
Nikolausfest für Grundschulkinder – Vorstellung und Basar im Ettinger-Lyzeum

Am 10. Dezember fand das diesjährige
Weihnachtsfest des Johann Ettinger Lyzeums
in Zusammenarbeit mit dem Demokra-
tischen Forum der Deutschen in Sathmar im
Kulturtreffpunkt statt. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung von
Maria Reiz, Direktorin des Johann Ettinger
Lyzeums und Helmut Berner, dem
Vorsitzenden der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben in der Bundesrepublik
Deutschland mit einem Gruß an die
Anwesenden. Bundesvorsitzender Berner
teilte gleich eine erfreuliche Nachricht für
die Schüler, Eltern und Lehrer des Ettinger-
Lyzeums mit: Das Landkreisamt Ravensburg
spendet für die Renovierung des zweiten
Internatsgebäudes, das sich im Hof des
Lyzeums befindet, rund 4 000 Euro.

Das Programm begann mit dem
Krippenspiel der Klasse 2 B. Abwechselnd
traten dann die Schulband, die Kinder-
volkstanzgruppe, die Theatergruppe, die
Flötenspieler und die Blasmusikanten mit
ihren Darbietungen vor die zahlreichen
Zuschauer. Eine Gruppe von Schülerinnen
und Schüler des Lyzeums, vorbereitet von
ihren Rumänischlehrerinnen, trugen
Gedichte und Weihnachtslieder in rumäni-
scher Sprache vor. 

Die Zelk Zoltán Partnerschule aus
Nyiregyháza/Ungarn war durch ihre
deutsche Volkstanzgruppe vertreten. 

Den Höhepunkt des Weihnachtsfestes
bildete auch heuer die Darbietung der rund
30 Mitglieder des Schülerchors, die

Weihnachtslieder aufführten. Ihnen folgten
auf der Bühne der Lehrerchor und
anschließend der Chor der deutschen
Gemeinde der Kalvarienkirche, die im Kreise
der Zuschauer auch großen Erfolg hatten. 

g.r.  
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Weihnachtsfest im Kulturtreffpunkt
Schüler, Eltern, Lehrer und DFDR Mitglieder feierten

Der Höhepunkt des Abends war die Darbietung des Schülerchors 

Am 6. Dezember feierten die
Grundschulkinder des Johann Ettinger
Lyzeums das Nikolausfest. In der festlich
geschmückten Kantine stellten sie
klassenweise ihr Programm vor. 

Die Nikolauslieder, Stern- und Krippen-
spiele, der Lichtertanz und die Nikolaus-
gedichte wurden von den Zuschauern,
Eltern, Großeltern und Lehrern mit reich-
lich Applaus belohnt. Der Nikolaus war beim
Fest auch anwesend und zur Freude der
Kinder teilte aus seinem Sack Geschenke
aus. 

Das Nikolausfest wurde auf den Fluren
des Lyzeums fortgesetzt. Die allerkleinsten
Schülerinnen und Schüler verkauften selbst-
gebastelten Weihnachtsschmuck, Spiel-
zeuge, Kuchen und vieles mehr.

g.r. 

Maria Reiz und Helmut Berner eröffneten das Weihnachtsfest

Uf Weihnächte zua
D'Nächt wäred alle länger,
d'Leit hond's jede Tag no strenger,
d' Kinder zapplet scho voar Freid: 
Im a Woch' isch es soweit! 
Schleackerle und siaße Sache 
und  vie Kiachle maß ma bache, 
fiar's Mareile sot ma gaa
d' Babakuche richte laa.

So a Woche isch ganz kurz, 
d' Marei braucht e nuie Schurz,
denn no gstrickte Händsche -
bloß is Halstiachle e Säumle sticke,
scho moarge friah goht es aa,
weil ma it roß g'nua furtkumme kaa:
"D'höchst Zeit ischt i'd dRorate - 
stand it 'rum - hosch dei Biachle ?

Und so goht's vu fria bis spät. 
Wenn ma nu scho g'metzget hätt.
Wäsche sott ma no dia Woche, 
beegle, brote, siade, koche! 
Alle uf ema kutt meh zämet 
und dr Großbua braucht no e Hemad!
D'Muatter sait zur Lena: 
"Bringscht  vu Sakmar no am Mikte ‚
füar der Bauer und seine Buabe
nuie  Sekseseachzgerkarte!"

Und a Tannebämle sott ma hole,
ma hot d'Zeit doch au it g'stohle! 
Kinder blättret im Kalender, 
d'Muatter suacht dr Christbaumständer,
s'Hansele froget in uinem furt,
ob dr Glos it nomal kutt?
D'Marei strickt a Vaters Strimpf 
und am Freitäg mueß ma putze, 
d'Eri will a Buech mit G'schichte,‚
s Bämle sott ma au no richte,
dr  Teig kneate und d'Bleacher schmierbe
und d'Geschenkle zämetschniere! 

"Hot dear Maa diea Gaus scho g'holet?" 
"Send d' Suunntegschuah scho g'sohlet?" 
"Send d'Laible  no im  Roher?" 
Vu Kripple  fählt dr Mohr
und dr Esel hot kuin Kopf -
moarge bache en Heafzopf
Vaters Gräga mueß ma stiearke -
und so goht es an a Wiearke:
Alles isch ußer Rand und Band -
isch doch dees a Duranand!

Helmut Berner , am 15.11.2010   

Friedvolle 
Weihnachten 
und für 2011 
alles Gute, 
Erfolg und Zufriedenheit 
wünscht im Namen 
des Regionalforums
Nordsiebenbürgen 
allen Forumsmitgliedern 
der Vorsitzende 
Johann Forstenheizler.



Am 10. Dezember tagte der Vorstand des
Demokratischen Forums der Deutschen aus
dem Kreis Sathmar am Sitz der
Handwerkskammer in Sathmar/Satu Mare.
Zur Sitzung wurden auch die DFDR-
Bürgermeister eingeladen. 

Anwesend war außerdem Helmut Berner,
der Vorsitzende der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben in der Bundesrepublik
Deutschland. Berner gratulierte den DFDR-
Kreisräten, den Vorstandmitgliedern sowie
der Redaktion der Monatszeitschrift Schwa-
benpost für ihr Engagement und für ihre
erfolgreiche Arbeit im Interesse der
deutschen Minderheit im Kreis Sathmar.
Besonders würde er die Leistungen der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit und der Handwerks-
kammer schätzen, betonte der Bundes-
vorsitzende noch. 

Auch sprach Berner für die Zukunft dem
deutschsprachigen Unterricht, insbesondere
dem Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar aber
auch den deutschen Schulabteilungen im
Kreis Sathmar die volle Unterstützung der
Lanndsmannschaft zu. Diesbezüglich plant
der Bundesvorsitzende eine Partnerschaft
zwischen dem Kreisjugendring Ravensburg,
der Berufsschule des Landkreises Ravens-
burg und Biberach und den deutschsprachi-
gen Schulabteilungen im Kreis Sathmar
aufzubauen. 

Helmut Berner sprach in der Sitzung auch
das Thema des 300-jährigen Jubiläums der
Sathmarer Schwaben an. Über die Feier des
Ereignisses, das im Jahre 2012 begangen
wird,  brachte er eine Konzeption mit. 

Ein wichtiges Thema der Sitzung war die
kommende Volkszählung. Zu diesem Thema
gab es viele Wortmeldungen seitens der Vor-

standsmitglieder. Eva Mãrginean, Kreisrats-
mitglied des DFDR meinte, dass man die
Ergebnisse und Leistungen der Sathmarer
Schwaben im Kreise der Bevölkerung noch
besser bekannt machen sollte. Berner sagte
diesbezüglich, dass es eine wichtige Aufgabe
des Deutschen Forums sei den Sathmarer
Schwaben Mut zu machen damit sie sich bei
der Volkszählung zu ihrer Identität bekennen. 

Im Rahmen der Sitzung präsentierte der
Vorsitzende Johann Forstenheizler eine poli-
tische Rundschau und einen kurzen Bericht
über die Ereignisse, die in der Forumstä-
tigkeit seit der letzten Vorstandsitzung statt-
fanden. 

Diskutiert wurde u.a. auch über die
Weihnachtsveranstaltungen und das
Deportiertentreffen sowie die Hilfe für die
Bedürftigen und Russlanddeportierten.

g.r.
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Vorhaben der Kulturstiftung Sathmarense

Vergangenen Monat besuchte eine
Delegation aus Waldenburg und Kupferzell
den Kreis Sathmar. Zu den Mitgliedern der
Delegation gehörte auch Heinrich Schütz,
Leiter des Albert Schweitzer Kinderdorfs und
Vorsitzender des Albert-Schweitzer-Vereins
aus Waldenburg.

Der Diplom-Sozialpädagoge hielt für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Albert
Schweitzer Kinderhilfszentrums in Halmeu
einen zweitägigen Kurs. 

Zwischen dem Albert Schweitzer Verein in
Waldenburg und dem Kinderhilfezentrum in
Halmeu besteht eine rund 20-jährige
Partnerschaft. 

Der Waldenburger Verein ist Träger des
Kinderdorfs, das bereits 1957 gegründet
wurde. "Unser Ziel war, die Kinder nicht in
einem Heim sondern in Familien groß wer-
den zu lassen", sagt Heinrich Schütz. 

Die ersten Kontakte nach Rumänien ent-
standen noch unmittelbar nach der Wende.
"1990 feierten wir ein kleines Jubiläum und
wir dachten damals, wenn es uns in
Deutschland relativ gut geht, sollen wir auch
anderen helfen. Die Situation in Rumänien
war uns bekannt und wir unternahmen eine
Reise hierher", erinnert sich der Leiter des
Kinderdorfes. "Wir besuchten damals
mehrere Kinderheime, Krankenhäuser und
Altenheime und ich war von den Verhält-
nissen, die damals in diesen Institutionen
herrschten, geschockt. Bei dieser Reise
lernte ich Vasile Füzi, den damaligen Leiter
des Kinderheims in Halmeu kennen und er
war ein Mensch, der ein weiches Herz und
ein Gespür für die Kinder hatte. Er hatte
Forstwirtschaft studiert und so war für ihn
die praktische Bildung der Kinder auch
wichtig. Die Bekanntschaft mit ihm und den
Erzieherinnen Anna Eles und Enikö Vasilo-
vici, der heutige Leiterin des Kinderhilfs-
zentrums,  trugen maßgeblich dazu bei, dass
wir mit Halmeu einen Kontakt aufgebaut
haben", setzt Heinrich Schütz fort.   

