Klassen 12 A und 12 C
ein Fußballmatch auf dem Sportplatz des
Lyzeums. Die Schüler-Lehrer Fußballspiele
werden im Ettinger-Lyzeum jedes Jahr veranstaltet und wie immer erfreuten sich die
Spiele auch diesmal großen Interesses im
Kreise der Schüler und Lehrer des Ly-

zeums. Klein und Groß saßen am Rande
des Sportplatzes und verfolgten gespannt
das Spiel. Die Kleinsten spornten sogar
ihre Lieblingslehrer an. Trotz dem Ansporn
und dem großen Elan, mit dem die Lehrerschaft kämpfte, gewannen heuer beide
Fußballspiele die Schüler. An die Lehrer
ging der Fair-Play Preis.
g.r.

Gemeinschaft erlebt

Familienwochenende
in Weinberg Erdeed

Schule
Die Schulabschlussfeier findet im Johann Ettinger Lyzeum am 17. Juni um
10:00 Uhr statt.

Krebs: Einschneidende Veränderungen
im Beruf sollten Sie sich sehr gründlich
durch den Kopf gehen lassen. Ob ein
Wechsel für Sie wirklich eine Verbesserung
bedeutet, ist nicht sicher. Schauen Sie sich
ruhig unverbindlich etwas Neues an, doch
mit Entscheidungen sollten Sie noch zuwarten, bis Sie genügend Information
haben.

Waage: Der Erfolg lässt noch ein wenig
auf sich warten. Haben Sie also noch ein
wenig Geduld und arbeiten Sie Ihre Pläne
und Vorhaben genau und gewissenhaft aus.
Sie werden später von Ihrer Umsicht profitieren. Wenn Sie mehr Verantwortung übernehmen wollen, genau prüfen, ob dies die
richtige Aufgabe für Sie ist.
Skorpion: Im Beruf tut sich wenig in dieserZeit. Von den Sternen sind keine Höhepunkte
zu erwarten. Blicken Sie hinter die Kulissen,
dann können Sie Strategien entwickeln, die
Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Schütze: Es geht weniger um Expansion,
als vielmehr darum, Ihre jetzige Position zu
festigen und auszubauen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, wenn Sie sich von
Ihrer verlässlichen Seite zeigen. In Zeiten wie
diesen sind diese Eigenschaften wertvoller
denn je. Sie können auf Dauer nur gewinnen.
Steinbock: Die Sterne bestrahlen Ihr Zeichen positiv. Gesundheit dürfte also kein
Thema sein, das Sie beschäftigt. Sie fühlen
sich fit und Sie sind belastbar. Wenn viel Arbeit auf Sie wartet, dann los.

Löwe: Sie wollen gelobt und bewundert
werden? Ihr Schatz auch! Etwas weniger
Selbstbezogenheit könnte jedenfalls nicht
schaden. Wer zu häufig die eigenen Anliegen über die des Partners stellt, darf sich
über Disharmonie nicht wundern. Treffen
Sie Ihre Entscheidungen gemeinsam bei
einem guten Essen.

Wassermann: Venus hat sich in einen
Spannungswinkel begeben und unterstützt
Sie nicht in Liebesdingen. Nun gilt es, selbst
die Initiative zu ergreifen und verführerische Taten zu setzen. Lassen Sie statt Ihres
Verstandes Ihr Herz sprechen, der positive
Effekt für Ihre Beziehung wird nicht lange
auf sich warten lassen.

Jungfrau: Lieben Sie spontan und leidenschaftlich. Gehen Sie einfühlsam und
zärtlich auf Ihren Partner ein, dann sind
Ihnen genussvolle und vertraute Stunden
gewiss. Vernachlässigen Sie trotzdem Ihre
Freundschaften nicht. Vielleicht können
Sie alle Ihre Lieblinge einmal zu einer tollen Party einladen.

Fische: Ihre Ziele durchzusetzen dürfte
Ihnen diese Woche leicht fallen. Auch in finanziellen Belangen können sich Verbesserungen ergeben. Sie können überzeugend
auftreten, Ihren Argumenten ist schwerlich
etwas entgegenzusetzen. Überlegen Sie sich,
was Sie wert sind, und sprechen Sie ruhig
auch mal die Gehaltsfrage an.

Amerikanisches Rätsel
Die Anzahl der schwarzen Trennfelder haben wir in Klammern hinter
den Fragen angegeben.
Ein Familienwochenende verbrachten am
21. und am 22. Mai die Kinder von drei deutschen Gruppen des römisch-katholischen
Hám János Kindergartens gemeinsam mit
ihren Eltern und Erzieherinnen im Helga
Winter Haus in Weinberg Erdeed/Viile Ardud.
Die Kinder spielten zusammen mit ihren Eltern, malten Asphaltzeichnungen und saßen

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat,
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 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.