Anfangs gingen Hilfslieferungen von
Waldenburg nach Halmeu. Geholfen wurde
bei der Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Kinder im Heim, später wurden
auch Baueinsätze durchgeführt. Für die
Mitarbeiter des Kinderheims wurden sowohl
in Deutschland als auch in Rumänien

Fortbildungen veranstaltet. Es fand auch ein
Jugendaustausch mit einem Workcamp in
Halmeu statt, im Rahmen dessen
Jugendliche aus Deutschland den Weg zum
Eingang des Kinderheims bauten. 

2003 wurde auch in Halmeu der Albert
Schweitzer Verein für Kinder, Familie und
Gemeinschaft gegründet. "Bei der
Ausarbeitung des Statuts gab es einige
Schwierigkeiten, da es damals noch viele
juristische Begriffe in Rumänisch gar nicht
gab", sagt Schütz. 

Mit Freude berichtet er dann über die
Veränderungen, die im Laufe der Jahre statt-
fanden: "Die Kinder wohnen jetzt in kleinen
Einheiten. Sie werden als Menschen
wahrgenommen und werden immer besser
als Personen gefördert. Die Ausbildung der
Mitarbeiter sei heute auch besser. Es sei aber
nach wie vor sehr wichtig die Ausbildung
nicht nur schulpädagogisch sondern auch
beruflich zu verbessern, damit die
Jugendliche in einem Beruf gut zu arbeiten
lernten, hebt der Diplom-Sozialpädagoge
die Wichtigkeit der praktischen Ausbildung
hervor. 

"Auch Zivilorganisationen müssen sich,
um die Anforderungen der Zukunft bewälti-
gen können, weiterqualifizieren, damit sie

über ein effizientes Management verfügen.
Zudem liegt in der Selbstständigkeit aller
Menschen die Stärke. Die Lösungen für die
Probleme müssen gemeinsam entwickelt
werden, da es keinen superintelligenten
Menschen gibt, der alles weiß", formuliert
der Kinderdorfleiter seine Meinung über die
Entwicklungsmöglichkeiten der Organisatio-
nen in Rumänien und fügt noch hinzu: "Es
stellt sich die Frage wie kann das Jugendamt
in der eigenen Struktur noch fachlich kom-
petenter werden?" und formuliert selbst die
Antwort: "Man kann schauen wie die
Menschen in anderen Ländern in diesem
Bereich arbeiten und das, was am besten ist,
herausnehmen. Initiativen müssen gefördert
werden. Die Menschen sollen Vertrauen
haben, wenn sie was bewegen wollen, auch
etwas bewegen zu können. Das ist der
Schlüssel der Entwicklung für Rumänien". 

Für die Zukunft werden zwischen den
beiden Vereinen in Deutschland und in
Rumänien viele Projekte geplant. Vor allem
werden Fortbildungen zu den Themen kol-
legiale Beratung, Umgang mit Gewalt,
Berufsorientierung und psychische Erkran-
kungen für die Mitarbeiter des Kinderhilfs-
zentrums in Halmeu durchgeführt. 

g.r.

Vorstand des Kreisforums tagte in Sathmar

1
1549 urkundlich belegt; "Intre Rauri".Ghid turistic si monografic d. Viseu de Sus, Ed. Fundatia , 2001, S. 26 

2 Stephani, C.: "Oben im Wassertal", S. 277
3 "Historia Domus", Pfarrei Oberwischau

Die deutsche Kulturstiftung Sathmarense
wurde offiziell 2008 gegründet. Die Initiative
zur Gründung stammt aber bereits aus dem
Jahr 2005. "Vor allem wollten wir die Jugend
mehr in die Kulturarbeit mit einbeziehen",
sagt Helmut Berner, Vorsitzender der Lands-
mannschaft der Sathmarer Schwaben in der
Bundesrepublik Deutschland und Initiator
der Kulturstiftung. "Wir möchten der Jugend
im geistlichen Bereich viel bieten:  Aus-
stellungen, Lesungen organisieren, Veröffent-
lichungen unterstützen und Kulturpreise
ausschreiben. Zu unseren Vorhaben zählt
auch die Organisation von Literaturkreisen,
Musikzirkeln und Kreisen für die bildende
Kunst. Auch möchten wir die Arbeit der
Jugendlichen durch Ehrungen und Anerken-
nung stimulieren, so der Bundesvorsitzende.
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbürgen und des
Kreisforums Sathmar teilt auch die Meinung
von Helmut Berner. "Wir möchten möglichst
viele junge Leute in unsere Tätigkeit mit ein-

beziehen: Mitglieder der deutschen Foren
und der Jugendorganisationen sowie auch
andersnationale Bürger, die Interesse an der
deutschen Kultur haben", so Forstenheizler. 

"Dies passiert bereits durch die
deutschsprachigen Schulen, denn die Kinder
und Jugendlichen beteiligen sich an den
Programmen des Kulturtreffpunkts", sagt der
Vorsitzende. Für die Organisation von
Veranstaltungen habe die Kulturstiftung bere-
its eine solide finanzielle Basis, meint Josef
Hölczli, Leiter der Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit. Die
Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben
investierte in die Kulturstiftung bei ihrer
Gründung rund 6.000 Euro und die
Gründungsmitglieder, darunter das römisch-
katholische Bistum in Sathmar und die
Gemeindeämter der schwäbischen Dörfer je
500 Lei. Auch die Infrastruktur sei gesichert
und es gebe optimale Arbeitsbedingungen,
fügt Hölczli hinzu. 

g.r.

Zwanzigjährige Partnerschaft
Albert Schweitzer Verein aus Waldenburg hilft Halmeu

Aus dem Brotland ins Notland
Der Ort Wischau wurde in einem der

"Maramurescher Diplome", aus dem  Jahre
1353 dokumentarisch erwähnt, und zwar als
Sitz der Wischauer Knesen ("Knes" = aus
dem russischen: Fürst). Aufgrund anderer
Quellen wird angenommen, das
Oberwischau eine Tochtersiedlung von
Mittel- und Unterwischau ist. Diese beiden
Orte werden in einigen der etwa vierhundert
Exemplare umfassenden Veröffentlichungen
von Ioan Mihalyi de Apsa, "Maramurescher
Diplome" (rum. "Diplome maramuresene"),
namentlich aufgeführt. Im "Diplom I. vom
02. Februar 1365" wird u.a. erwähnt, dass
das "Wisaer"- Knesat (=Gebiet, Fürstentum)
jenen rumänischen Knesen gehörte, die vor
allem als Gründer des moldauischen
Feudalstaates bekannt sind: Bogdan,
Wojewod (Fürst) der Maramures, Sas und
dessen Söhne. Der ungarische König Ludwig
I. (1077 - 1095)  enteignete Bogdan, den
späteren Fürsten der Moldau, und schenkte
diese Gebiete  u.a. den Fürsten  Balc und
Drag (…). Im erwähnten Diplom von 1365
ist der Ortsname "Ketwyssaou",  abgeleitet
aus dem ungarischen "Ket Viso" (Zwei
Wischau), zu finden. Mihalyi de Apsa nimmt
an, zum Teil im Gegensatz zu anderen
Forschern, dass unter dieser Bezeichnung
die Orte "Unter-" und "Oberwischau"
gemeint sind.  Der überwiegende Teil der
Autoren von Ortsmonographien schließt
sich dieser These an.     

Da in dieser Urkunde Oberwischau noch
nicht differenziert mit dem komparativen
Begriff "Ober-" erwähnt ist, wird von
anderen Historikern angenommen, dass es
diesen Ort  zu jener Zeit noch nicht gegeben
hat (…). Aufgrund mündlicher Überliefer-
ungen wird auch davon ausgegangen, dass
Jungvermählte aus Unter- und vor allem
Mittelwischau, mangels Grund und Boden,
gezwungen waren, ihre Dörfer zu verlassen
und sich zwischen den beiden Flüssen
Wasser und Wischau bzw. an deren
Zusammenfluss niederzulassen. Wegen sein-
er Lage  zwischen den beiden Flüssen habe
es der Volksmund bald "Intre Rauri"1 ge-
nannt, d.h. "Zwischen den Flüssen" bzw.
"Zwischen den Bächen". Die deutsche

Bezeichnung "Zwischenbach"2 entstand erst
im 20. Jahrhundert.

In einem Dokument von 1445 wird
erwähnt, dass der ungarische König, Stefan
der Heilige (997-1038, Staatsgründer,  im
Jahre 1000 mit einer vom Papst übersandten
Krone zum König gekrönt), einer
Oberwischauer Familie eine Schenkung
gemacht hat3. Dies bedeutet, dass die
Differenzierung nicht nur in Unter- und
Mittel-, sondern auch in Oberwischau nicht
erst seit 1453 (siehe nachfolgend: "Utraque
Wiso"), sondern schon früher, zumindest
offiziell, gebräuchlich war. Im Laufe der
Zeiten kommt der Name "Ket-Viso" (aus
dem Ung.: Ket Viso = Zwei-Wischau),
Ketwyssou (siehe Mihalyi 75) häufig vor.
1337 werden die Grenzen zwischen
Wischau und Borsa festgelegt und 1385
erscheint der Name "Viso inferior" d.h.
Unterwischau. Ab etwa 1390 erscheint der
Ort  unter den Bezeichnungen "Vyso", "Viso"
oder "Visso"; 1404 unter "Wyso"; 1453
"utraque Wiso" (Unter- und Oberwischau; s.
hierzu: "Ket-Viso"); um 1473 schließlich
unter der Sammelbezeichnung Ket-Visso
(Ket-Viso = Zwei-Wischau). Der Ort
Wischau ist in  Urkunden  auch unter fol-
genden Bezeichnungen zu finden: "Also
Vyso" (1476)", Also Visso" (1480), "Also
Viso", 1828 (ung.: Also Vis(s)o = Unter-
wischau) und "Vizny Wissen", "Felsöviso"
und "Oberwischau" (…) .

Dank seiner Lage und vermutlich auch
Dank einer allgemeinen und umfassenden
Entwicklung der Gegend ist es notwendig
geworden, die drei Ortschaften stärker
auseinander zu halten  und  1549  dem "jun-
gen Ort", der nach und nach koordinierende
Funktionen  übernahm, zunächst den
Namen "Uj Viso" (Neu-Wischau), kurz
danach  "Viseu de Sus" (Oberwischau) zu
geben. In späteren Urkunden werden die
drei Ortschaften (Unter-, Mittel- und
Oberwischau) auch unter der gemeinsamen
Bezeichnung  "Trium Visae" (Die drei
Wischaus) geführt.

(Oberwischau - Kurzgeschichte unserer
Heimat, unserer St.-Anna-Kirchen und
Kapellen -  von Helmut Berner)

Heinrich Schütz

Teilnehmer der Sitzung Helmut Berner gratulierte den Vertretern der deutschen
Minderheit im Kreis Sathmar

Literaturkaffe im Kulturtreffpunkt



Karácsonyra jelenik meg a három szatmári
német kórus közös CD-je, melyen Kuki Zsolt
zenetanár vezetésével a Johann Ettinger
Német Líceum "Canticum" kórusa és tanári
kara, valamint a Kálvária templom német
közösségének kórusa tizenöt karácsonyi dalt
ad elõ. Az ötlet Kuki Zsolttól származik. Az
Ettinger Líceum zenetanára immár hetedik
éve vezeti az iskola kórusát. "Már 2006 karác-
sonyán kiadtunk egy CD-t az iskola kórusá-
val. Egy éve vezetem a Kálvária templom
német közösségének a kórusát. A
kórustagok rendkívül lelkesek. Rövid idõ
alatt nagyon sokat fejlõdtek. Az idei tanári
kórussal is gyakoroltunk a karácsonyi ünnep-
ségre. Így született meg az ötlet egy közös
karácsonyi CD kiadására", mondja a
kórusvezetõ. 

A "Canticum" iskolai kórusnak 30 tagja
van. A lányok és fiúk a múlt évek folyamán
számos hazai és külföldi rendezvényen vet-
tek részt. Összesen négy alkalommal elsõ
díjat nyertek egy szatmári kórusversenyen. A

kórus minden hónapban énekel a templom-
ban a német nyelvû ifjúsági misén is. 

A karácsonyi dalok a CD-n két és három
szólamban csendülnek fel. 

"Es ist ein Ros entsprungen", "Zu
Bethlehem geboren", "Auf ihr Hirten",
"Süßer die Glocken nie klingen" és más
ismert német karácsonyi dalok hangzanak el
a CD-n a német kórusok közremûködésével.
Csomai Cecília, a Canticum iskolai kórus
szólistájának elõadásában hallhatjuk,
Balaskó Balázs zenei kíséretével Maria-Louis
Lambilotte Ave Mariáját. A német karácsonyi
dalok mellett a CD egy román éneket is tar-
talmaz, "Cântecul brãduþului - Mii de stele"
címmel. A szatmári német kórusok CD-je a
Német Demokrata Fórum szatmári
szervezeténél, valamint a Johann Ettinger
Líceumban kapható. 

A dalokat élõben is meg lehet hallgatni,
karácsony estéjén a német nyelvû szentmise
után egy karácsonyi koncertre kerül sor. 

Rist Gabriela

• Mehrsprachige Beilage • 

A "Sathmarense" Kulturális 
Alapítvány célkitûzései
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Schwedischer Glögg
Hier nun das Rezept für einen leck-

eren schwedischen Glühwein - Glögg.
· 1 l Rotwein
· 8 cl Rum (variabel)
· 100 g Zucker
· 1 Zimtstange
· 20 g frischen Ingwer
· 2 TL Kardamom-Pulver (entspricht

ca. 6 Kardamom-Kapseln)
· 4 Nelken
· 100 g Rosinen
· 50 g abgezogene Mandelstifte
Die Zubereitung des Glöggs:
· Zuerst den Rotwein mit Rum,

Zucker und der Zimtstange in einen
Kochtopf geben

· Dann den Kardamom dazugeben
(die Kardamomkapseln vorher in
einem Mörser zerstossen)

· Den frischen Ingwer in Scheiben
schneiden und zum Rotwein geben

· Nun noch die Nelken und
Rosinen dazugeben

· Jetzt den Glögg erhitzen, dabei
rühren - aber nicht kochen lassen. Den
Glögg vom Herd nehmen, wenn sich
der Zucker aufgelöst hat

· Den Glögg über Nacht ziehen
lassen und dann die Gewürze aus
dem Glögg absieben. Für Liebhaber
können die Rosinen drin bleiben,
dann nur die Gewürze heraus-
nehmen.

· Vor dem Servieren wird der Glögg
erhitzt - aber nicht zum Kochen brin-
gen - und es werden die Mandelstifte
dazu gegeben.

Einfach mal nachmachen und
diesen leckeren schwedischen
Glühwein probieren.

Viel Spaß dabei!

Svéd Glögg - svéd
forraltbor recept

· 1 l vörösbor
· 8 cl rum 
· 100 g cukor
· 1 fahéjdarab
· 20 g friss gyömbér
· 2 ek õrölt kardamom
· 4 szekfûszeg
· 100 g mazsolla
· 50 g héjalt mandula
Elkészítés:
· A vörösbort, a rumot, a cukrot  a

fahéjdarabbal egy fazékba öntjük
· Hozzáadjuk a kardamomot
· A friss gyömbért karikára vágva

ugyancsak a fazékba tesszük
· Hozzáadjuk  a szekfûszeget és a

mazsolát 
· Ekkor felforrósítjuk  a glöggöt, de

folytonosan keverve vigyázzunk arra,
hogy ne fõjön

· Ahogy a cukor feloldódott le-
vesszük a glöggöt a tûzrõl.

· Éjszaka állni hagyjuk, majd reggel
kivesszük a fûszereket. Akik a mazsolát
kedvelik, azok csak a többi fûszert
halásszák ki a glöggbõl.  

Fogyasztás elõtt felforrósítjuk a glög-
göt- de nem hagyjuk felfõni - majd
hozzáadjuk a manduladarabokat.

Német kórusok karácsonyi koncertje

Német nyelvvizsga Szatmárnémetiben
December 7-én került sor a Johann Ettinger

Német Líceumban a Német Nyelvvizsga írás-
beli részének megszervezésére. A 48 tizene-
gyedikes diák hallás utáni szövegértésen,
olvasáson és írásbeli próbákon vett részt.

A szóbeli vizsgára december 8-a és 10-e
között került sor.

"Az idei vizsgatémák közel álltak a tan-
ulókhoz és aktuális kérdésekrõl szóltak.
Azoknak, akik rendszeresen újságot olvasnak
és nyomon követik az eseményeket a rádióban
és a tévében, nem okozott különösebb

nehézséget a nyelvvizsga", mondta Sabine
Fischer, a Johann Ettinger Líceum szaktanács-
adója. 

g. r.

Weihnachtsvorbereitungen beim
Deutschen Forum Großwardein

Die Senioren und die Jugendlichen des
Deutschen Forums aus Großwardein/Oradea
versammelten sich um sich gemeinsam auf
Weihnachten vorzubereiten. 

Neben Glühwein und Lebkuchen bastel-
ten sie gemeinsam voller Freude und
Hingabe verschiedenen Weihnachtsschmuck,
der bei der folgenden Weihnachtsfeier aus-
gestellt wird. Der Bastelabend wurde von
Annamaria Szilagyi geleitet. Sicher werden
die Teilnehmer auch ihre Häuser mit dem
Weihnachtsschmuck verschönern. 

Emese Heilman

Weihnachten ist das Fest der Geburt
Christi. Wir feiern die Geburt eines Kindes.
Deshalb ist dieses Fest das Fest der Kinder,
die Weihnachten mit großer Freude warten.
Um diese Vorbereitung und Wartezeit zu ver-
schönern, wurde in der Allgemeinschule Nr.
1 eine Weihnachtsaufführung vorbereitet.
Dieses Jahr haben wir auf das traditionelle
Krippenspiel verzichtet und die ungewöhn-
lichen Wünsche eines Kindes auf die Bühne
gebracht. Dieses Kind heißt Jonas, der solche
Wünsche hat, die selbst den
Weihnachtsmann überraschen. Er hat
während seiner ganzen Laufbahn nicht auf
so etwas gestoßen. Und Sie können mir
glauben, der Weihnachtsmann hat viele
Jahre hinter sich. Sie sind schon sicher
neugierig, was sich dieser Junge wünschen
konnte. Jonas wünscht sich einen Kopf, der
keine Vokabeln vergisst, eine Oma, die nie
ihre Brille vermisst, eine Mutter, die keine
Fragen stellt, eine Schule, die immer

geschlossen ist und einen Freund, der die
Klappe hält. 

Der Weihnachtsmann erfüllt seine
Wünsche. Aber noch rechtzeitig kommt
Jonas darauf, dass ohne Schule und ohne
seine vergessliche Oma das Leben langweilig
wäre. Deshalb macht Jonas alles rückgängig
und freut sich, dass er eine liebevolle Familie
und einen Freund hat. 

Die Schüler der deutschen Abteilung
waren mit Jonas einverstanden. Solche
Geschenke wären für sie auch günstig. Für
gute Stimmung sorgten die witzigen Lieder,
die schönen Weihnachtsgedichte und der
Applaus der Zuschauer. Nicht nur Jonas
Wunsch wurde erfüllt, sondern auch der
Wunsch der Schüler: Die Schule wurde für
zwei Wochen geschlossen!!! 

Mit der Weihnachtsaufführung endet, zur
Freude der Kinder, die Schule und folgt es
folgt die schönste Zeit des Jahres! 

Hilda Kintzel

Ich wünsche mir…
Weihnachtsaufführung

Es herrschte eine gute Stimmung

A "Sathmarense" Német Kulturális
Alapítványt hivatalosan 2008-ban alapították.
A kezdeményezés viszont már jóval elõbbrõl,
2005-bõl származik. "Elsõsorban a fiatalokat
szeretnénk jobban bevonni a kulturális
életbe", mondja Helmut Berner, a Szatmári
Svábok Németországi Egyesületének az
elnöke és a kulturális alapítvány kezde-
ményezõje. 