Auflösung Sudoku Nr. 48

Sudoku

abends gemeinsam am Lagerfeuer.
„Ziel des zweitägigen Ausflugs war es
vor allem, dass die Eltern und Kinder sich
gegenseitig besser kennenlernen und
durch das Beisammensein Gemeinschaft
erleben“, sagte Ingrid Leitner, eine der Kindergärtnerinnen.
g.r.

Waagerecht:
1 Gedichtform – Ausruf
2 arktisches Raubtier
3 entschlossen
4 bügelfrei, flach
5 bunte Unterhaltungsdarbietung
6 Liebschaft
7 Meeresstachelhäuter
8 englischer Artikel - kanadischer
Wapitihirsch

(1)
(0)
(0)
(3)
(3)
(0)
(0)

F Rauhfutter – russische Stadt an der
Oka
(1)
G Weise, Gewohnheit – verblüht,
unfrisch
(1)

(1)

Senkrecht:
A nordische Münze – Baumteil
B Stehler, „Langfinger“ –
Eichhörnchenpelz
C Rauchfang, Schornstein –
Märchenwesen
D japanischer Zwergbaum
E Speisefisch – Tierpflege

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
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KINDER
S
E
I
TE
Die Staaten Europas

Venedig - eine Stadt, in der man Boot statt Auto fährt.

Ratet mit: Italien-Quiz
1. Italien auf einer Landkarte
betrachtet, sieht es aus wie:
a. ein Stiefel
b. eine Pizza
c. ein Tannenbaum

7. Welche Automarke kommt aus
Italien?
a. Audi
b. Ferrari
c.
Mercedes

2. Eine «Sardelle» ist:
a. eine Insel vor Italien
b. ein kleiner Fisch
c. ein Dorf in der Toscana

8. Welcher berühmte Mann lebte
einst auf italienischem Boden?
a. Lugi XIV
b. Carlo der Kühne
c. Julius Cäsar

4. Ist Italien grösser als die Schweiz?
a. Klar, mehr als 7-mal!
b. Nö, etwa gleich gross.
c. Doch, ziemlich genau doppelt
so gross
5. Die Hauptstadt von Italien heisst:
a. Mailand
b. Florenz
c. Rom
6. Mit welchen Münzen bezahlt man
in Italien?
a. Lire
b. Euro
c. Peso

9. Was ist an der italienischen Stadt
Venedig so speziell?
a. statt mit Autos fährt man mit
Booten durch die Strassen
b. statt in Häusern leben die
Leute in grossen Fässern
c. statt mit Geld bezahlt man
mit Eichhörnchenfellen
10. Was heisst «Guten Tag» auf
italienisch?
a. Bun di
b. Buon giorno
c. Goedendag
Lösungen:
1. a.; 2. b.; 3. a.; 4. a.; 5. c.; 6. b.; 7. b.;
8. c.; 9. a.; 10. b.;

3. Der Lieblingssport der Italiener ist:
a. Fussball
b. Hornussen
c. Schwimmen

Italien liegt
im Süden
Europas und
seine Form
erinnert von
oben aus
betrachtet an
die eines
Stiefels. Im Norden grenzt das Land an
Frankreich, die Schweiz, Österreich
und Slowenien. Der größte Teil Italiens
wird aber vom Mittelmeer
umschlossen, so dass man auch von
der "Apennin- Halbinsel" spricht. Der
Apennin besteht aus Gebirgszügen,
die sich vom Norden
bis zum Süden des
Landes erstrecken. Zu
Italien gehören auch
die Mittelmeer-Inseln
Sardinien, Sizilien,
Stromboli, Vulkano,
Lipari, Capri, Ischia
und Elba, sowie die so
genannten Enklaven
(deren Staatsgebiete
vollständig von Italien eingeschlossen
sind) San Marino und die Vatikanstadt,
welche sich in der italienischen
Hauptstadt Rom befindet.