"Szeretnénk a fiataloknak szellemi téren
többet nyújtani: kiállításokat, felolvasó-
esteket szervezni, kiadványokat támogatni és
kulturális díjakat létrehozni. Tervezzük iro-
dalmi, zenei és mûvészeti körök szervezését.
Jutalmazni szeretnénk a fiatalok
tevékenységét kulturális téren, hogy ezáltal is
motivációt teremtsünk számukra ezen a
területen", folytatja Helmut Berner. Johann
Forstenheizler, az Észak-erdélyi Német
Demokrata Fórum regionális szervezetének
elnöke, valamint a Szatmár Megyei Fórum
elnöke osztja Helmut Berner véleményét.
"Szeretnénk minél több fiatalt bevonni a

tevékenységeinkbe: a helyi német fórumok
és ifjúsági szervezetek tagjait, valamint más
nemzetiségû személyeket is, akik érdeklõd-
nek a német kultúra iránt", mondja Forsten-
heizler. 

"Ez részben már megtörtént a német tan-
nyelvû iskolákon keresztül, mivel a gyerekek
és a fiatalok részt vesznek a "Kulturális
Találkozóhely" által szervezett tevékeny-
ségeken, teszi hozzá az elnök. 

A rendezvények szervezésére a Kulturális
Alapítvány rendelkezik egy stabil anyagi alap-
pal, mondja Josef Hölczli, a Szatmári
Alapítvány a Nemzetközi Együttmûködésért
elnöke.  A Szatmári Svábok Németországi
Egyesülete 6000 eurót adományozott
kezdetben az alapítványnak és az alapító
tagok, köztük a Római Katolikus Püspökség
és a sváblakta települések polgármesteri
hivatalai 500 lejt. Az infrastruktúra is biztosít-
va van, valamint optimális körülmények a
programok lebonyolítására, teszi hozzá Josef
Hölczli.

Der Chor des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar besuchte am 20. Dezember das
Kreisschulinspektorat und gab den Inspektorinnen und Inspektoren ein kleines
Weihnachtskonzert. Geleitet wurde der Chor von Musiklehrer Zsolt Kuki. 

Auf dem Foto: Die Chormitglieder mit Generalschulinspektorin Alina Mariana Popa,
Generalschulinspektor Ladislaus Konya und Step by Step Inspektorin Camelia Onciu

Röviden
Fórum

A Nagykárolyi Német Demokrata Fórum
karácsonyi koncertjére december 26-án 16
órátol kerül sor a római katolikus Szentlélek
templomban (str. 25 Octombrie). Fellép: a
nagykárolyi római katolikus "Szentlélek"
templom kórusa, a nagykárolyi "Belvárosi"
Református Egyházközség énekkara, a
nagykárolyi román görög katolikus "Szent
András Apostol" templom kórusa, a

nagykárolyi "Canticum Novum" kórus, és a
nagykárolyi "Collegium Suebicum
Sathmarense" régizenekar. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak!

December 22-én és 23-án a tasnádi
Gemeinsam Német Ifjúsági Szervezet és a
Német Demokrata Fórum a polgármesteri
hivatallal és más tasnádi szervezetekkel
közösen karácsonyi vásárt szervez. 

A Német Demokrata Fórum Szilveszteri
ünnepséget szervez Szatmárnémetiben a
Kulturális Találkozóhely Wendelin Fuhrmann

termében. Jelentkezni lehet Holtzberger
Andreánál (Tel: 0726-679656 ) és Karl Heinz
Rindfleischnál (Tel: 0261-754400, 0741-
959080).

Egyház

December 24-én a német nyelvû szent-
misére a Szent József templomban este
20:00 órától kerü sor. Ezt követõen a Kálvária
templom kórusa karácsonyi koncertet ad
elõ.

December 25-én és 26-án a szentmiséket
reggel 10:00 órátol tartják. 

December 26-án a Szent József templom-
ban a német nyelvû szentmise után borszen-
telésre kerül sor. 

A Kálvária templom német közösségének
tagjainál a házszentelésre december 27-én és
28-án kerül sor. 27-én a Szamos jobb oldalán
lakó családok házait szentelik meg, 28-án
kerül sor a Szamos bal oldalán lakó családok
házainak a megszentelésére. 

Január 1-én a Kálvária templom német
közösségének a tagjai a békéért imádkoznak
13 órátol a római katolikus püspökség kápol-
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In einem Holzhäuschen leistete am 11.
und am 12. Dezember das Ehepaar Rind-

fleisch im neuen Zentrum auf der Coposu
Allee in Sathmar/Satu Mare  der Kälte und

dem Wind tapfer Widerstand.  Die Initiative
in der Vorweihnachtszeit einen kleinen
Weihnachtsmarkt im Freien aufzustellen
stammt von Karl-Heinz Rindfleisch, dem aus
Deutschland stammenden Mitglied der
"Gute Laune" Erwachsenentanzgruppe des
DFDR in Sathmar.  "Mindestens vier Wochen
vor Weihnachten kann man in Deutschland
auf den Straßen die Weihnachtsstimmung
spüren. Mit unserem kleinen
Weihnachtsmarkt wollten wir diese
Stimmung ein bisschen auch in Sathmar ver-
breiten", sagt Karl-Heinz Rindfleisch. 

Bei dem Holzhäuschen konnte man
gewürzten Glühwein und selbstgebackene
Lebkuchen sowie CD-s mit Weihnachtslieder
und deutsche Bücher kaufen. 

"Die Lebkuchen haben wir zusammen mit
Elisabeth Sógor gebacken, die auch wie wir
Mitglied in der Tanzgruppe ist", erzählt Eva
Rindfleisch. Aus dem Einkommen möchten
sie die Fahrt der Tanzgruppe nach Odessa
mitfinanzieren. 

Am 12. Dezember brannte bereits die
dritte Kerze am Adventskranz auf dem
Altar in der Heiligen Josef Kirche in
Sathmar/Satu Mare. Die deutsche
Gemeinde der Kalvarienkirche feierte den
dritten Adventsonntag mit einer
Jugendmesse. Die Predigt hielt Pfarrer
Tiberius Schupler. Der Chor wurde von

Musiklehrer Zsolt Kuki dirigiert. 
Anschließend an den Gottesdienst

bedankte sich Josef Hölczli, Leiter des
Kirchengemeinderats bei allen, die im
Kirchenjahr 2009-2010 bei der
Mitgestaltung der Messen und bei der
Organisation der kirchlichen Veran-
staltungen beigetragen haben.  

Augustin Olear, der Ehrenvorsitzende des
Demokratischen Forums der Deutschen in
Nordsiebenbürgen, wird am 24. Dezember
2010 seinen 80. Geburtstag feiern. 

Wegen seiner korrekten Haltung in der
Gesellschaft, seiner Ausdauer und seiner
konsequenten Arbeit als langjähriger
Vorsitzender des Demokratischen Forums
der Deutschen in Oberwischau gehört ihm
unsere volle Anerkennung und Bewun-
derung. 

Zu seinem 80. Geburtstag wünschen wir
ihm, dem "Symbol der Zipser"  von ganzem
Herzen viel Gesundheit, Glück und Tatkraft
bei all seinen Vorhaben.

Der Vorstand des DFDR 
Nordsiebenbürgen

Zu Weihnachten erscheint die gemein-
same CD der drei deutschen Chöre aus
Sathmar/Satu Mare, auf der geleitet vom
Musiklehrer Zsolt Kuki der Schülerchor
"Canticum" und der Lehrerchor des Johann
Ettinger Lyzeums sowie der Chor der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche
insgesamt fünfzehn weihnachtliche Lieder
zum Besten geben. 

Die Idee stammt von Zsolt Kuki. Der
Musiklehrer des Ettinger-Lyzeums leitet seit
sieben Jahren den Schülerchor. "Bereits zu
Weihnachten des Jahres 2006 hatten wir mit
dem Schülerchor eine CD herausgegeben.
Seit einem Jahr leite ich auch den Chor der
deutschen Gemeinde der Kalvarienkirche.
Die Mitglieder des Chors sind unheimlich
engagiert. Sie haben in kurzer Zeit eine
große Entwicklung durchgemacht.  Mit dem

diesjährigen Lehrerchor probten wir auch
für das Weihnachtsfest. So kam die Idee mit
allen drei Chören zu Weihnachten eine
gemeinsame CD herauszugeben", sagt
Chorleiter Kuki. 

Der "Canticum" Schülerchor zählt rund
30 Mitglieder. Die Mädchen und Jungen tra-
ten im Laufe der letzten Jahre bei mehreren
Veranstaltungen im In- und Ausland auf.
Auch erhielten sie bereits viermal den ersten
Platz bei einem Chorwettbewerb in Sathmar.
Monatlich singt der Schülerchor bei den
Jugendmessen der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche. 

Alle Weihnachtslieder auf der CD wurden
in zwei bis drei Stimmen gesungen. 

"Es ist ein Ros entsprungen", "Zu
Bethlehem geboren", "Auf ihr Hirten" und
"Süßer die Glocken nie klingen" sind nur

einige von den bekannten Weihnachts-
liedern, die von den deutschen Chören auf
der CD zu hören sind. In Darbietung der
Solistin des Canticum Chores, Cecilia
Csomai, erklingt in der Begleitung von
Balázs Balasko auch das Ave Maria von Maria-
Louis Lambilotte. Unter den deutschen
Weihnachtsliedern kann man auch ein
rumänisches Lied "Cântecul brãduþului -
Mii de stele" auf der CD hören. 

Die CD der deutschen Chöre aus Sathmar
ist beim Deutschen Forum in Sathmar oder
im Johann Ettinger Lyzeum erhältlich.

Wer einige Lieder von der CD live erleben
möchte, kann am Heiligen Abend das
Weihnachtskonzert der Chöre ab 20:00 Uhr
anschließend an den Gottesdienst
besuchen. 

Gabriela Rist

Zahlreiche Gedichte und Lieder trugen
die Kinder der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche am 5. Dezember in der
Heiligen Josef Kirche dem Nikolaus vor.

Der Nikolaus besuchte die Kinder

anschließend an den Gottesdienst, hörte
ihnen aufmerksam zu und teilte
anschließend sowohl den kleinen als auch
den großen Kindern der Gemeinde
Geschenke aus.                                    g.r.

Deutsche Chöre in Sathmar singen Weihnachtslieder

CD erscheint zu Weihnachten

Weihnachtsmarkt auf der Coposu Allee

Das Rindfleisch Ehepaar

Der Canticum Schülerchor und der Chor der Kalvarienkirche

Patru brutari au muncit de sâmbãtã
noaptea pânã duminicã la amiazã la
realizarea celui mai mare cozonac din acest
an. A avut 2,4 metri lungime ºi 1,80 m
lãþime. Zeci de copilaºi s-au înfruptat
duminicã din "brãduleþul dulce", iar munca
brutarilor a fost rãsplãtitã cu un concert de
colinde. 

Cinci persoane au transportat cozonacul
imens în gradina de varã a restaurantului
Poesis, principalul organizator al evenimen-
tului. Zeci de copilaºi au alteptat surpriza
dulce. 

Cozonacul a fost realizat de brutãria
Bäckerei Fastus. "Sâmbãtã, la ora 02.00, ne-
am apucat de aluat, apoi l-am lãsat sã dos-
peascã. La ora 9, duminicã, am început sã-l
frãmântãm. Pentru acest cozonac am folosit
30 kg fãinã, 120 ouã, 15 kg zahãr, 15 litri
lapte, 10 kg de unt, 5 kg mac, nucã ºi cacao
ºi un kilogram de cocos", a spus Sipos István,
maestrul brutar. Zeci de copilaºi de la casele
de tip familial din Satu Mare, alãturi de alþi
invitaþi s-au înfruptat din cozonacul uriaº.
Ansamblul Codriºorul de la Palatul Copiilor
a susþinut un concert de colinde.

Brad de Crãciun din cozonac

Der 4. Dezember 2010 war für die
Oberwischauer ein besonderer Tag. Es
wurde das 20jährige Jubiläum der Städte-
partnerschaft Oberwischau-Fürstenfeld
(Österreich)  in der "Sankt Anna " Kirche
gefeiert. Unter den  österreichischen Ehren-
gästen befand sich auch Gerhard Trousil, der
in all diesen Jahren eine unermüdliche
Brücke zwischen den beiden Städten war.

Der Organist Robert Zavaczki eröffnete
das Programm. Er spielte an der Orgel vier
Werke, die sowohl den Zustand des Wartens
und der Andacht, wie auch die Freude des
Weihnachtsfestes, in der Phantasie ver-

schiedener Komponisten des Barocks, der
Romantik und der Moderne, ausdrückten.

Es folgte die Schülerin der Schule
Nummer 7, Ana Maria Vlad, die auf der
Geige,  im Duett mit ihrem Musiklehrer Ioan
Bledea, vier klassische Musikstücke vor-
spielte.

Das Programm beendete der "Sankt Anna"
Chor. Es wurden acht vierstimmige Chorale
in fünf verschiedenen Sprachen vorgeführt.

Das Konzert war ein großer Erfolg. Einen
herzlichen Dank an Pfarrer István Kinczel für
seine Mithilfe!

Ildikó Dombos

Orgelkonzert in Oberwischau

Tag des Heiligen Nikolaus 

Radu Doroº wurde
Sportler des Jahres

Am 16. Dezember prämiierte das
Sportlyzeum in Sathmar im Rahmen
eines Galaabends zum Jahresab-
schluss die besten Sportler. Den Titel
"Der Sportler des Jahres" erhielt
heuer zum zweiten Mal der Schach-
spieler Radu Doroº, Schüler des
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar. 

Der Schüler von Cãtãlin Ardelean
nahm in diesem Jahr an der
Europäischen Jugendmeisterschaft
teil, wurde Nationalmeister und
erhielt zu vielen internationalen
Wettbewerben Einladungen. 

g.r.

Jugendmesse am dritten
Adventssonntag

Augustin Olear wird 80
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Die Klassen 5A, 6B und 7A unternahmen
mit den Klassenlehrerinnen Erika Gázsa und
Melinda Faur Ende September einen Ausflug
nach Klausenburg. 

Wir besichtigten den Botanischen Garten.
Dort waren sehr schöne Blumen und sehr
große Bäume zu sehen. Wir sahen auch sehr
große Kakteen an. Mit dem Autobus fuhren

wir dann zum "Iulius Mall", wo wir Filme in
3 und in 7 D sahen. Um den Film besser
sehen zu können, bekamen wir große
Brillen. 

Nach dem Shopping im Mall fuhren wir
nach Hause. Der Ausflug war wunderbar.

Stefania Bicsi
5 A

Am 10. Dezember veranstaltete das
Johann Ettinger Lyzeum für die Grund-
schulkinder der Klassen 1 bis 4 verschiedene
kreative Workshops. Man konnte deutsche

Kinderfilme anschauen, Clownerie treiben,
Weihnachtskarten anfertigen und auch
Windowscolor-Bilder ausmalen. 

g.r. 

Ausflug nach Klausenburg

Jugendliche aus Passau in Sathmar

Eine Jugendgruppe aus der Partner-
diözese Passau besuchte Anfang Dezember
die römisch-katholische Diözese Sath-
mar/Satu Mare. Zwischen den beiden Diö-
zesen besteht seit der Wende eine Partner-
schaft. In der Adventszeit kommen die
Jugendlichen jedes Jahr mit einem Lastauto,
das mit Geschenken voll beladen ist. 

Heuer verteilten die Jugendlichen
Geschenke in Großkarol/Carei, Sathmar und
Neustadt/Baia Mare in Grundschulen,

Kinderheimen, Tagestätten und Integra-
tionszentren. 

Die Mitglieder der Jugendgruppe wurden
von Bischof Eugen Schönberger empfangen
und nahmen in der Kapelle des Bistums an
einem vom Bischof zelebrierten
Gottesdienst teil. Auch trafen sich die
Jugendlichen mit den Vertretern der Caritas
Satu Mare und mit Jugendgruppenleitern
der Diözese aus Sathmar und aus Großkarol. 

g.r.

Workshops in der Vorweihnachtszeit

Die Kinder freuten sich über die Geschenke

"Und los geht's!", Annabella Topan rückt
sich das Mikrofon zurecht, setzt sich aufrecht
hin, drückt den Aufnahmeknopf und be-
ginnt zu sprechen: "Hallo liebe Zuhörer!
Herzlich Willkommen zu einer neuen
Sendung von Deutsch Express hier auf City
Radio. Die Sendung dieser Woche ist eine
ganz besondere."

Zum erste Mal sprach Anabella Topan
diese Worte am 6. Dezember 2008.
Wahrscheinlich eintausend Mal hat sie

vorher Silbe für Silbe geübt, die Betonung
variiert, versucht richtig zu atmen. Heute ist
das alles reine Routine: das Skript der
Sendung schreiben, die Beiträge
aufnehmen, das Material schneiden und
abmischen. Aber heute ist ja auch der zweite
Geburtstag der samstäglichen Radiosendung
- jeder Handgriff sitzt mittlerweile.

Auf die Beine gestellt wurde die
deutschsprachige Radiosendung im Kreis

Sathmar von vier Redakteurinnen, die zwar
noch nicht viel Radioerfahrung hatten, aber
hoch motiviert waren. Ihre Namen: Irma
Biebl, Andrea Holtzberger, Camelia Onciu
und natürlich Annabella Szabó (Topan).

Rückenwind hatten die vier vom
Demokratischen Forum der Deutschen Kreis
Sathmar, das überhaupt erst den Impuls für
die Radiosendung gab und die Verhand-
lungen mit dem Sendepartner City Radio
übernahm. Aber auch das Institut für

Auslandsbeziehungen e.V. Stuttgart und das
Haus des Deutschen Ostens in München
griffen den Redakteurinnen und dem DFDK
Sathmar von der Ferne aus finanziell unter
die Arme, damit die nötige Technik finanziert
werden konnte und sich die Amateur-
Radiojournalistinnen in Sachen Sprecher-
ziehung und Recherche fortbilden konnten.
Und dieser Einsatz hat sich gelohnt. Was vor
zwei Jahren noch eine Nikolaus-

überraschung war, hat sich jetzt etabliert.
Jeden Samstag um halb sechs berichten die
Redakteurinnen über aktuelle Veranstal-
tungen im Kreis Sathmar, informieren über
die deutsche Minderheit und bieten natür-
lich die besten deutschen Hits. Jede einzelne
Sendung steht unter einem bestimmten
Thema, passend zur Jahreszeit und zu den
Ereignissen im Sendegebiet, das in diesem
Jahr über Sathmar und Großkarol hinaus
auch auf Zillenmarkt erweitert wurde.
Außerdem sind die vier Mädels unaufhörlich
auf der Suche nach neuen Rubriken. So sind
im Laufe der letzten zwei Jahre zum
"Stadtgespräch", zum "Deutsche Welle-
Beitrag" oder zum "Gast der Woche" das
"Monatshoroskop", "Gesundheits- und
Schönheitstipps" aber auch "Buchvor-
stellungen" deutschsprachiger Bücher aus
der Bibliothek des Sathmarer Kulturtreffs
dazu gekommen. Doch nicht nur so manche
Rubrik ist neu, im September 2009 kam auch
die ifa-Kulturmanagerin Andrea Scherf
anstelle ihrer Vorgängerin Irma Biebl ins
Team. Seither versucht sie dem Motto der
Sendung alle Ehre zu machen: "Deutsch
Express - kurz und gut!". Kurz, weil eine
halbe Stunde in der Woche nicht viel ist, aber
alles drin steckt, was eine Radiosendung
bieten sollte, und das ist mehr als gut. Wie
auch die Tatsache, dass alle bisherigen
Sendungen - und das sind nun mittlerweile
schon 105 - auf www.schwabe.ro zum
Nachhören online stehen.