Größe des Landes: 301.336 qkm
Hauptstadt:
Rom
Einwohner:
58,75 Mio.
Amtssprache:
Italienisch
Umgangssprachen außerdem:
- Deutsch, Ladinisch, Französisch,
Slowenisch, Katalanisch

Geschichte:
Italien war
jahrhundertelang
prägend für die Geschichte Europas und
N o r d a f r i k a s. D i e j e t z i g e
Hauptstadt Rom war das Zentrum des
Römischen Weltreiches und seit der
Spätantike Sitz des Papsttums, dessen
Auseinandersetzung mit
den weltlichen Mächten die Geschichte des

... Italien seinen Landesnamen vom
indogermanischen Volksstamm der
Italiker ableitet?
... der Venizianer Marco Polo (12541324) von einer China-Reise das
Nudelrezept nach Europa gebracht
haben soll?
... die deutschen Kaiser im Mittelalter
vom Papst in Rom zum Kaiser
gekrönt wurden?
... sich die Italiener in einer Volksabstimmung im Jahr 1946 für die
Abschaffung der Monarchie und für
die Schaffung einer Republik
entschieden?

Einer der vielen Strände, die Italien zu
einem beliebten Urlaubsziel machen

Sonnenblumen basteln

willst, und ich will alles getreu
erfüllen." - "Schön, du musst mir bis
morgen ausmessen, wie weit es von
hier bis zum Himmel ist, und dann
sollst du mir noch Antwort geben, aus
wie vielen Steinen mein Palast gebaut
ist!" Der Diener versprach, die
Antwort auf diese schwierigen Fragen
zu suchen, und während ihm der Mut
sank, ging er aus dem Palast.
Als er so weinend die Straße entlang
schritt, begegnete ihm ein alter Freund
und Gefährte, der fragte ihn nach der
Ursache seiner Trübsal. Da erzählte
ihm der Diener alles, was sich
zugetragen hatte. "Ist das alles? Und
deshalb bist du so verzweifelt?" fragte
ihn sein alter Freund. "Wenn es nicht
mehr ist! Da kann ich dir leicht helfen
und raten. Wenn du morgen zum
König gehst, dann wickle eine Spule
Schnur um deine Hand und sage, so
weit sei es bis zum Himmel hinauf!
Und wenn er dich fragt, aus wie viel
Steinen sein Palast gebaut sei, dann
sage, aus zwei Millionen Steinen!" Und
er gab ihm noch einige Ratschläge, so
dass der Diener getröstet nach Hause
gehen konnte. Am nächsten Morgen
begab sich der Diener zufrieden und
seiner Sache sicher in den Palast und
vor den König. "Nun", fragte ihn
dieser, "hast du getan, was ich dir
befohlen hatte?" - "Ja, Majestät, und
hier ist die Antwort!" Dabei zeigte der
Diener die Schnur, die er um die Hand
geschlungen hatte. "So weit ist's von
hier bis zum Himmel." - "Das ist nicht
wahr", schrie der König, "das kann
unmöglich stimmen." - "Dann laufe
bitte zum Himmel hinauf und nimm

Mittelalters bestimmte.
Die früh unabhängigen Städte
( u n t e r
anderem
Genua,
Venedig) waren wegen
ihres Handelsreichtums
auch politische und
kulturelle Zentren. Vom
16. bis 18. Jahrhundert
verfiel die Bedeutung
Italiens und der
verschiedenen
Stadtstaaten. Italien wurde zum
Streitobjekt der europäischen
Großmächte.

Wusstest Du, dass ...

Man braucht:
Karton, Tonkarton in Gelb und Grün,
grüne Bastelfarbe, Holzstab oder
Leiste (Größe je nach Blumengröße),
Sonnenblumenkerne.

Der entflohene Vogel
Es war einmal ein König, der hatte
einen wunderschönen Kanarienvogel,
den liebte er so sehr, dass er einen
eigenen Diener anstellte, welcher den
Vogel pflegen und füttern musste und
der vor allem darauf achten sollte, dass
der Vogel nicht entwiche. Eines
schönen Tages, in einem Augenblick,
da der Diener gerade nicht aufpasste,
war das Türchen des Käfigs nicht ganz
geschlossen: Der Kanarienvogel
flatterte dagegen, so dass es sich
öffnete, und entfloh. Der Diener
wollte schier verzweifeln, denn er
wusste genau, wie sehr sein König an
dem Tierlein hing und wie sehr er ihm
befohlen hatte, den Vogel ja nicht
entfliehen zu lassen. Es war indessen
nichts mehr zu ändern, und als der
König kam und sah, dass der
Kanarienvogel nicht mehr in seinem
Käfig saß, befahl er sogleich, den
Diener aus dem Palast zu jagen. Da
begann der Diener zu weinen, denn er
wusste nicht, wie er seine Familie
ernähren sollte. Er begann den König
um Verzeihung und Gnade für seinen
Fehler zu bitten und schwur, dass er
sich eine ähnliche Unterlassung nie
mehr zuschulden kommen lassen
werde. Da kämpften im Herzen des
Königs Zorn und Mitleid miteinander,
und nach einer Weile sagte er: "Gut,
höre: wenn du mir bis morgen zwei
Fragen beantworten kannst, dann
sollst du im Palast bleiben dürfen und
deinen Dienst behalten. Kannst du mir
jedoch keine Antwort bringen, so
werde ich dich schlechterdings
hinauswerfen lassen." Da sprach der
Diener: "Majestät, erzähle mir, was du