"Denn heute feiern wir unser zweijähriges
Jubiläum.", beendet Annabella Szabó
(Topan) in der ersten Dezemberwoche die
Begrüßung ihrer Zuhörer. "Doch wollen wir
keine Glückwünsche, sondern stattdessen
unseren treuen Zuhörern und Unterstützern
Danke sagen. Ihr habt es erst möglich
gemacht, dass wir so weit gekommen sind."

Andrea Scherf

Zwei Jahre "kurz und gut"
Die deutschsprachige Radiosendung in
Sathmar feiert ihren zweiten Geburtstag

Das Deutsch Express Team

Deutsche
Sprachdiplom-
prüfung in
Sathmar

Am 7. Dezember fand der
schriftliche Teil der Deutschen
Sprachdiplomprüfung im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar statt. Die
48 Elftklässler wurden im Hör- und
Leseverstehen sowie in schriftlichen
Kompetenzen geprüft. Die mündliche
Prüfung wurde vom 8. bis zum 10.
Dezember abgehalten. 

"Diesmal waren die Themen sehr
schülernah und aktuell. Wer
Zeitungen liest und die Nachrichten
im Rundfunk und im Fernseher ver-
folgt, hatte keine besondere
Schwierigkeiten", meinte Sabine
Fischer, Fachschaftsberaterin im
Ettinger-Lyzeum. 

g.r.

Die Idee des Filmclubs ist alt, zumin-
dest so alt wie der Film selbst. Seit die
beweglichen Bilder zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Leinwand eroberten,
treffen sich Menschen um ihrer Bilderlust
zu frönen. Zunächst kamen die Cineasten
und Schaulustigen in Gasthäusern,
Hotels und Schaubuden zusammen. Als
sich herausstellte, dass der Film keine
vorübergehende Mode war, wurden die
ersten Lichtspieltheater gebaut, die
regelmäßig Filme zeigten.

Über ein Jahrhundert später ist der
Film immer noch mindestens genauso
beliebt wie damals. Selbst Fernsehfilme
und Downloadmöglichkeiten im Internet
ersetzen nicht die Faszination Kino. Doch
was machen, wenn man in einer Stadt
lebt, die gerade kein Kino mehr hat?
Natürlich wieder zum Filmclub gehen! 

Einmal monatlich läd das
Demokratische Forum der Deutschen
Kreis Sathmar in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Auslandsbeziehungen
e.V. Stuttgart in den Kulturtreffpunkt zum

Deutschen Filmclub ein, der fast schon
eine kleine Institution in Sathmar gewor-
den ist. Gezeigt werden zeitgenössische
Filme in deutscher Sprache und Produk-
tion. Dazu gibt Getränke, Knabbereien
und nette Leute. Der Eintritt ist frei.

Der nächste Filmclub wird voraus-
sichtlich am 27. Januar 2011 um 18: Uhr
im Kulturtreffpunkt auf der Vasile Lucaciu
Str. 9 in Sathmar stattfinden.

Andrea Scherf

Deutscher Filmclub des
DFDK Sathmar auch im
Programmjahr 2010/2011

Bei der mündlichen Prüfung



Das Johann Ettinger 
Lyzeums wünscht allen

Schülern, Eltern und 
Lehrern sowie all ihren

Mitarbeitern und Partnern
frohe Feiertage und 
einen guten Rutsch 

in das Jahr 2011!

Die Sathmarer Stiftung 
für Internationale 
Zusammenarbeit 
wünscht all ihren 

Mitarbeitern, Partnern 
und ihren Familien besinnliche

Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr! Auch im Jahr 2011

arbeiten wir für
die Hilfe der

Unternehmer!

Das Bürgermeisteramt Petrifeld
wünscht allen Bewohnern der

Gemeinde gesegnete
Weihnachten und einen guten

Rutsch in das Jahr 2011!

Im Namen des
Demokratischen Forums der
Deutschen in Großkarol 
wünscht der Vorsitzende 
Johann Müller 
allen Mitgliedern 
des Forums und ihren
Familien gesegnete
Weihnachten und 
viel Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit 
im Jahr 2011!

Im Namen des 
Demokratischen Forums der
Deutschen im Kreis Sathmar 
wünscht der stellvertretende

Vorsitzende Ladislaus Tempfli allen
Mitgliedern des Kreisforums

Sathmar besinnliche Feiertage und
ein glückliches Jahr 2011!

Besinnliche, friedvolle Weihnachten und
ein glückliches, gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr wünscht Ihnen und
Ihrer Familie

Tibor Günthner
Senator des Kreises Sathmar

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyi
Ünnepeket és egészségben, sikerekben
gazdag, boldog Újesztendõt kívánok
Önnek és kedves családjának, tisztelettel

Günthner Tibor
Szatmár megye szenátora

Die Firma "Apaserv"
wünscht all ihren
Mitarbeitern, Partnern
und Kunden sowie
ihren Familien 
gesegnete frohe
Weihnachten und
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2011!

Die Firma "Polipol" wünscht all ihren
Mitarbeitern, Kunden, Partnern und
ihren Familien ein
schönes
Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches
neues Jahr!

Die
Firma
"Zollner"
wünscht all ihren Mitarbeitern,
Klienten, Geschäftspartnern und 
ihren Familien ein schönes,
angenehmes Weihnachtsfest und 
einen 
guten 
Rutsch in 
ein neues 
glückliches
Jahr 2011!

Die Firma "Poszet" wünscht ihren
Kunden, Partnern und Mitarbeitern
und ihren Familien eine schöne und
besinnliche Weihnacht und einen
guten Start ins Neue
Jahr 2011 mit
Gesundheit, Liebe 
und Glück!

Die Firma "GerBog" wünscht all
ihren Kunden, Mitarbeitern und

Partnern frohe Weihnachten und für
das neue Jahr 2011 Erfolg,

Gesundheit und Glück!

Die Stiftung "Consult Scolari"
wünscht all ihren Partnern und
Mitarbeitern ein besinnliches und
frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins 
neue Jahr 2011!

Die Firma
"Autonet" 
wünscht all ihren
Mitarbeitern,
Partnern und
Kunden sowie

ihren Familien ein frohes besinnliches
Weihnachtsfest, Glück, Gesundheit,
Zufriedenheit, Hoffnung und Freude
für das Jahr
2011!

Der Deutsch-
Rumänische
Wirtschaftsverein
der Region Sathmar
wünscht all seinen
Mitgliedern und
ihren Familien 
wundervolle
Weihnachten und
ein gesundes und
glückliches Jahr
2011!

Die Handwerkskammer in Sathmar
wünscht all ihren Mitgliedern,
Mitarbeitern und Partnern 
frohe
Weihnachten und
schöne Festtage
zum Jahresende
sowie ein 
erfolgreiches Jahr
2011!

Das Demokratische Forum der
Deutschen in Sathmar wünscht

all seinen Mitgliedern frohe
Weihnachten und ein rundum
erfreuliches neues Jahr 2011!

Die Firma "Steiger" 
wünscht all ihren
Mitarbeitern und
Kunden sowie 
ihren Familien 

fröhliche
Weihnachten und ein
gesundes und glücklich-
es Jahr 2011! 
Bauen Sie mit uns
auch im nächsten Jahr!

Das Demokratische Forum der
Deutschen im Kreis Salasch 
wünscht all seinen Mitgliedern und

ihren Familien
besinnliche
Weihnachten und
ein erfolgreiches,
gesundes 
Jahr 2011!

Das
Demokratische
Forum der
Deutschen im
Kreis Bihar 
wünscht all seinen
Mitgliedern und
ihren Familien 
wunderschöne
Weihnachten 
sowie viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit 
im Jahr 2011!

Das
Demokratische
Forum der
Deutschen im
Kreis
Marmarosch
wünscht all seinen Mitgliedern
und ihren Familien frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch in das Jahr 2011!

Das Bürgermeisteramt Fienen wünscht
allen Bewohnern der Gemeinde
Fienen besinnliche Feiertage und ein
glückliches und gesundes Jahr 2011!

Das Bürgermeisteramt Terem
wünscht allen Bewohnern der

Gemeinde fröhliche Weihnachten
und alles Gute im Jahr 2011!

Das Bürgermeisteramt Bildegg
wünscht allen Bewohnern der
Gemeinde frohe Weihnachten
und ein gesundes Jahr 2011!

Das Bürgermeisteramt in
Schamagosch wünscht allen

Mitgliedern der Gemeinde ein
besinnliches Weihnachtsfest und

ein gesegnetes neues Jahr!
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Jahreshoroskop 2011
Widder: Saturn und Pluto in Spannung zu Ihrem Zeichen geben dem ganzen

Jahr eine herausfordernde Färbung. Wie intensiv Sie das erleben, hängt davon ab,
wie stark das Zeichen Widder in Ihrem Horoskop besetzt ist.

Stier: Jupiter beflügelt Sie ab Juni, er macht aus allem mehr. Gut möglich, dass
sich daher auch Kalorien stärker zu Buche schlagen als sonst. Uranus bleibt Ihnen
bis April erhalten. Er sorgt dafür, dass Ihnen nicht langweilig wird. 

Zwillinge: Sie erhalten das ganze Jahr über Unterstützung von Saturn. Er bringt
nun statt Überprüfung und Verzögerung mehr Stabilität in Ihr Leben. Jupiter zeigt
bis Juni Chancen an. In Kombination mit Saturn spricht dies für ein gesundes
Wachstum.

Krebs: Saturn, Pluto, Uranus und Jupiter spielen 2011 eine große Rolle im Leben
der Krebse. Uranus hat die Aufgabe, Menschen aus erstarrten Lebensbedingungen
herauszulösen. Saturn im Spannungswinkel "prüft", wo noch etwas dazugelernt wer-
den muss. Pluto leitet tief greifende Wandlungsprozesse ein, und Jupiter im positiv-
en Winkel zeigt ab Juni an, dass es zum einen nicht so schlimm ist, wie es aussieht.

Löwe: Als Löwe profitieren Sie 2011 nicht nur von der stabilisierenden Kraft
Saturns. Auch Uranus und Jupiter zeigen die Möglichkeit eines Entwicklungs-
sprunges an, der durch die erdende Qualität Saturns auf ein solides Fundament
gestellt werden kann.

Jungfrau: Pluto und Jupiter sind 2011 die wichtigsten Planeten für das Zeichen
Jungfrau. Pluto zeigt ein großes Maß an Zähigkeit und Durchhaltevermögen an.
Unter seinem"Einfluss" gibt man nicht so schnell auf und findet Mittel und Wege,
um sein Ding durchzuziehen. Jupiter, ab Juni im günstigen Winkel zu Ihrem
Zeichen, steht für eine Phase fruchtbaren Wachstums.

Waage: Saturn in Ihrem Zeichen stellt Ihre Geduld auf die Probe. Solch eine
Phase zeigt Schwachstellen auf und zwingt dann zu einer Kurskorrektur.
Beschwerden sollten ernst genommen und entsprechend behandelt werden.

Skorpion: Pluto intensiviert Ihr Leben auch 2011. Ihre ohnehin stark aus-
geprägte Willenskraft steigert sich enorm. Doch kann es überhaupt gelingen, alles
"unter Kontrolle" zu haben?

Schütze: Uranus wandelt sich 2011 vom "Feind" zum "Freund". Was jetzt als
Unruhe in Erscheinung tritt, wird sich im Laufe des Jahres zu willkommener
Veränderung entwickeln.

Steinbock: Uranus, Pluto, Saturn und Jupiter zeigen an, dass 2011 Bewegung in
Ihr Leben kommt. Zugegeben, diese Art von Bewegung ist vor allem für die
Dezember-Steinböcke sehr stressgeladen, zumal mitunter alle vier Planeten
Herausforderungen für Ihr Zeichen anzeigen.

Wassermann: Neptun verlässt für kurze Zeit Ihr Zeichen. Es ist vermutlich so,
als ob sich ein Schleier heben würde. Die Welt um Sie herum wird dann gleich viel
bunter und auch Sie fühlen sich lebendiger.

Fische: Im Laufe des Jahres 2011 verabschieden sich alle "Störenfriede" aus
Ihrem Zeichen. Nicht nur das, es sind auch fördernde Aspekte in Sicht. Durch Pluto
können Sie viel über sich selbst lernen und Ihre innere Stärke entdecken.
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Sudoku ( japan.: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein
Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem
Quadrat, das in 3 x 3 Unterquadrate 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 ver-
vollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte
und in jedem der neun Unterquadrate jede Ziffer von
1 bis 9 genau einmal auftritt.

Au
flö

su
ng

 S
ud

ok
u 

N
r. 

43

Impressum Schwabenpost
Herausgeber: Demokratisches Forum der deutschen Kreis Sathmar, 
Sathmar/Satu Mare, str. Horea 10, Telefon/Fax: 0261/711625
Verlag und Anzeigen: Sathmar, Telefon: 0261/713629, Fax: 0261/711625

Chefredakteur: Gabriela Rist,
Redaktion: Eva Hackl, Andrea Holtzberger,
Florin Rãchitan, Andrea Scherf
Übersetzung: Erika Schmidt, Eva Hackl,
Korrektur: Thomas Hackl,

Mitgestaltung: Helmut Berner, Stefania
Bicsi, Ildiko Dombos, Emese Heilman,
Thomas Kaiser, Hilda Kintzel, 
Layout: Éva Debreczeni

www.schwabe.ro

E-mail: schwabenpost_sathmar@yahoo.com

Druck: SC SOLPRESS SRL

Kurz über
Forum
Das traditionelle Weihnachtskonzert

des Demokratischen Forums der
Deutschen in Großkarol wird am 26.
Dezember ab 16:00 Uhr in der römisch-
katholischen Heilig-Geist Kirche (Bd. 25
Octombrie) veranstaltet. Auftreten wer-
den die Chöre der Heilig-Geist Kirche in
Großkarol, der reformierten "Belváros"
Kirche in Großkarol, der griechisch-
katholischen "Heiliger Apostol Andreas"
Kirche in Großkarol, "Canticum
Novum" aus Großkarol und das
Musikensemble "Collegium Suebicum
Sathmarense" aus Großkarol. Alle
Interessenten sind herzlich eingeladen!

Am 22. und am 23. Dezember orga-
nisieren das Deutsche Jugendorgani-
sation Sathmar Gemeinsam und das
Demokratische Forum der Deutschen
im Zentrum der Stadt Trestenburg in
Zusammenarbeit mit anderen Organi-
sationen und der Stadt Trestenburg
einen Weihnachtsmarkt. 

Die Silvesterparty des Demokra-
tischen Forums der Deutschen in
Sathmar wird im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts ab 20:00 Uhr
veranstaltet. Die Interessenten können
sich bei Andrea Holtzberger (0726-
679656) oder bei Karl Heinz Rindfleisch
(0261-754400, 0741-959080) anmelden.

Kirche
Am 24. Dezember findet der

deutschsprachige Gottesdienst in der
Heiligen-Josef Kirche um 20:00 Uhr statt.
Anschließend gibt der Chor der
Kalvarienkirche ein Weihnachtskonzert. 

Am 25. und am 26. Dezember werden
die Messen morgens um 10: 00 Uhr zele-
briert. 

Am 26. Dezember findet in der
Heiligen Josef Kirche nach dem
deutschsprachigen Gottesdienst die
Weinsegnung statt.

Die Haussegnungen für die Mitglieder
der deutschen Gemeinde der Kalvarien-
kirche, die am rechten Seite des Flusses
Samisch wohnen, finden am 27. Dezem-
ber statt. Für die Familien, die auf der
linken Seite des Flusses wohnen, wird
der Haussegen am 28. Dezember erteilt. 

Am 1. Januar werden die Mitglieder
der deutschen Gemeinde in Sathmar in
der Kapelle des Bistums ab 13:00 Uhr
für den Frieden beten. 

Die Lösungswörter für
waagerecht und senkrecht ste-
hen nicht in Reihenfolge.

Waagerecht: Fluss zur Rhone -
Windrichtung - deutscher Tennisstar
(Vorname) - Trockenräume der Erde -
Hoherpriester

Senkrecht: natürliche Erdabtragung -
Grabsäule - biblischer König - Bestand -
Grundform des Jazz

Zum 16. Mal feierten die Schanderner
Landsleute in Lauf-Heuchling bei Nürnberg
ihre Weihnachtsfeier mit Nikolaus und
Glassa. Für die vielen Schwabenfamilien aus
der Nürnberger Umgebung, die diese mit-
tlerweile traditionell gewordene
Veranstaltung besuchten, ist sie ein fester
Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Die
Pflege der altheimatlichen Traditionen in
Verbindung mit Traditionen aus der neuen
Heimat fand auch beim Oberbürgermeister
der Gemeinde Lauf Anerkennung, der durch
den Stadtrat Dieter Hofmann ein Grußwort
verlesen lies. Die Kinder führten einen
Engel- und einen Schneemanntanz vor, sie
wurden dafür mit reichlich Applaus belohnt.
Nach den beiden Vorführungen begrüßten
alle Kinder den Nikolaus mit
Weihnachtsgedichten und Liedern. Der
Höhepunkt des Abends war das Eintreffen
der Glassa, die zunächst mit allen
Anwesenden gemeinsam das Vater unser
beteten. Nach dem alten Brauch bestehen
die Glassa aus sechs als Engel verkleideten,
jungen Männern und einem Teufel, der mit
seinen vielen Glocken und Ketten einen
beängstigenden Lärm verursacht. Früher
liefen sie am Niklausabend in Schandern

von Haus zu Haus, verteilten Bonbons an
die Kinder und beteten zusammen mit den
Familien. In der neuen Heimat verteilen sie
an diesem Abend, zusammen mit dem
Nikolaus auch Bonbons und Nüsse an die
Kinder. Viele Eltern, Großeltern, Tanten und
Onkel nutzten diese Gelegenheit und ließen
vom Nikolaus oder den Glassa die für die
Kleinen mitgebrachten Geschenke überre-
ichen. Mit Weihnachtsmusik und der eben-
falls traditionell gewordenen Tombola, zu
der jede Familie einen Preis mitgebracht
hatte, ging der Abend für die über 200
Anwesenden gemütlich zu Ende.

Thomas Kaiser
Nürnberg

Weihnachtsfeier 
mit Nikolaus und Glassa

Kleine Schneemänner

Deutsch-Express, 
Samstags 
17.30 bei 
City-Radio 
(106,4 FM)

Die Firma INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS 
stellt Elektoingenieure, 

die am Anfang ihrer Karriere stehen 
und die bereits Erfahrung in Programmierung und

Inbetriebnahme 
von PLC- und DCS-Systemen haben, an. 

Anforderung: Führerschein Kategorie B, ungarische Sprachkenntnisse
Anmeldungen mit beruflichem Lebenslauf werden unter der email-

Adresse: ics@icontrols.ro oder persönlich beim Sitz der Firma,
Mahatma Gandhi Str. 17 in Sathmar entgegen genommen. 

Telefon: 0751 148324

Az INDUSTRIAL CONTROL SOLUTIONS KFT. 
pályakezdõ és tapasztalt villamosmérnököket 

alkalmaz, 
PLC és DCS rendszerek programozására, beüzemelésére. 

Követelmény: B kategóriájú jogosítvány, magyar nyelvtudás
Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal az ics@icontrols.ro e-mail címre

várunk, vagy személyesen a vállalat székhelyen: 
Mahatma Gandhi utca 17, Szatmárnémeti.

Telefon: 0751 148324.