Italien

dieses Ende der
Schnur mit, Majestät!"
bat der Diener. "Ich
will die Schnur
abwickeln, und du
wirst sehen, dass die Entfernung
stimmt." Der König dachte nach und
sprach: "Nicht schlecht, du kannst
recht haben. Aber nun antworte mir
auf die andere Frage: Aus wie viel
Steinen ist mein Palast gebaut?" "Majestät, der Palast ist aus zwei
Millionen Steinen gebaut." - "Oh, das
ist nicht wahr, das kann absolut nicht
wahr sein!" schrie der König. "Doch,
doch", entgegnete der Diener, "es
stimmt ganz genau, ich habe alle Steine
gezählt, und wenn du mir nicht glaubst,
König, dann bitte: gehe hin und zähle
nach! Du wirst sehen: meine Rechnung
stimmt!"
Da bewunderte der König die Klugheit
seines Dieners und die Schlagfertigkeit
seiner Antworten, und er befahl, dass
der Diener nicht nur in seinem Palast
und in seinem Dienste bleiben solle,
sondern er ließ ihm überdies eine
beträchtliche Summe Geldes
auszahlen. Der Diener aber verließ
glücklich den Palast und eilte zu seinem
Freunde, um das Geld mit diesem zu
teilen. Er hat seine Sache gut gemacht;
aber wer wird mit uns teilen?

Aus dem Karton 2 gleichgroße Kreise
ausschneiden und einen ebensogroßen
aus dem grünen Tonkarton. Einen
Kreis aus Karton mit Leim bestreichen
und mit den Sonnenblumenkernen
belegen. Den Holzstab grün anmalen.

Aus dem gelben Tonkarton die
Blütenblätter der Sonnenblume
ausschneiden und am Rand des
zweiten Kreises festkleben, dann den
Kreis mit den Sonnenblumenkernen
festkleben. Den Stab noch mit Blättern
aus grünem Tonkarton bekleben. Den
Stab hinten an der Blüte festkleben.
Zum Schluß noch den Kreis aus
grünem Tonkarton auf die Rückseite
der Blume kleben. Fertig ist ein
origineller Blumenstecker für einen
geschützten Platz auf Balkon oder
Terrasse oder auch für Drinnen.

Koche deine eigenen italienischen Spaghetti!
Dazu brauchst du für die Soße:
2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 4 EL
Öl, 100 g Tomatenmark, etwas
Kräutersalz und schwarzen Pfeffer, 1
Becher (200g) Sahne, 2 EL Honig.
Für die Nudeln brauchst du:
4 l Wasser, 2 TL Salz, 2 EL Öl, 400 g
Spaghetti
Zum Servieren:
Butter und geriebenen Käse
So wird´s gemacht:
1. Zwiebeln und Knoblauchzehen
schälen. Die Zwiebeln halbieren und in
f e i n e W ü r f e l s ch n e i d e n , d e n
Knoblauch durch eine Knoblauchpresse drücken.
2. Erhitze in einem Topf das Öl und
wende darin Zwiebeln und Knoblauch,
bis sie goldgelb gebraten sind. Dann
gibst du das Tomatenmark, die
Gewürze und die Sahne hinzu. Gut
umr ühren und die Soße kurz
aufkochen lassen. Mit dem Honig
abschmecken.
3. Während du die Soße zubereitest,
bringst du das Wasser in einem großen

Topf mit Salz und Öl (dann kleben die
Nudeln nicht aneinander) zum
Kochen. Erst wenn das Wasser richtig
brodelt, gibst du die Spaghetti hinein.
4. Nach 8 bis 10 Minuten sind die
Spaghetti gar.
5. Nun stellst du ein Sieb in die Spüle
und gießt die Spaghetti samt
Kochwasser hinein. Lass die Nudeln
gut abtropfen, dann füllst du sie ein
eine Schüssel, gibst ein Stückchen
Butter hinzu und servierst sie sofort
mit der Tomatensoße. Wer mag, streut
sich Parmesankäse über die Spaghetti.