Die Glassa auf der Bühne



Die Staaten Europas:
Schweden

KINDERSEITE

Ein kleiner Junge besuchte seinen Großva-
ter und sah ihm zu, wie er die Krippenfigu-
ren schnitzte. Der Junge schaute sie sich
ganz intensiv an, und sie fingen an, für ihn
zu leben. Da schaute er das Kind an – und
das Kind schaute ihn an. Plötzlich bekam
er einen Schrecken, und die Tränen traten
ihm in die Augen. „Warum weinst du
denn?“ fragte das Jesuskind. „Weil ich dir
nichts mitgebracht habe“, sagte der Junge.
„Ich will aber gerne etwas von dir haben“,
entgegnete das Jesuskind. Da wurde der
Kleine rot vor Freude. „Ich will dir alles
schenken, was ich habe", stammelte er.
„Drei Sachen möchte ich von dir haben“,
sagte das Jesuskind. Da fiel ihm der Kleine
ins Wort: „Meinen neuen Mantel, meine
elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch
…“ - „Nein“, entgegnete das Jesuskind,
„das alles brauche ich nicht. Schenk mir
deinen letzten Aufsatz.“

Da erschrak der Kleine. „ Jesus“, stotterte
er ganz verlegen … und flüsterte: „Da hat
doch der Lehrer ungenügend darunter ge-
schrieben.“ – „Eben, deshalb will ich ihn
haben“, antwortete das Jesuskind. „Aber,
warum denn?“ fragte der Junge. „Du sollst

mir immer das bringen, wo ungenügend
darunter steht. Versprichst du mir das?“
„Sehr gern“, antwortete der Junge. „Aber
ich will noch ein zweites Geschenk von
dir“, sagte das Jesuskind …, „deinen Milch-
becher.“ „Aber den habe ich doch heute
zerbrochen“, entgegnete der Junge. „Du
sollst mir immer das bringen, was du im
Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder
heil machen. Gibst du mir das auch?“ „Das
ist schwer“, sagte der Junge. „Hilfst du mir
dabei?“ – „Aber nun mein dritter Wunsch“,
sagte das Jesuskind.

„Du sollst mir nun noch die Antwort brin-
gen, die du der Mutter gegeben hast, als sie
fragte, wie denn der Milchbecher kaputtge-
gangen ist.“ Da legte der Kleine die Stirn
auf die Kante und weinte so bitterlich: „Ich,
ich, ich …“, brachte er unter Schluchzen
mühsam heraus …, "ich habe den Becher
umgestoßen; in Wahrheit habe ich ihn ab-
sichtlich auf die Erde geworfen.“ – „Ja, du
sollst mir all deine Lügen, deinen Trotz,
dein Böses, was du getan hast, bringen“,
sagte das Jesuskind. „Und wenn du zu mir
kommst, will ich dir helfen; ich will dich
annehmen in deiner Schwäche; ich will dir
immer neu vergeben; ich will dich an dei-
ner Hand nehmen und dir den Weg zeigen.
Willst du dir das schenken lassen?“ Und der
Junge schaute, hörte und staunte …

Drei Wünsche
nach einer Geschichte von Walter Baudec

Zutaten:

500 ml Haferflocken
150 ml Zucker
1 EL Vanillezucker
3 EL Kakaopulver
100 g Butter
2 EL Kaffee, (oder Wasser / Rum / ... )
Für die Dekoration:

Kokosraspel oder Hagelzucker

Zubereitung:

Die trockenen Zutaten (Haferflocken, Zu-
cker, Vanillezucker und Kakao) in einer
Schüssel vermischen. Butter und Flüssig-
keit zugeben und das ganze am besten von
Hand zu einer homogenen Masse verkne-
ten. Mit zwei Teelöffeln oder von Hand
kleine Kugeln formen (ca. 2cm Durchmes-

Weihnachten ist auch in Schweden ein
beliebtes Fest.

Strassen, Plätze und viele Wohnungen
werden mit Beginn der Adentszeit ge-
schmückt.

Eine besondere Bedeutung in der Vor-
weihnachtszeit in Schweden hat der 13.
Dezember, der Luciatag, der Tag des
Lichts. Der Sage nach hat Lucia Schweden
vor dem Hunger und Elend bewahrt.

Die schwedische Lucia wird alljährlich in
einem Schönheitswettbewerb gewählt
und am 13. Dezember gekrönt.

Im ganzen Land gibt es an diesem Tag
Feste und Prozessionen, die von weissge-
kleideten Mädchen mit Lametta im Haar
und einer Kerzenkrone oder weissgeklei-
deten Jungen mit einem Sternehut ange-
führt werden.

In den Familien übernimmt die älteste
Tochter die Rolle der Lucia, singt mit den
Geschwistern Lucialieder und bewirtet
die Eltern mit Frühstück, selbstzubereite-
ten Süssigkeiten oder Keksen.

Traditionell findet in zahlreichen Familien
vor dem Fest Grossreinemachen statt.

Der Weihnachtsbaum wird in Schweden in
der Regel am 23. Dezember aufgestellt und
geschmückt.

Heiligabend ist der wichtigste Weihnachts-
feiertag in Schweden. Man feiert in der Fa-
milie.

Am Nachmittag, wenn es langsam dunkel
wird, gibt es Smörgåsbord, das reichhaltige
Weihnachtsbüfett: Weihnachtsschinken, Sa-
late, Fisch in verschiedenen Variationen,
Kartoffeln und Julkorv, eine Art Bratwurst.

Dann kommt der Weihnachtsmann höchst-
persönlich mit seinen Zwergen oder die
unter dem Tannenbaum liegenden Ge-
schenke werden verteilt.

Als letzter Weihnachtstag gilt in Schweden
der 13. Januar, der St. Knuts-Tag.

Und wer kennt die Werbung einer grossen
schwedischen Möbelfirma nicht, in der an
diesem Tag die Weihnachtsbäume aus dem
Fenster fliegen.

God Jul! - Frohe Weihnachten!

Schweden ist eines der waldreichsten Län-
der Europas. Von hier aus ging Nils Holger-
son auf seine Reise. Auch das stärkste
Mädchen der Welt kommt aus Schweden:
Pippi Langstrumpf. Astrid Lindgren heißt
ihre Erfinderin, deren Bücher von Kindern
in der ganzen Welt gelesen werden. Ein Teil
Schwedens heißt Lappland, dieser Teil des
Landes reicht weit über den Polarkreis hi-
naus. In Schwedens Hauptstadt Stockholm
hat das Königspaar seinen Sitz. Die Stadt
Stockholm besteht aus 14 Inseln, die durch
zahlreiche Brücken verbunden sind.

Schweden gehört zu den Ländern Skandi-
naviens, zum nördlichen Teil Europas. Wer
Einsamkeit in der Natur sucht, kann das in
Schweden leicht finden. Und mit etwas
Glück trifft man sogar auf einen Elch.

Der schwedische Sommer ist berühmt für
seine schönen, langen Tage. Wie in Finn-
land und Norwegen gibt es auch in Schwe-
den große Unterschiede zwischen den
Jahreszeiten. Durch die Lage, so hoch im
Norden, geht im Sommer die Sonne auch
nachts kaum unter. Darum genießen die
Schweden diese Wochen sehr und die
Schulferien sind besonders lang. Der

längste Tag des Jahres, der 21. Juni, ist der
Tag des Mitsommerfests. In dieser Nacht
scheint die sogenannte Mitternachtssonne.
Alle Kinder und Erwachsene feiern dann.
Dagegen geht die Sonne im Winter auch
tagsüber kaum auf. Die Nächte erscheinen
sehr lang, selbst gegen Mittag ist es dunkel.

Den Sommer verbringen die Schweden in
ihren Ferienhäuschen, von denen viele
sehr einsam liegen. Die Schweden sind
gerne mit ihren Familien zusammen. Sie
trinken viel Kaffee und essen gerne Süßig-
keiten. Milch ist auch bei den Erwachsenen
ein beliebtes Getränk. Schwedische Möbel
sind überall auf der Welt beliebt. Selbst in
China hat kürzlich ein schwedisches Mö-
belhaus eröffnet.

Die Kinder haben viele Freiheiten. So pla-
nen und gestalten zum Beispiel schwedi-
sche Schüler und Lehrer den Unterricht
gemeinsam. Häufig werden Gruppenarbei-
ten gemacht, so dass die Schüler sich den
Unterrichtsstoff gegenseitig beibringen.

Fläche: 449 964 km2

Bevölkerung: 8 866 000

Hauptstadt: Stockholm

Offizielle Landessprache: Schwedisch

Landeswährung: Schwedische Krone

ser), in Kokosflocken oder Hagelzucker
wälzen und mind. eine 1/2h kühl stellen.

Tipp: Die Chokladbollar schmecken am
besten nach einigen Tagen, zimmerwarm
gegessen. In Schweden werden sie haupt-
sächlich zu Weihnachten verzehrt, Schleck-
mäuler genießen sie aber das ganze Jahr
hindurch.

Süßes aus Schweden: Chokladbollar

Wer weiß mehr?
Weihnachts-Quiz
1.Was feiert man zu Weihnachten?

a) die Geburt von Jesus Christus
b) die Auferstehung Jesu Christi
c) die Erscheinung des Engel Gabriel

2. Was bedeutet Advent?

a) Ankunft
b) Vorbereitung
c) Vorfreude

3. Weihnachten zählt neben welchen Fest-
tagen zu den Hauptfesten des Kirchen-
jahres?

a) Ostern und Pfingsten
b) Ostern und Allerheiligen
c) Pfingsten und Allerheiligen

4) Was sollte in keiner Weihnachtskrippe
fehlen?

a) Lametta
b) Lebkuchen
c) Ochse und Esel

5) Unter welchem Begriff ist die Suche von
Josef und Maria nach einer Unterkunft
nach ihrem Weg nach Bethlehem bes-
tens bekannt?

a) Quartiersuche
b) Zimmersuche
c) Herbergesuche

6) Die heiligen drei Könige heißen?

a) Caspar, Matthäus und Balthasar
b) Caspar, Melchior und Balthasar
c) Caspar, Melchior und Barbarossa

7) Knecht Ruprecht ist der Gehilfe …

a) … des Christkinds.
b) … des Nikolaus.
c) … des Weihnachtsmanns.

8) Was bedeutet der Begriff 'Mette'?

a) Nacht- oder Frühgottesdienst
b) Anderes Wort für Rorate
c) Weihnachtsmesse

Lösung:

.a;2.a;3.a;4.c;5.c;6.b;7.b;8.c;

Stockholm - die Hauptstadt Schwedens

Eine Weihnachtskrippe. Die Figuren stellen
die Szene der Geburt Christi dar.

Weihnachtswunsch
NunleuchtenwiederdieWeihnachtskerzenund
wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen,
was sollen wir singen, was sollen wir sagen?
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste
vomSchönendasSchönste,vomGutendasBeste!
Wir wollen Euch danken für alle Gaben
und wollen euch immer noch lieber haben.

Gustav Falke
1853-1916
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